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Bianca e Gernando Bianca und Gernando 

  

Melodramma in due atti, rappresentato la prima volta  
nel Real Teatro di S. Carlo 

Oper in zwei Akten, erstaufgeführt 
am Real Teatro di San Carlo 

la sera del dì 30 maggio 1826 am Abend des 30. Mai 1826 

ricorrendo il fausto giorno onomastico di Sua altezza 
reale il Principe D. Ferdinando, Duca di Calabria 

aus Anlass des Namenstages Seiner Königlichen Hoheit 
des Fürsten D. Ferdinand, Herzog von Kalabrien 

  

Poesia del Sig. Domenico Gilardoni Libretto: Signor Domenico Gilardoni 

  

Musica del Sig. Vincenzo Bellini, primo Maestro Alunno 

del Real Collegio di Musica di Napoli,  

ed Allievo del Sig. Zingarelli 

Musik von Signor Vincenzo Bellini, erster Meisterschüler 

am Königlichen Musikkonservatorium zu Neapel,  

und Zögling des Signor Zingarelli 

  

  

BIANCA Soprano BIANCA Sopran 

  

GERNANDO Tenore GERNANDO Tenor 

  

CARLO, duca d’Agrigento Basso CARLO, Herzog von Agrigent Bass 

  

FILIPPO Basso FILIPPO Bass 

  

CLEMENTE Basso CLEMENTE Bass 

  

VISCARDO Mezzosoprano VISCARDO Mezzosopran 

  

UGGERO Tenore UGGERO Tenor 

  

ELOISA Soprano ELOISA Sopran 

  

Damigelle di Bianca Damen Biancas 

Primari e soldati d’Agrigento Hauptleute und Soldaten aus Agrigent 

Soldati di Gernando Soldaten Gernandos 

Araldi, scudieri, paggi, popolo Herolde, Schildknechte, Pagen, Volk 

  

  

L’azione è in Agrigento. Die Handlung spielt in Agrigent. 

  

  

Uraufführung Moderne Erstaufführung 

Teatro di S. Carlo Rossini in Wildbad, Trinkhalle 

Neapel, 30. Mai 1826 Bad Wildbad, 17. Juli 2016 

  

BIANCA: Henriette Méric-Lalande BIANCA: Silvia Dalla Benetta 

GERNANDO: Giovan Battista Rubini GERNANDO: Maxim Mironov 

CARLO: Arcangelo Berrettoni CARLO: Luciano Dall’Amico 

FILIPPO: Luigi Lablache FILIPPO: Vittorio Prato 

CLEMENTE: Michele Benedetti CLEMENTE: Zong Shi 

VISCARDO: Almerinda Manzocchi VISCARDO: Marina Viotti 

UGGERO: Gaetano Chizzola UGGERO: Gheorghe Vlad 

ELOISA: Elisa Manzocchi ELOISA: Mar Campo 

 DIRIGENT: Antonino Fogliani 
  



I/1-2 I/1-2 

2 

Atto primo Erster Akt 

  

  

Atrio della reggia. Al di là dell’atrio, veduta della città  

e del porto di Agrigento. 

Vorhof des Fürstenpalastes. Jenseits des Vorhofs, 

Ausblick auf die Stadt und den Hafen von Agrigent. 

  

  

Scena prima Erste Szene 

Appare l’aurora. Die Morgenröte bricht an. 

  

N. 1 INTRODUZIONE Nr. 1 INTRODUKTION 

CLEMENTE CLEMENTE 

Ten fuggi orrida notte!… Ah teco traggi Du fliehst dahin, schaurige Nacht!… Ach, nimm  

quanti destar sapesti, so viele finstere, unheilvolle Gedanken mit dir fort  

nella mia mente atri pensier funesti… wie du in meinen Sinnen wecken konntest… 

No… più dubbio non v’ha… Carlo, t’intesi… Nein… kein Zweifel mehr… Carlo, ich vernahm dich… 

E ancor per l’aer romba Und noch erdröhnt die Luft  

dell’empio il nome che trasse in tomba… vom Namen des Ruchlosen, der dich ins Grab stieß… 

Vuoi vendetta? L’avrai… Ma invan deliro… Du willst Rache? Du bekommst sie… Doch umsonst  

Braccio che val, di vigorìa se privo? rede ich irre… Was kann ein Arm, dem Kraft fehlt? 

Stromento inutil fora. Ma che!…  Ein nutzlos Werkzeug wäre er. Was denn!… 

Vede approdare una nave. Sieht ein Schiff an Land gehen. 

Muove Zieht da 

di guerrieri un drappel ver queste sponde?… eine Schar von Kriegern an diese Ufer?… 

Estranea gente parmi. Fremde Leute, wie mir scheint. 

Inosservato io scorgerò, qui attento, Unbemerkt werde ich hier erspähen, 

qual ragion la sospinga in Agrigento. welcher Anlass sie nach Agrigent treibt. 

Si rimane in disparte. Hält sich abseits. 

  

Scena seconda Zweite Szene 

Sorge il sole. Die Sonne geht auf. 

Scende al lido Gernando con Uggero  

ed i capi del suo seguito. 

Gernando geht mit Uggero und den Anführern  

seines Gefolges an Land. 

  

GERNANDO GERNANDO 

Questa è mia reggia!… Alfin vi giunsi!… Oh gioia!… Mein Palast!… Endlich bin ich hier!… Oh Freude!… 

Felice io son!… Che dissi?… Ah qual trasporto Froh bin ich!… Was sagte ich?… Welch ein Aufruhr 

femmi obbliar ch’io premo or quella terra ließ mich vergessen, dass ich nun in jenem Lande bin, 

che dell’amato padre il cener serra! das die Asche des geliebten Vaters birgt! 

  UGGERO e CORO UGGERO und CHOR 

Sgombra quel duol, Befreie dich von dem Leid, 

serenati. erheitere dich. 

Sei nel tuo suol, Du bist auf heimischem Boden, 

confortati, tröste dich, 

l’alta ragion den edlen Anlass 

rammentati bedenke, 

ch’or qui ti guida! der dich nun herführt! 

  

N. 2 CAVATINA Gernando Nr. 2 KAVATINE Gernando 

GERNANDO GERNANDO 

A tanto duol Bei so großen Schmerzen 

quest’anima ermattet diese 

langue, il vigor Seele, die Kraft 

già mancale; fehlt ihr schon; 

ahi qual ragion ach, welch unseliger 

infausta, Anlass 

or qui mi guida! führt mich nun her! 
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CLEMENTE (fra sé) CLEMENTE (für sich) 

Gernando!… Oh ciel!… Gernando!… O Himmel!… 

Possibile!… Ist es möglich!… 

in questo suol? auf diesem Boden? 

Qual giubilo!… Welche Freude!… 

Ah fosse ver… Wäre es nur wahr… 

Che palpito! Wie klopft mein Herz! 

Sorte, a me il guida?… Schicksal, du führst ihn zu mir?… 

  UGGERO e CORO UGGERO und CHOR 

Ov’è il tuo cor Wo ist dein furchtloses 

intrepido? Herz? 

Ove il valor Wo die großmütige 

magnanimo? Tapferkeit? 

Non ti sovvien, Bedenkst du nicht, 

che vindice dass dich der Himmel  

qui il ciel ti guida? als Rächer herführt? 

   GERNANDO GERNANDO 

Sì… A vendetta qui adulto ritorno!… Ja… rächend kehre ich als Erwachsener zurück!… 

Presso è l’ora! In me rieda il coraggio! Die Stunde naht! Mein Mut komme wieder! 

Tremi il perfido!… Apparve quel giorno Zittern soll der Schurke!… Der Tag ist gekommen, 

che pagar dei col sangue l’oltraggio! da du die Schmähung mit Blut bezahlen sollst! 

Il brando immergere Das Schwert hineinstoßen 

nel traditore, in den Verräter; 

dal petto svellere seiner Brust will ich  

quel cor saprò! dieses Herz entreißen! 

Vedrò ne’ gemiti In den Seufzern  

del suo dolore, seines Leidens werde ich 

spegner l’ingiuria die Schmach erlöschen sehen,  

che mi recò! die er mir zugefügt hat! 

Sì, sì, fra pianti e spasimi Ja, ja, unter Tränen und Qualen 

misti d’orrore und unter Abscheu 

la spoglia esanime bringe ich den leblosen 

cader farò! Körper zu Fall! 

  CORO CHOR 

Vedrem ne’ gemiti In den Seufzern  

del suo dolore, seines Leidens werden wir 

spegner l’ingiuria, die Schmach erlöschen sehen, 

che ti recò! die er dir zugefügt hat! 

  

Recitativo Rezitativ 

GERNANDO GERNANDO 

Uggero sol, non altri meco resti: Uggero allein, niemand sonst bleibe bei mir: 

voi sulle navi andate, geht ihr auf die Schiffe, 

né qui, senza un mio cenno, il piè portate. und setzt ohne mein Zeichen keinen Fuß hierher. 

Partono i seguaci. Gefolgsmänner gehen ab. 

  CLEMENTE CLEMENTE 

Sì, è desso… Ja, er ist es… 

  UGGERO UGGERO 

Un veglio! Ein Greis! 

  GERNANDO GERNANDO 

Giusto ciel! Clemente! Gütiger Himmel! Clemente! 

  CLEMENTE CLEMENTE 

Gernando!… Gernando!… 

  GERNANDO GERNANDO 

Ah taci!… Ogn’altro mi creda Adolfo Ach, schweig!… Ein jeder sehe in mir Adolfo,  

qual da fanciul men vissi in lido estrano. als der ich in der Fremde meine Kindheit verlebte. 



I/2 I/2 

4 

Me tu conosci sol, che in Lusitania, Du allein kennst mich, denn in Lusitanien,  

quando del padre messagger venisti, wohin du als Bote meines Vaters kamst, 

mi ti svelai. Ch’io son, promulga or dunque, entdeckte ich mich dir. Wohlan, verkünde, ich sei 

Adolfo, apportator dell’atra nuova, Adolfo, der Überbringer der unheilvollen Kunde, 

che Gernando morì. dass Gernando gestorben ist. 

  CLEMENTE CLEMENTE 

Ben divisasti… Das hast du wohl überlegt… 

Ah tu non sai… Ach, du weißt nicht… 

  GERNANDO GERNANDO 

T’intendo, Ich verstehe dich, 

dir mi vuoi che Filippo, dello sposo du willst mir sagen, dass Filippo, der feige  

di Bianca vil scudiero, il regno tormi Diener von Biancas Gemahl, danach trachtet, 

brama?… Ch’ella al suo talamo mir die Fürstenehre wegzunehmen?… Dass sie plant,  

orbato di recente ihn nach dem kürzlichen Tod des Herzogs  

del duca di Messina, alzarlo ha in mente?… von Messina in ihr Ehegemach zu erheben?… 

Tutto m’è noto!… Indegna Mir ist alles bekannt!… Unwürdige 

figlia di Carlo!… Ma del padre mio, Tochter Carlos!… Doch sag mir, Clemente,  

dimmi, o Clemente, come wie vollzog sich  

seguì la morte? der Tod meines Vaters? 

  CLEMENTE CLEMENTE 

In quella notte orrenda, In jener grauenhaften Nacht, 

che presente m’è ognor, sebben sei lune die mir stets gegenwärtig ist, obwohl schon  

già si compìr, un grido  sechs Monate verstrichen sind, weckte mich  

feral destommi, e da per tutto udìa: ein unseliger Schrei, und allseits hörte ich: 

“Carlo morì”: Corro a bagnar di pianto „Carlo ist gestorben“. Ich eile, den leblosen Körper  

l’esangue spoglia!… Ma non fu concesso!… mit Tränen zu netzen!… Doch es ward nicht erlaubt!… 

A ognun Filippo contendea l’ingresso! Jedem verweigerte Filippo den Zugang! 

  GERNANDO GERNANDO 

Che sento!… E Bianca ov’era? Was höre ich!… Und wo war Bianca? 

  CLEMENTE CLEMENTE 

In quel soggiorno An jenem ländlichen 

villeresco, ov’ancor si tiene. Wohnsitz, wo sie sich noch immer befindet. 

  GERNANDO GERNANDO 

Adunque in questa reggia … Also wird sie in diesen Palast … 

  CLEMENTE CLEMENTE 

… il piede … in Kürze 

in brev’ora porrà. ihren Fuß setzen. 

  GERNANDO GERNANDO 

Venga. L’attendo. Sie soll kommen. Ich erwarte sie. 

  UGGERO UGGERO 

Signor, talun si appressa. Herr, jemand nähert sich. 

  GERNANDO GERNANDO 

Chi fia? Wer kann das sein? 

  CLEMENTE CLEMENTE 

Viscardo, lo scudier più fido Viscardo, der treueste Diener 

del tiranno… des Tyrannen… 

  GERNANDO GERNANDO 

Viscardo? Viscardo? 

Colui, che al Tago in riva Er, den am Ufer des Tajo  

più fiate il brando mio salvò da morte? mein Schwert mehrfach vor dem Tod errettete? 

Anche a lui son ignoto!… Ah sì, ch’ei fia Auch ihm bin ich unbekannt!… Oh ja, möge er zum 

securo braccio alla vendetta mia! sicheren Werkzeug meiner Rache werden! 

  CLEMENTE CLEMENTE 

Ti scorga il cielo nel grande evento!  Der Himmel schütze dich bei dem großen Ereignis! 

Parte. Er geht ab. 
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Scena terza Dritte Szene 

Gernando, Uggero e Viscardo. Gernando, Uggero und Viscardo. 

  
GERNANDO GERNANDO 

Al seno An deine Brust 

accoglimi Viscardo… drück mich Viscardo… 

  VISCARDO VISCARDO 

Adolfo!… Ah come in queste arene? Adolfo!… Ach, weshalb an diesem Gestade? 

  GERNANDO GERNANDO 

All’anglo Vom englischen 

rege commiato chiesi, König erbat ich Entlassung, 

allor che doma Scozia appien gli resi; als ich ihm Schottland ganz unterwarf; 

e alle sicanie sponde, und zu Sikaniens Küsten wandte ich 

insiem co’ prodi miei, volsi le prore, mit meinen Helden die Schiffsbüge, 

onde offrir a chi ’l voglia il mio valore. um meine Tapferkeit dem anzubieten, der sie begehrt. 

  VISCARDO VISCARDO 

Di render pago il tuo desìo prometto. Deinem Wunsch nachzukommen verspreche ich. 

Molta Filippo ha fede in me. Raguna Filippo setzt großes Vertrauen in mich. Er schart 

ei gente d’arme. bewaffnete Männer um sich. 

  GERNANDO GERNANDO 

E la ragion? Und der Grund? 

  VISCARDO VISCARDO 

N’è il soglio, Der Thron, der ihm,  

che, Carlo estinto, a lui venir potrìa nach Carlos Tod, von Gernando 

conteso da Gernando… streitig gemacht werden könnte… 

  GERNANDO GERNANDO 

Inutil tema. Grundlose Angst. 

Più non respira. Er atmet nicht mehr. 

  VISCARDO VISCARDO 

Ed è mai ver? Ist das wirklich wahr? 

  GERNANDO GERNANDO 

Mel credi. Glaub mir. 

Per la suora, io serbo un foglio. Für seine Schwester trage ich einen Brief bei mir. 

  VISCARDO VISCARDO 

A noi Zu uns 

viene Filippo. Parti, kommt Filippo. Geh fort, 

e ti guarda per or dall’inoltrarti. und hüte dich vorerst, näher zu kommen. 

Gernando parte con Uggero. Gernando zusammen mit Uggero ab. 

  
  

Scena quarta Vierte Szene 

Viscardo, e Filippo con guardie. Viscardo, und Filippo mit Wachen. 

  

FILIPPO FILIPPO 

Viscardo, or ora al porto, Viscardo, soeben erreichten fremde  

estranea gente giunse: qual n’è il duce? Leute den Hafen: wer ist ihr Führer? 

E in questi lidi, qual ragion lo adduce? Und welcher Anlass führt ihn in dieses Land? 

  VISCARDO VISCARDO 

Dall’Anglia ei vien. Brama servir, m’è amico, Aus England kommt er, möchte dienen, ist mir Freund  

e per te lieta e grata nuova arreca… und bringt dir frohe und willkommne Kunde… 

Guardando intorno. Schaut sich um. 

L’argin più saldo hai superato e vinto… Das größte Hindernis hast du überwunden und besiegt… 

  FILIPPO FILIPPO 

Che mai?… Palesa… di’… Was denn?… Offenbare es… sprich… 

  VISCARDO VISCARDO 

Gernando è estinto. Gernando ist tot. 
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N. 3 CAVATINA Filippo Nr. 3 KAVATINE Filippo 

FILIPPO FILIPPO 

Estinto!… che ascoltai!… Tot!… Was hörte ich!… 

Gernando in braccio a morte! Gernando in den Armen des Todes! 

A no, sì lieta sorte Oh nein, auf so ein glückliches Los  

non osa il cor sperar! wagt mein Herz nicht zu hoffen! 

Il duce ov’è?… Si trovi… Wo ist der Führer?… Man suche ihn… 

Si guidi al mio cospetto… Man bringe ihn vor mein Angesicht… 

Parte Viscardo. Viscardo ab. 

Già torna il rio sospetto Schon kehrt der böse Verdacht zurück 

la mente a funestar! und verdüstert meine Sinne! 

Da che tragge i suoi dì Seit Carlo seine Tage  

Carlo sepolto, im Verborgenen fristet, 

men vivo ognor così ist mein Leben stets 

fra pene avvolto!… von Sorgen umgeben!… 

Ah fosse omai pur ver, Ach, wäre es nur wahr, 

che ’l figlio è spento! dass der Sohn tot ist! 

Più non dovrei temer Nicht länger müsste ich 

sinistro evento! ein Unheil fürchten! 

Cadrebbe il genitor Der Vater würde bald 

tosto al mio sdegno! durch meinen Zorn fallen! 

Potrei goder allor So könnt’ ich unbesorgt  

tranquillo il regno! die Herrschaft genießen! 

E Viscardo indugia ancor… Und Viscardo zögert noch… 

Quanto è lento il suo venir… Je länger sein Kommen dauert… 

più mi rende incerto il cor… desto banger wird mein Herz… 

Ciel! che barbaro martir!… Himmel! Welch schreckliche Pein!… 

Cessa crudel pensiero Lass ab, grausamer Gedanke, 

di tormentar quest’alma! diese Seele zu quälen! 

Ah! quando sarà vero, Ach! Wann kann ich endlich 

che pace aver potrò! meinen Frieden finden! 

  

  

Scena quinta Fünfte Szene 

Filippo, Viscardo, Gernando ed Uggero. Filippo, Viscardo, Gernando und Uggero. 

  

Recitativo Rezitativ 

VISCARDO VISCARDO 

È quegli il mio signor: a lui t’avanza. Dieser ist mein Herr: nähere dich ihm. 

  GERNANDO GERNANDO 

(Ecco l’indegno!… Alla sua vista io fremo!)  (Da ist der Unwürdige!… Ich bebe bei seinem Anblick!) 

  FILIPPO FILIPPO 

Chi sei? Wer bist du?  

  GERNANDO GERNANDO 

Guerrier son di ventura. Il nome Ein Söldner bin ich. Mein Name 

è Adolfo. Là del Mincio ist Adolfo. Dort am Ufer  

in riva ebbi la cuna, des Mincio stand meine Wiege, 

e ’l mio cor è maggior di mia fortuna. und mein Mut ist größer als mein Reichtum. 

  FILIPPO FILIPPO 

Donde certezza avesti Woher hattest du Gewissheit, 

che Gernando morì? dass Gernando gestorben ist? 

  GERNANDO GERNANDO 

Spirar lo vidi Sein Leben aushauchen 

io stesso. sah ich ihn selbst. 

  FILIPPO FILIPPO 

Dove? Wo? 
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GERNANDO GERNANDO 

Della Scozia tomba Schottlands Boden 

gli è il suolo. Quivi da mortal ferita ist sein Grab. Dort fiel er von tödlicher 

cadde trafitto, ché per l’Anglia il ferro Wunde durchbohrt, denn auch er 

ei pur rotava in campo. schwang für England das Schwert im Felde. 

Nell’estremo suo duolo un foglio trasse, In seinem äußersten Schmerz gab er mir einen Brief, 

e appena ebbe a me detto und kaum hatte er mir erklärt, 

che qui ponendo il piede, dass ich ihn, wenn ich den Fuß hierher gesetzt habe, 

nol dessi che alla suora; niemandem als seiner Schwester aushändigen solle; 

per la gran piaga escì lo spirto fuora. so hauchte er unter seiner Wunde den Geist aus. 

  FILIPPO FILIPPO 

Oh caso atroce, e crudo!… Ach, welch entsetzlicher und grausamer Fall!… 

Con simulato duolo. Mit gespielter Trauer. 

Chiude sigillo il foglio? Ist der Brief versiegelt? 

  GERNANDO GERNANDO 

No. Nein. 

  FILIPPO FILIPPO 

Mel porgi. Reich ihn mir. 

Gernando gli dà il foglio.  

Filippo apre con ansietà e legge. 

Gernando übergibt ihm den Brief.  

Filippo öffnet ihn ungeduldig und liest. 

«Gernando alla germana: «Gernando an seine Schwester: 

in cruda doglia io moro, Unter grausamen Schmerzen sterbe ich, 

lunge da’ miei più cari; fern von meinen Liebsten; 

ama il padre; l’adora; liebe den Vater, verehre ihn; 

ed il tuo affetto immenso und deine grenzenlose Zuneigung 

nella perdita mia gli dia compenso.» diene ihm als Ausgleich für meinen Verlust.» 

  

N. 4 TERZETTO Gernando-Viscardo-Filippo Nr. 4 TERZETT Gernando-Viscardo-Filippo 

FILIPPO FILIPPO 

(Di Gernando son le cifre… (Es ist Gernandos Schrift… 

sì, le ravviso… alfin mi sento ja, ich erkenne sie… endlich fühle ich 

d’ineffabile contento von unsagbarer Freude  

tutta l’alma inebriar!) die ganze Seele berauscht!) 

  GERNANDO GERNANDO 

(Di mia morte già l’iniquo (An meinem Tod ergötzt sich der Schurke  

gode, esulta!… ah scellerato!… bereits und freut sich!… Ah, der Frevler!… 

No; Gernando invendicato Nein; Gernando ist nicht ungerächt  

non morì!… dovrai tremar!) gestorben!… du wirst zittern müssen!) 

  VISCARDO (a Filippo) VISCARDO (zu Filippo) 

(Deh, quel giubilo reprimi, (Ach, unterdrücke diesen Jubel, 

sappi ancora simular.) versuche dich weiter zu verstellen.) 

  FILIPPO  FILIPPO  

Taci, e serba occulto il foglio, Schweig, und halte den Brief geheim, 

pria che Bianca a me fia sposa. solange Bianca nicht meine Gattin ist. 

  GERNANDO GERNANDO 

Ne’ miei detti ormai riposa, Vertraue ruhig auf meine Worte, 

sarò fido esecutor. ich will ein zuverlässiger Ausführer sein. 

  FILIPPO FILIPPO 

Servir brami? Möchtest du dienen? 

  GERNANDO GERNANDO 

Se il desìo? Ob ich es wünsche? 

  FILIPPO FILIPPO 

Pugnar vuoi? Willst du kämpfen? 

  GERNANDO GERNANDO 

Per Agrigento. Für Agrigent. 
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FILIPPO FILIPPO 

Sarai dunque, tel consento, Du wirst also, das gewähre ich dir, 

suo campione e difensor. Agrigents Held und Verteidiger sein. 

Va, ti unisci a’ tuoi guerrieri, Auf, geh zu deinen Kriegern, 

fa con essi a noi ritorno, kehre mit ihnen zu uns zurück, 

la tua schiera a questo giorno dein Heer wird diesem Tag  

nuova fama arrecherà. neuen Ruhm bereiten. 

Suono di trombe. Trompetenschall. 

  VISCARDO (a Filippo) VISCARDO (zu Filippo) 

Odi, squillan già le trombe, Höre, schon erschallen die Trompeten, 

vanne Bianca ad incontrar. geh nur und triff Bianca. 

  FILIPPO FILIPPO 

Vado… Ich gehe… 

A Gernando. Zu Gernando. 

Udisti? Hast du gehört? 

  GERNANDO GERNANDO 

Il cenno appresi. Ich vernahm den Befehl. 

  FILIPPO FILIPPO 

E sarai? Und wirst du…? 

  GERNANDO GERNANDO 

Fedele. Il credi. Treu sein. Sei gewiss. 

  FILIPPO FILIPPO 

E sarai? Und wirst du…? 

  GERNANDO GERNANDO 

Sarò fedele… esulta!… Treu werde ich sein… freue dich!… 

  FILIPPO FILIPPO 

(Mai nel petto non intesi (Niemals spürte ich in der Brust  

tanto il core giubilar.) so sehr das Herz frohlocken.) 

  GERNANDO GERNANDO 

(Tu speri, o superbo, (Du hoffst, oh Hochmütiger, 

vederti in quel soglio; dich auf diesem Thron zu sehen; 

già pieno d’orgoglio, schon voller Stolz,  

ti credi regnar!… wähnst du zu herrschen!… 

Ma trema!… Quel soglio, Doch zittere!… Dieser Thron 

fia tomba per te!) bringt dich noch ins Grab!) 

  FILIPPO FILIPPO 

(Il fato m’arride; (Das Schicksal ist mir hold; 

sovrano già sono: Herrscher bin ich schon: 

Securo nel trono Unbesorgt kann ich auf 

mi posso bear!… dem Thron schwelgen!… 

Oh gioia!… quel trono, Oh Freude!… dieser Thron, 

ch’è solo per me!) der nur mir gehört!) 

  VISCARDO VISCARDO 

(Lo spinge il contento (Er ist vor Freude schon 

già fuori di sé!) ganz außer sich!) 

  FILIPPO FILIPPO 

Udisti? Addio. Hast du gehört? Lebe wohl. 

  GERNANDO GERNANDO 

Sì! Addio. Ja! Lebe wohl. 

  

Filippo parte colle sue guardie,  

Gernando con Uggero ritorna alle sue navi. 

Filippo geht mit seinen Wachen ab,  

Gernando kehrt mit Uggero zu seinen Schiffen zurück. 

  

  

  



I/6-7 I/6-7 

9 

Recitativo Rezitativ 

VISCARDO VISCARDO 

All’annunzio feral veder mi parve Bei der Trauerkunde schien mir  

lieto Filippo, meditar la morte Filippo erleichtert und den Tod von Carlo  

di Carlo che prigion fra ceppi serba!… zu planen, den er als Gefangenen in Ketten hält!… 

Dunque!… se mai!… che far dovrei?… macchiarmi Also!… wenn je!… was täte ich?… mich mit neuer  

di nuove infami colpe?… schändlicher Schuld beflecken?… 

Ah no!… Pel caso atroce Oh nein!… Für den abscheulichen Fall 

trovar saprà ben altro cor feroce!… wird er ein anderes grausames Herz finden!… 

Ma eletto stuol giulivo Doch eine vornehme fröhliche Schar 

qui vien di Bianca a festeggiar l’arrivo. nähert sich, um Biancas Ankunft zu feiern. 

  

  

Scena sesta Sechste Szene 

Clemente, Eloisa, grandi e damigelle. Clemente, Eloisa, Granden und Damen. 

Voci di popolo vicino l’atrio. Stimmen des Volkes nahe dem Vorhof. 

  

N. 5 FINALE I Nr. 5 ERSTES FINALE 

5-I CORO 5-I CHOR 

CORO DI POPOLO CHOR DES VOLKES 

Viva Bianca! Viva ognora… Hoch lebe Bianca! Sie lebe allzeit hoch… 

A quel grido sì giulivo, Bei diesem so fröhlichen Ruf,  

che sull’ali, qual foriero, der auf Flügeln als Vorbote  

vola, e apporta il grato arrivo, fliegt, und die willkommene Ankunft meldet, 

fugge ogni agro e rio pensiero. flieht jeder lästige und böse Gedanke. 

  CLEMENTE e VISCARDO CLEMENTE und VISCARDO 

Langue, e geme questo cor. Es seufzt und weint dieses Herz. 

  

  

Scena settima Siebente Szene 

La duchessa accompagnata da Filippo e preceduta dal 

popolo e dalla guardia ducale. 

Der Herzogin, in Begleitung von Filippo, gehen das Volk 

und die herzögliche Wache voraus. 

  

POPOLO VOLK 

Viva! viva a quel grido sì giulivo. Hoch lebe sie bei diesem so fröhlichen Ruf  

Viva Bianca! Fugge ogni agro e rio pensiero. Auf Bianca! Es flieht jeder lästige, böse Gedanke.  

Viva ognora! Viva Bianca! Viva ognora Sie lebe allzeit hoch! Auf Bianca! Allzeit lebe  

d’Agrigento il gran sostegno; der große Rückhalt Agrigents;  

viva ognor di questo regno allzeit lebe dieses Reiches  

l’alta speme e lo splendor. hohe Hoffnung und der Glanz.  

  TUTTI ALLE 

Su, festeggi, e tutta echeggi Auf, feiern und widerhallen soll  

di piacer la reggia intorno; vor Freude der ganze Palast; 

sia pur sacro questo giorno sei dieser Tag nur der Freude  

al contento ed al goder. und dem Genuss geweiht. 

Più non tornino gli affanni Nicht länger mögen die Sorgen 

ad ombrar di Bianca il viso, Biancas Antlitz verdüstern, 

ma si vegga sempre il riso, sondern stets zeige sich  

su quel labbro riseder. ein Lächeln auf ihren Lippen. 

  

5-II RECITATIVO E CAVATINA Bianca 5-II REZITATIV UND KAVATINE 

BIANCA BIANCA 

Miei fidi amici, a tanto amor son grata. Ihr treuen Freunde, für so viel Liebe bin ich dankbar. 

Non più. Cessi il clamor. Ciascun m’ascolti: Nicht weiter. Der Lärm soll enden. Hört mich alle an: 

ogni stato, ogni prence, Jeder Staat, jeder Fürst 

contende il mio riposo, bedroht meinen Seelenfrieden, 

poiché me vede orba di padre e sposo. denn er sieht mich des Vaters und des Gatten beraubt. 
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Troncar perciò decisi un tanto ardire Darum beschloss ich, solche Dreistigkeit zu beenden 

ponendo un difensor del trono a parte indem ich einen Verteidiger des Thrones hinzuzog, 

che voi servar ben sappia der euch wohl zu bewahren weiß 

d’ogni avvenir funesto. vor allem künftigen Unheil. 

Scelto già fu da me. Filippo è questo. Ich habe ihn schon auserwählt. Es ist Filippo. 

Per lui che in sen racchiude Durch ihn, der in seiner Brust 

virtude, ardir, valore, Tugend, Mut und Tapferkeit birgt, 

l’antico suo splendore wird das Reich seinen alten 

il regno acquisterà. Glanz zurückgewinnen. 

Crudo e fatal periglio Grausame und tödliche Gefahr 

temer più non dovrete; braucht ihr nicht länger zu fürchten; 

ma impallidir vedrete und ihr werdet jene erblassen sehen, 

chi l’armi qui addurrà. die unter Waffen hierher ziehen. 

  CORO CHOR 

Per lui che in sen racchiude Durch ihn, der in seiner Brust 

virtude, ardir, valore, Tugend, Mut und Tapferkeit birgt, 

l’antico suo splendore wird das Reich seinen alten 

il regno acquisterà. Glanz zurückgewinnen. 

Le vicende Die schrecklichsten 

più tremende Geschehnisse werden wir 

dissipar vedrem dal forte, durch den Starken beseitigt sehen, 

che regnando, der uns herrschend 

che pugnando und kämpfend 

noi felici render può. glücklich machen kann. 

  BIANCA BIANCA 

Godrà l’alma Erfreuen wird sich die Seele 

dolce calma, der süßen Ruhe, 

con tal prode a me consorte; mit diesem Helden als meinem Gatten; 

seco a lato mit ihm an der Seite 

desolato werde ich mein Herz 

il mio cor non mai vedrò. nie mehr betrübt sehen. 

Più non gemo, Ich seufze nicht länger, 

più non temo ich fürchte nicht länger 

il rigor d’avversa sorte; die Härte eines widrigen Schicksals; 

il tormento, der Kummer,  

pel contento, vor Freude  

si disperse e dileguò. verlor er sich und verflog.  

Suono di trombe. Trompetenschall. 

  
Scena ottava Achte Szene 

Approdano le navi di Gernando il quale discende  

con Uggero ed i suoi guerrieri. 

Gernandos Schiffe legen an, dieser geht mit Uggero  

und seinen Kriegern an Land. 

  
5-III SEGUITO DEL FINALE I 5-III FORTSETZUNG DES ERSTEN FINALES 

FILIPPO FILIPPO 

Mira, o Bianca, per tua gloria, Siehe oh Bianca, dir zum Ruhm, 

stuol guerriero a te presento; biete ich dir eine Kriegerschar dar; 

pronto all’armi, ed al cimento, zu den Waffen, und zum Kampf bereit, 

con valore pugnerà, sì.  ja, voll Tapferkeit wird sie kämpfen. 

  CORO CHOR 

Vieni, scendi, e qui sofferma, Komm, geh an Land und halt’ hier ein,  

prode stuolo valoroso; kühne tapfere Schar;  

la sua pace, il suo riposo, seinen Frieden, seine Ruhe  

dal tuo brando ognun s’avrà. wird jedem durch dein Schwert zuteil.  

Splenderà, per te, più saldo, Fester wird durch dich erstrahlen  

d’Agrigento il nuovo soglio; der neue Thron von Agrigent;  

certa morte ogni ribaldo den sicheren Tod wird jeder Schuft  

nel tuo ferro troverà.  durch deine Waffen finden.  
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GERNANDO GERNANDO 

(Ciel! chi veggio! qual momento!) (Himmel! Wen sehe ich! Welch Augenblick!) 

  BIANCA (a Filippo) BIANCA (zu Filippo) 

Il lor duce? Ihr Anführer? 

  FILIPPO (a Gernando) FILIPPO (zu Gernando) 

T’avvicina. Komm näher. 

  BIANCA BIANCA 

Cavalier, a me t’avanza. Ritter, komm her zu mir. 

  GERNANDO GERNANDO 

Obbedisco… Ich gehorche… 

  BIANCA BIANCA 

(Qual sembianza!) (Welcher Anblick!) 

  FILIPPO FILIPPO 

(Che! si turba!) (Was! Sie ist verwirrt!) 

  GERNANDO GERNANDO 

(Forza, o cor!) (Nur Mut, mein Herz!) 

  BIANCA BIANCA 

Donde vieni? Woher kommst du? 

  GERNANDO GERNANDO 

Dal Tamigi. Von der Themse. 

  BIANCA BIANCA 

Là pugnasti? Dort kämpftest du? 

  GERNANDO GERNANDO 

E trionfai. Und ich siegte. 

  BIANCA BIANCA 

L’idea cara del germano Den teuren Gedanken an den Bruder, 

che sen visse ognor lontano der stets weit weg von hier lebte 

mi ridesta il tuo valor. weckt deine Tapferkeit in mir. 

Ah Gernando!… Ah dove sei? Ach Gernando!… Ach, wo bist du? 

  FILIPPO FILIPPO 

(Qual pensiero!) (Welche Sorge!) 

  GERNANDO GERNANDO 

Chi?… Gernando?… Wer?… Gernando?… 

  BIANCA BIANCA 

Tu il conosci? Du kennst ihn? 

  GERNANDO GERNANDO 

Sì. Ja. 

  BIANCA BIANCA 

Potrei Könnte ich  

nuova alcuna udir da te? irgendetwas Neues von dir erfahren? 

  FILIPPO FILIPPO 

Là del Tago in sulle rive, Dort an den Ufern des Tajo, 

disse Adolfo, che sen vive… sagte Adolfo, friste er sein Leben… 

  BIANCA BIANCA 

Parla… dimmi… il genitore Sprich… sag mir… erinnert er sich  

sel rammenta? an den Vater? 

  GERNANDO GERNANDO 

In ogn’istante. Zu jeder Zeit. 

  BIANCA BIANCA 

E di Bianca? Und an Bianca? 

  GERNANDO GERNANDO 

Si sovviene. Er erinnert sich an sie. 
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BIANCA BIANCA 

Dunque a che non riede a me? Weshalb nur kehrt er nicht zu mir zurück? 

  FILIPPO (a Viscardo) FILIPPO (zu Viscardo) 

(Vana speme.) (Vergebliche Hoffnung.) 

  GERNANDO (a Bianca sottovoce quasi fuori senno) GERNANDO (flüsternd zu Bianca, beinahe von Sinnen) 

E che? Il vorresti, Was denn? Wolltest du das, 

sciagurata!… di tue colpe spettator?… Unselige!… ein Zeuge deiner Schuld?… 

  BIANCA (sorpresa) BIANCA (überrascht) 

Ah! Che dicesti?… Ah! Was sagtest du?… 

  GERNANDO (rimesso) GERNANDO (wieder bei sich) 

Sì… ti calma… a te… verrà… Ja… beruhige dich… zu dir… wird er kommen… 

Bianca rimane fissa ed immobile.  

Quadro generale di sorpresa e di stupore. 

Bianca verharrt steif und reglos.  

Allgemeine Überraschung und Verwunderung. 

  GERNANDO, CLEMENTE  GERNANDO, CLEMENTE 

(Ah! che l’alma invade un gel! (Ach! Über die Seele bricht Kälte herein! 

M’è sul ciglio un denso vel! Mein Auge bedeckt ein dichter Schleier! 

Ella è in preda a fier dolor! Heftiger Schmerz ergreift sie! 

Ciel! che dissi/disse! Ahi qual error!) Himmel! Was sagte ich/er! Welch ein Fehler!) 

  FILIPPO, VISCARDO FILIPPO, VISCARDO 

(Qual mistero! Oh giusto Ciel! (Welch Geheimnis! Gütiger Himmel! 

Deh tu squarcia il denso vel! Zerreiße du den dichten Schleier! 

Duolo addita il suo squallor! Schmerz verrät ihre Blässe! 

Qual l’ingombra idea d’orror!) Wie hemmt sie der Schreckensgedanke!) 

  BIANCA BIANCA 

(Ah! che l’alma invade un gel! (Ach! Über die Seele bricht Kälte herein! 

M’è sul ciglio un denso vel! Mein Auge bedeckt ein dichter Schleier! 

Grave angoscia opprime il cor! Schwere Beklemmung bedrückt mein Herz! 

Ciel! che intesi! Ah qual terror!) Himmel! Was vernahm ich! Welch ein Grauen!) 

  CORO con ELOISA e UGGERO CHOR mit ELOISA und UGGERO 

(Qual mistero! Oh giusto Ciel! (Welch Geheimnis! Gütiger Himmel! 

deh tu squarcia il denso vel! Zerreiße du den dichten Schleier! 

Duolo addita il suo squallor! Schmerz verrät ihre Blässe! 

Qual l’ingombra idea d’orror!) Wie hemmt sie der Schreckensgedanke!) 

  FILIPPO FILIPPO 

Qual da folgore colpita Wie vom Blitz getroffen  

rimanesti!… bist du erstarrt!… 

  BIANCA (confusa) BIANCA (verwirrt) 

Come!… Io?… Wie!… Ich?… 

Rimettendosi. Kommt wieder zu sich. 

Dell’errante fratel mio Es war die Sorge um meinen  

fu il pensier che mi turbò. umherirrenden Bruder, die mich umtrieb. 

  FILIPPO FILIPPO 

Deh serena i mesti rai; Ach, erheitere die traurigen Blicke; 

un ingrato scorda ormai einen Undankbaren vergiss nunmehr, 

che insiem patria, padre e suora, der zugleich Heimat, Vater und Schwester 

da’ prim’anni abbandonò. in frühen Jahren verließ. 

  BIANCA BIANCA 

Obbliarlo!… E chi ’l potrìa?… Ihn vergessen?… Wer könnte das je?… 

  GERNANDO GERNANDO 

(Non resisto!) (Ich ertrage es nicht!) 

  FILIPPO FILIPPO 

Ma tu piangi? Du weinst ja? 

  GERNANDO GERNANDO 

Ti rincora. Fasse Mut.  
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BIANCA BIANCA 

Mi lasciate. Lasst mich allein.  

  CORO CORO 

Che mai fia? Was wird nur sein?  

Che sarà! Was wird geschehen?  

  TUTTI ALLE  

(Lieto apparve questo giorno,  (Fröhlich schien dieser Tag,  

ma di duol coverto è già!)  doch er ist schon mit Schmerz überschüttet!)  

  BIANCA BIANCA 

(Rode e lacera il mio petto  (Seine Worte, sein Wahnwitz  

quel suo detto, quel furore; verzehren und zerreißen meine Brust;  

ed oppresso e incerto il core und das bedrückte und bange Herz  

più risolversi non sa!) weiß nicht mehr ein und aus!)  

  FILIPPO FILIPPO 

(Rode e lacera il mio petto (Ahnung und Befürchtung  

il sospetto ed il timore; verzehren und zerreißen meine Brust;  

ma finor l’incerto core doch noch kennt das bange Herz  

la ragion qual sia non sa!) hierfür nicht den Grund!)  

  GERNANDO e CLEMENTE GERNANDO und CLEMENTE 

(Rode e lacera il mio petto (Dieses Gesicht, ihr Schmerz  

quell’aspetto, il suo dolore; verzehren und zerreißen meine Brust; 

soffre, smania, ha incerto il core, sie leidet, ist aufgeregt, bang ist ihr Herz, 

più risolversi non sa!) sie weiß nicht mehr ein und aus!) 

  VISCARDO e CORO CON ELOISA e UGGERO VISCARDO und CHOR mit ELOISA und UGGERO 

(Rode e lacera il mio petto (Ahnung und Befürchtung  

il sospetto ed il timore; verzehren und zerreißen meine Brust;  

ma finor l’incerto core doch noch kennt das bange Herz  

la ragion qual sia non sa!) hierfür nicht den Grund!)  
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Atto secondo Zweiter Akt 

  

Appartamenti terreni. Gemächer zur ebenen Erde. 

  

Scena prima Erste Szene 

Gernando e Clemente. Gernando und Clemente. 

  

N. 6 RECITATIVO ED ARIA Filippo Nr. 6 REZITATIV UND ARIE Filippo 

GERNANDO GERNANDO 

Che vuoi tu dirmi? Was möchtest du mir sagen?  

  CLEMENTE CLEMENTE 

In pensier mille avvolta, In tausend Gedanken versunken, 

nelle sue stanze Bianca trasse il piede… begab sich Bianca in ihre Gemächer… 

ella seco ti brama. sie wünscht, dich zu sehen.  

  GERNANDO GERNANDO 

Ella!… Vi andrò!… Sie!… Ich werde hingehen!… 

  CLEMENTE CLEMENTE 

Pensa, che ’l tuo disegno Bedenke, dass ein Blick, ein Wort  

vano render potrebbe un guardo, un detto… deinen Plan zunichtemachen kann… 

  GERNANDO GERNANDO 

T’intendo… mi precedi… Ecco Filippo. Ich verstehe dich… geh voran… Da ist Filippo. 

Parte Clemente. Clemente geht ab. 

  

Scena seconda Zweite Szene 

Gernando e Viscardo. Gernando und Viscardo. 

  

VISCARDO VISCARDO 

Di te Filippo ha d’uopo. Filippo braucht dich. 

  GERNANDO GERNANDO 

Di me? Mich? 

  VISCARDO VISCARDO 

Sì…  Ja…  

Osserva intorno. Sieht sich um. 

In mente, un attentato ei volge, Er führt ein Attentat im Schilde,  

cui braccio e cor stranier necessitando, bei dem er fremde Hand und Mut benötigt,  

io gliel proposi in un de’ tuoi seguaci. wofür ich einen deiner Gefolgsmänner vorschlug.  

In prima il ricusò, ma cedé poscia, Zuerst lehnte er ab, doch dann fügte er sich,  

ch’udì tua fedeltade, als er von deiner Zuverlässigkeit erfuhr,  

e l’antica, fra noi, salda amistade. und von unserer alten gefestigten Freundschaft.  

  GERNANDO GERNANDO 

E chi sarà la vittima? Und wer wird das Opfer sein? 

  VISCARDO VISCARDO 

M’ascolta… Hör mich an… 

Ma Filippo a te vien. Da lui l’udrai. Doch Filippo kommt zu dir. Von ihm wirst du es hören. 

Parte. Geht ab. 

  
  

Scena terza Dritte Szene 

Gernando e Filippo. Gernando und Filippo. 

  

FILIPPO FILIPPO 

Viscardo a te parlò? Hat Viscardo mit dir gesprochen? 

  GERNANDO GERNANDO 

Ch’alto segreto Dass du mir ein hohes Geheimnis 

affidar mi dovevi; altro non disse. anzuvertrauen hast; mehr sagte er nicht. 
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FILIPPO FILIPPO 

Dunque… Also… 

  GERNANDO GERNANDO 

Favella… Sprich… 

  FILIPPO FILIPPO 

Pensa, Bedenke, 

che un accento… dass ein Wort… 

  GERNANDO GERNANDO 

Se fido me non credi, Wenn du mich nicht für zuverlässig hältst, 

cessa pur… lass nur ab… 

  FILIPPO FILIPPO 

No; Viscardo oltre il confine Nein; Viscardo hat mich ganz und gar  

di tua fé mi convinse. von deiner Treue überzeugt.  

Va spiando intorno. Geht spähend umher. 

  GERNANDO GERNANDO 

(Ah che divisa!) (Oh, was für ein Plan!) 

  FILIPPO (appressandosi a Gernando) FILIPPO (geht näher zu Gernando) 

Onde render men grave il duol che dielle Um das Leid zu mildern, das ihr die Erinnerung 

la rimembranza che ’l german n’è lunge, an den fernen Bruder bescherte, 

Bianca presente al sacro rito brama wünscht sich Bianca bei der Trauung zugegen 

il figlio Enrico, e dal vicin castello, den Sohn Enrico, und von dem nahen Schloss, 

ove saggio ministro wo sich ein weiser Bediensteter 

ad educarlo è intento, um seine Erziehung kümmert, 

m’impone a lei d’addurlo: gebietet sie mir, ihn zu ihr zu führen: 

io parto, e riedo pria del nuovo albore; ich breche auf und kehre vor dem neuen Tag zurück; 

Viscardo intanto, che fra queste soglie inzwischen wird dir Viscardo, der in diesem Hause 

vigil riman, ti additerà sentiero wachend zurückbleibt, den Weg weisen, 

che in recondita guida orrida tomba; der zu dem versteckten schaurigen Grab führt; 

in essa, Carlo, ch’Agrigento tutta, darin ist Carlo, den ganz Agrigent  

estinto piange… als Toten beweint… 

Sospende alquanto per timore che alcuno udisse. Unterbricht sich aus Angst, jemand könnte zuhören. 

  GERNANDO GERNANDO 

Ebben… Also… 

  FILIPPO FILIPPO 

Là vive… Dort lebt er… 

  GERNANDO GERNANDO 

Vive! Er lebt! 

Con forte scossa, poi si volge per fingere  

di aver udito alcuno. 

Erschüttert und außer sich, dann wendet er sich um, 

und täuscht vor, jemanden gehört zu haben. 

  FILIPPO FILIPPO 

Che fu? Was war das? 

  GERNANDO GERNANDO 

Mi par…  Mir scheint…  

  FILIPPO FILIPPO 

Qual sorpresa? Welche Überraschung? 

  GERNANDO GERNANDO 

No… Nein… 

  FILIPPO FILIPPO 

Qual sorpresa? Welche Überraschung? 

  GERNANDO GERNANDO 

Credea… m’ingannai… prosegui… Ich dachte… ich täuschte mich… fahre fort… 

  FILIPPO FILIPPO 

Quando aspirai di Bianca al vôto letto, Als ich nach Biancas leerem Ehebett trachtete, 

ira, e furor quel veglio altero accese, entbrannten in dem stolzen Alten Wut und Zorn, 
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mille recommi offese; tausendfach beleidigte er mich; 

vendetta allor giurai e appien l’ottenni so schwor ich Rache und erhielt sie ganz 

in quella notte che nell’atro asilo in jener Nacht, da ich ihn selbst 

io stesso il trascinai, in das finstere Verlies schleppte, 

voce spargendo ad arte geschickt das Gerücht verbreitend, 

che natura lo aveva in un baleno die Natur hätte ihn jäh 

sospinto a morte in seno! in den Schoß des Todes getrieben! 

Va spiando intorno. Geht spähend umher. 

  GERNANDO  GERNANDO  
È per isnudare il ferro;  

poi si trattiene. 

Will das Schwert zücken;  

hält sich jedoch zurück. 

(Ah vil!… ma no… si salvi in prima il padre!…) (Ah, Verruchter!… nein… zuerst sei der Vater 
gerettet!…) 

E a che nol trucidasti? Und warum hast du ihn nicht umgebracht? 

  FILIPPO FILIPPO 
Temea Gernando. Ich fürchtete Gernando. 

  GERNANDO GERNANDO 
Ed ora? Und nun? 

  FILIPPO FILIPPO 
In quel sepolcro istesso or vo’ ch’ei mora!… In diesem selben Grab soll er nun sterben!… 

Con riserva a Gernando. Behutsam zu Gernando. 

Allor, che notte avanza, Dann, wenn die Nacht vorrückt, 

un tuo guerrier… m’intendi?… wird einer deiner Krieger… verstehst du mich?… 

Ma pria però gli rendi Doch zuvor mach’ du ihm 

più crudo il suo penar! sein Leiden noch grausamer! 

Digli, che ’l figlio è spento, Sag ihm, dass der Sohn gestorben ist, 

che Bianca è mia consorte, dass Bianca meine Gattin ist, 

che mentr’ei passa a morte, dass während er in den Tod geht, 

comincia il mio regnar! meine Herrschaft beginnt! 

Nel prendergli la mano. Greift nach seiner Hand. 

Ma che!… Vacilli?… Tremi?… Was denn!… Du wankst?… Du zitterst?… 

Se cor non hai!… se temi!… Wenn du keinen Mut hast!… wenn du dich  

se manca in te l’ardire!… fürchtest!… wenn dir die Kühnheit fehlt!…  

puoi l’opra abbandonar. dann kannst du das Werk sein lassen. 

  GERNANDO (confuso) GERNANDO (verwirrt) 

Tremar?… No; il cor non teme; Zittern?… Nein; das Herz fürchtet sich nicht; 

Rimettendosi. Hat sich wieder gefasst. 

se bolle, avvampa e freme, wenn es kocht und glüht und bebt, 

è sol perché l’offesa so nur deshalb, weil ich die Schmach  

vorrei già vendicar! alsbald rächen möchte! 

  FILIPPO (avvicinandoglisi) FILIPPO (nähert sich ihm) 

Ebben…  Also…  

Ode un calpestìo. Hört ein Getrappel. 

Ma… qual fragore… Aber… welch ein Lärm… 

Si taccia… arriva alcun. Still… es kommt jemand. 

Vede venir gente. Sieht Leute kommen. 

  CORO DI GRANDI CHOR DER GRANDEN  
Signor, a compier l’alto incarco, Herr, die hohe Aufgabe zu erfüllen, 

sì, n’andiam; già pronto è ognun. ja, gehen wir; alle sind schon bereit. 

  FILIPPO (ai grandi) FILIPPO (zu den Granden) 

A voi m’unisco…  Ich schließe mich euch an…  

A Gernando. Zu Gernando. 

Adolfo, pensa ch’io fido in te. Adolfo, bedenke, dass ich dir vertraue. 

  GERNANDO (ironico) GERNANDO (ironisch) 

Saprò punir l’indegno; Den Unwürdigen werde ich bestrafen; 

fidati pur di me. verlass dich nur auf mich. 

Parte. Geht ab. 
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FILIPPO (quasi estatico) FILIPPO (beinahe ekstatisch) 

Bramato momento, Ersehnter Augenblick, 

deh vieni, t’affretta, ach komm, eile herbei, 

per te già in me sento dank dir spüre ich schon 

la pena calmar. wie das Leid in mir nachlässt. 

  CORO CHOR 

(Qual novo diletto (Welch neue Freude 

gli versa nel petto, erweckt in seiner Brust 

l’idea del momento, der Gedanke an den Moment, 

che deve imperar.) der ihn herrschen lässt.) 

Filippo parte co’ grandi. Filippo mit den Granden ab. 

  

  

Gabinetto negli appartamenti della duchessa. Hinterzimmer in den Gemächern der Herzogin. 

  

  

Scena quarta Vierte Szene 

Bianca ed Eloisa. Bianca und Eloisa. 

  
N. 7 SCENA E ROMANZA (a due voci) 

Bianca-Eloisa 

Nr. 7 SZENE UND ROMANZE (für zwei Stimmen) 

Bianca-Eloisa 

BIANCA BIANCA 

Ove son?… Che m’avvenne?… Wo bin ich?… Was ist mir widerfahren?… 

Che intesi!… Quali accenti!… Was vernahm ich!… Was für Worte!… 

Ah chi sarà colui, che sì parlommi!… Oh, wer mag derjenige sein, der so zu mir sprach!… 

Si volge verso la statua del padre. Wendet sich der Statue des Vaters zu. 

Di tua vendetta, o padre, Deiner Rache, oh Vater, 

ei forse fia ministro!… wird er womöglich dienen!… 

  ELOISA ELOISA 

Quale avvenir figuri a te sinistro? Welch unheilvolle Zukunft malst du dir aus? 

  BIANCA BIANCA 

Ma qual mi sorge idea!… Was kommt mir für ein Gedanke!… 

Ah sì… quello stranier… comprendo… a nome Ach ja… dieser Fremde… ich verstehe… er kommt 

di Gernando, ad impormi in Gernandos Namen, um mir zu gebieten, 

vien, che del padre il sacro cenno esegua… dass ich des Vaters heiliges Zeichen befolge… 

Dunque Filippo obbliar dovrò?… Si obblii… So muss ich Filippo vergessen?… Er sei vergessen… 

E il posso?… Il debbo!… Bianca, Und kann ich es?… Ich muss es!… Bianca, 

dovrai pria tu morire, eher musst du sterben, als das Zeichen 

che il cenno conculcar, violar, tradire!… zu schmähen, zu schänden und zu verraten!… 

Rimane col guardo fisso al suolo. Verharrt, ihren Blick auf den Boden geheftet. 

Sorgi, o padre, e la figlia rimira, Erhebe dich, oh Vater, und siehe die Tochter, 

che si lagna, che geme e sospira, die sich beklagt, die stöhnt und seufzt, 

che già langue, trafitta ed oppressa, die schon schmachtet, durchbohrt und bedrückt 

dal più crudo ed acerbo dolor! von grausamen und rohen Schmerzen! 

Di cordoglio e d’angoscia omai stanca, Des Herzeleids und der Angst nun müde, 

a te rendo la vita, che manca, gebe ich dir das Leben zurück, das mich verlässt, 

quella vita che già tu mi desti, jenes Leben, das du mir einst gabst, und 

e ch’io trassi fra lagrime ognor! durch das ich mich stets unter Tränen schleppte! 

  ELOISA ELOISA 

Sgombra il duolo che t’ange ed opprime, Befreie dich vom Schmerz, der dich plagt und  

deh ridona la pace al tuo cor! bedrückt, ach, schenke deinem Herzen Frieden! 

  BIANCA BIANCA 

Se a me riedi, adorato germano, Kehrst du zu mir zurück, geliebter Bruder, 

vanne in riva di quel ruscelletto, so geh ans Ufer jenes Bächleins, 

ove meco prendevi diletto wo du dich mit mir erfreutest 

ne’ bei giorni di calma e piacer! in den schönen Tagen der Ruhe und Freude! 
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Là sul mirto e fra salci vedrai, Dort auf Myrten und zwischen Weiden wirst du  

che in fredd’urna il mio cener riposa, sehen, dass meine Asche in kalter Urne ruht, 

bagna allora con stilla pietosa beweine dann mit barmherzigen Tränen 

chi fu vittima a un sacro dover! das Opfer einer heiligen Pflicht! 

  ELOISA ELOISA 

Ah sospendi que’ detti, quel pianto, Oh, unterbinde diese Rede, diese Tränen, 

deh allontana un sì tristo pensier! ach wende solch trostlose Gedanken ab! 

  

  

Recitativo Rezitativ 

ELOISA ELOISA 

Da te chiamato, or dianzi, Von dir gerufen, gerade eben, 

vedi, già vien quel cavalier… siehe, schon ist jener Ritter hier… 

  BIANCA BIANCA 

Non osi Niemand wage es, 

il piè qui trarre alcuno. hier einzutreten. 

Parte Eloisa. Eloisa ab. 

Ma… Oh ciel!… a quell’aspetto!… Doch… Oh Himmel!… bei diesem Anblick!… 

Come mi batte il core!… Wie klopft da mein Herz!… 

Quell’ardire… Quel portamento altero… Sein Mut… seine stolze Haltung… 

Sì, è desso… è Gernando… Ja, er ist es… es ist Gernando… 

  
  

Scena quinta Fünfte Szene 

Bianca e Gernando. Bianca und Gernando. 

  

BIANCA BIANCA 

T’inoltra… Komm näher… 

  GERNANDO GERNANDO 

Al tuo cospetto Wozu ließest du mich  

a che venir me festi? vor dein Angesicht rufen? 

  BIANCA BIANCA 

E non rammenti ciò che or or dicesti? Weißt du nicht mehr, was du eben erst sagtest? 

  GERNANDO GERNANDO 

Men sovvengo. Ich erinnere mich daran. 

  BIANCA BIANCA 

A me svela Eröffne mir 

adunque chi tu sei. also wer du bist. 

  GERNANDO GERNANDO 

Io?… sono Adolfo. Ich?… ich bin Adolfo. 

  BIANCA BIANCA 

No, che non puoi celarti, a me lo disse Nein, du kannst dich nicht verstellen, mir sagten es 

il tuo sembiante, il tuo furore, l’accento… dein Antlitz, deine Wut, deine Worte… 

Ah sì, Gernando sei… Jawohl, du bist Gernando… 

  GERNANDO GERNANDO 

Gernando è spento! Gernando ist tot! 

  BIANCA BIANCA 

Che dici? Was sagst du? 

  GERNANDO GERNANDO 

Il vero. Die Wahrheit. 

  BIANCA BIANCA 

Possibil fia? Ist das möglich? 

  GERNANDO GERNANDO 

Più certa Gewissheit 

ten farà questo foglio…  bringt dir dieser Brief…  
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Le dà il foglio. Gibt ihr den Brief. 

Leggi. Lies. 

  BIANCA BIANCA 
Le note sue!… Seine Schrift!… 

Ah! E quanti strali a me riserba il fato! Ah! Wie viele Pfeile hält das Schicksal für mich bereit! 

  GERNANDO GERNANDO 

Tu piangi? Du weinst? 

  BIANCA BIANCA 

Ah lascia ormai che l’alma trovi Ach, so lass die Seele nun wenigstens 

nel pianto almen sollievo. im Weinen Trost finden. 

  GERNANDO GERNANDO 

Tu amavi adunque il tuo german? Du liebtest also deinen Bruder? 

  BIANCA BIANCA 

Pur troppo. Gar allzu sehr. 

  GERNANDO GERNANDO 

Ma non così Filippo! Doch nicht so Filippo! 

  BIANCA BIANCA 

Gliel festi noto? Teiltest du es ihm mit? 

  GERNANDO GERNANDO 

Sì. Ja. 

  BIANCA BIANCA 

Ne fu commosso? Hat es ihn berührt? 

  GERNANDO GERNANDO 

Anzi… l’iniquo!… giubilò a tal nuova!… Von wegen… der Schurke!… er bejubelte die Kunde!… 

Sì… colui, che tuo sposo già sceglievi… Ja… er, den du schon zu deinem Gatten wähltest… 

sappi… che d’odiar Filippo, e quanti wisse: Gernando ließ mich in seiner letzten Stunde 

amasser lui, Gernando schwören, Filippo und all jene die ihn lieben, 

nell’ora estrema da me un giuro volle! zu hassen! 

  BIANCA BIANCA 

E che gli fece? Was hat er ihm denn angetan? 

  GERNANDO GERNANDO 

Un padre Einen Vater 

gli trafisse!… hat er ihm durchbohrt!… 

  BIANCA BIANCA 

Quai detti! Was für Worte! 

  GERNANDO GERNANDO 

Ma tremi!… qui… quel cor… che sol racchiude Zittre nur!… Hier… jenes Herz,… das einzig  

infamia e tradimento Schande und Verrat birgt, 

saprò trafigger cento fiate e cento! werde ich viele hundertmal durchbohren! 

  BIANCA BIANCA 

Ah sì… Gernando sei… Jawohl,… du bist Gernando… 

  GERNANDO GERNANDO 

Filippo abborri… Verabscheue Filippo… 

  BIANCA BIANCA 

Ma dimmi il suo delitto! So nenne mir sein Verbrechen! 

  GERNANDO GERNANDO 

E allor? Und dann? 

  BIANCA BIANCA 

Saprò abborrirlo… Dann kann ich ihn verabscheuen… 

  GERNANDO GERNANDO 

Il giura. Schwöre es. 

  BIANCA BIANCA 

A Dio! Bei Gott! 
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GERNANDO GERNANDO 

Bianca… Bianca… 

  BIANCA BIANCA 

Gernando… Gernando… 

  GERNANDO GERNANDO 

Ah sì, che tal son io!… Jawohl, ich bin es selbst!… 

L’accoglie, poi la respinge. Umarmt sie, dann weist er sie von sich. 

  

  

N. 8 DUETTO Bianca-Gernando Nr. 8 DUETT Bianca-Gernando 

GERNANDO GERNANDO 

No!… mia suora, più non sei… Nein!… meine Schwester bist du nicht länger… 

Va… t’invola a’ sguardi miei… Geh… entschwinde meinen Blicken… 

T’abborrisco… ti detesto, Ich verabscheue dich… ich hasse dich, 

tu tradisti un genitor! du hast einen Vater verraten! 

  BIANCA BIANCA 

Non fuggirmi… ch’io ti lasci! Meide mich nicht… dass ich dich verlasse, 

no, da me indarno l’otterrai, nein, das erhoffst du vergebens von mir, 

se palese pria non fai wenn du nicht zuerst den Anlass 

la ragion del tuo furor! für deinen Zorn offenbarst!  

  GERNANDO GERNANDO 

T’allontana… Geh fort… 

  BIANCA BIANCA 

No, il chiedi invano. Nein, das forderst du vergeblich. 

  GERNANDO GERNANDO 

Trema indegna! Zittere, Unwürdige! 

  BIANCA BIANCA 

Ah mio germano! Ach mein Bruder! 

  GERNANDO GERNANDO 

Che pretendi? Was verlangst du? 

  BIANCA BIANCA 

Qui fermarti, Dass du hier verweilst, 

o squarciare questo cor… oder dieses Herz zerreißt… 

Tu nomasti or ora un padre Du sprachst eben von einem Vater, 

da Filippo un dì trafitto… den einst Filippo durchbohrt… 

Deh mi spiega il suo delitto, Ach, erkläre mir sein Verbrechen, 

mi palesa un tant’orror! enthülle mir ein solches Grauen! 

  GERNANDO GERNANDO 

Sai chi vive in atra tomba, Weißt du, wer in finsterem Grabe lebt, 

da sei lune in fra ritorte?… seit sechs Monaten gefangen?… 

Sai chi lutta colla morte, Weißt du, wer mit dem Tode ringt, 

colla fame e col terror? mit Hunger und mit Angst? 

  BIANCA BIANCA 

Chi?… mi svela… Wer?… verrate es mir… 

  GERNANDO GERNANDO 

Inorridisci, Erschaudere, 

nostro padre!… unser Vater!… 

  BIANCA BIANCA 

Oh colpo orrendo!… Welch grauenvoller Schlag!… 

  GERNANDO GERNANDO 

E Filippo … Und Filippo … 

  BIANCA BIANCA 

Taci… intendo… Schweig… ich verstehe… 
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GERNANDO GERNANDO 

… che il sospinse in quell’orror, … der ihn in jene Gräuel drängte, will, 

vuol, che mano d’un mio fido, dass er durch einen meiner Vertrauten 

l’immolasse al suo furor! seiner Wut zum Opfer falle! 

  BIANCA BIANCA 

Taci, taci! Schweig, schweig! 

Atterrita. Entsetzt. 

Ahi donna misera! Oh elende Frau! 

E a tanta pena Auch so viel Leid  

puoi sopravvivere, kannst du überleben, 

respiri ancor! du atmest noch! 

Per versar lagrime Um Tränen zu vergießen 

in larga vena, in breitem Strom, 

vivrai fra’ palpiti, wirst du mit Herzklopfen leben, 

nel duolo ognor! allzeit von Schmerz umgeben! 

  GERNANDO GERNANDO 

Incerta e stupida, Verunsichert und erstaunt, 

a tanta pena, bei so viel Kummer, 

restò la misera verharrte die Elende 

nel suo terror! in ihrer Angst! 

La forza mancale! Ihr fehlt die Kraft! 

si regge appena! Sie kann sich kaum halten! 

Mi sento opprimere Ich fühle mich bedrückt 

al suo dolor! angesichts ihres Schmerzes! 

  GERNANDO GERNANDO 

Conosci or Filippo? Kennst du nun Filippo? 

  BIANCA BIANCA 

Deh taci… Oh schweig… 

  GERNANDO GERNANDO 

L’amante?… Den Liebhaber?… 

  BIANCA BIANCA 

Non più… Nicht mehr… 

  GERNANDO GERNANDO 

… che costante?… … der voller Treue?… 

  BIANCA BIANCA 

T’accheta, pietà! Sei still, hab Erbarmen! 

S’inginocchia. Geht in die Knie. 

  GERNANDO (la rialza) GERNANDO (sie wieder aufrichtend) 

Sorgi… le spoglie indossati Erhebe dich… hülle dich in das Gewand 

d’un mio guerrier e seguimi… eines meiner Krieger und folge mir… 

  BIANCA BIANCA 

Dove? Wohin? 

  GERNANDO GERNANDO 

A veder d’un empio, Das Opfer eines Frevlers,  

d’un oppressor la vittima. eines Unterdrückers zu sehen. 

  BIANCA BIANCA 

Sì… al genitor… là guidami… Ja… zum Vater… dorthin führe mich… 

Eccomi a te, ma rendimi, Hier, ich bin dein, doch gib du mir, 

ridonami il tuo amor. ja schenke mir deine Liebe wieder. 

Deh fa ch’io possa intendere Ach, mach, dass ich erkennen kann, 

a un guardo, a un solo detto durch einen Blick, durch ein Wort allein, 

che non desisti a rendermi dass du nicht aufhörst, mir deine 

il tuo primiero affetto… einstige Zuneigung zu schenken… 

Deh fra le braccia accoglimi, Ach, schließe mich in deine Arme, 

deh stringimi al tuo petto… ach, drücke mich an deine Brust… 
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Ah no, non fui colpevole!… Oh nein, ich war nicht schuldig!… 

credilo, credi al mio dolor. Glaub es mir, glaube meinem Schmerz. 

  GERNANDO GERNANDO 

Ah sì, già puoi comprendere Oh ja, du kannst es schon erkennen 

al guardo e al solo detto an meinem Blick und allein an meinem Wort, 

che non desisto a renderti dass ich nicht aufhöre, dir meine 

il mio primiero affetto; einstige Zuneigung zu erwidern; 

più non saprei resistere… ich könnte es nicht länger erdulden… 

T’appressa a questo petto… Komm an meine Brust… 

Ah no! non sei colpevole!… Oh nein! Du bist nicht schuldig!… 

credo, lo credo al tuo dolor. Ich glaube es, ich glaube deinem Schmerz. 

  BIANCA BIANCA 

Andiam. Gehen wir. 

  GERNANDO GERNANDO 

Si vada. Brechen wir auf. 

  A DUE ZU ZWEIT 

Al padre. Zum Vater. 

Sia salvo il genitor! Gerettet sei unser Vater! 

  GERNANDO GERNANDO 

Andiam. Gehen wir. 

  BIANCA BIANCA 

Si voli. Eilen wir. 

  A DUE ZU ZWEIT 

Morte Tod 

daremo al traditor! werden wir dem Verräter bringen! 

Partono. Sie gehen ab. 

  

  

Scena sesta Sechste Szene 

Uggero. Uggero. 

    

Recitativo Rezitativ 

UGGERO UGGERO 

Ah dove rinvenirlo!… in queste soglie, Ach, wo ihn auffinden!… in diesem Haus, 

mi disse, soffermarsi… e qui nol trovo… so sagte er mir, verweile er… hier finde ich ihn nicht… 

Oh ciel! quell’ira indomita, tu frena! Oh Himmel! Mäßige du jenen unbändigen Zorn! 

  

  

Scena settima Siebente Szene 

Uggero e Clemente. Uggero und Clemente. 

  UGGERO UGGERO 

Sai tu, Clemente, ove s’aggiri il duce? Weißt du, Clemente, wo sich der Führer aufhält? 

  CLEMENTE CLEMENTE 

Il so pur troppo… ahi qual furor l’invade. Ich weiß es leider… ach, was ergreift ihn für ein Zorn. 

  UGGERO UGGERO 

Lo rinverrò… Ich werde ihn finden… 

  CLEMENTE CLEMENTE 

Ti ferma. Halt ein. 

Nulla tu renderesti un’alta impresa Zunichte machen würdest du eine hohe Tat, 

ch’ei compier debbe. In più securo loco die er vollbringen muss. An sichererem Ort 

i cenni suoi saprai; wirst du seine Befehle vernehmen; 

e qual sia l’opra da me altrove udrai. und was zu tun ist, wirst du woanders von mir hören. 

  

Partono. Sie gehen ab. 
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Sotterraneo. Kellergewölbe. 

  

  

Scena ottava Achte Szene 

Carlo, disteso su di un sasso, sognando. Carlo, auf einem Stein ausgestreckt, träumend. 

  

N. 9 SCENA E CAVATINA Carlo Nr. 9 SZENE UND KAVATINE Carlo 

CARLO CARLO 

Mi lasciate!… ah crudeli!… e che vi feci!… Lasst mich!… oh Grausame!… was hab ich euch getan!… 

A che svenarmi?… Wozu mich niederstechen?… 

Si desta. Erwachend. 

Ah! che… no… non fu vero… Ah! was… nein… es war nicht wirklich… 

Sognai cader trafitto!… Ich träumte durchbohrt zu sterben!… 

Ma sparve il sogno, e nelle pene istesse Doch der Traum verschwand und im selben Leid  

ancor mi trovo… oh dio! verharre ich noch immer… oh Gott! 

Gernando!… ah s’era meco il figlio mio… Gernando!… ach, wäre mein Sohn bei mir gewesen… 

qui non sarei… ma Bianca… oh nume! infin ich wäre nicht hier… aber Bianca… ach Gott! solange  

che spiro aura di vita, ich den Hauch des Lebens atme, 

fa ch’ella sia dal mio pensier bandita!…  mach, dass sie aus meinen Gedanken verbannt ist!… 

Ma già mancarm’io sento!… Doch ich spüre schon, wie meine Sinne schwinden!… 

Ecco di morte alfin giunge il momento!… So kommt schließlich der Augenblick des Todes!… 

Da gelido sudore… Der eiskalte Schweiß… 

mi sento abbrividire… lässt mich erschauern… 

Fra poco in quest’orrore Bald werde ich in diesem Grauen 

il ciglio io chiuderò!  die Augen schließen!  

Quando all’eterno esiglio Wenn auch du in die ewige  

ne andrai tu ancora, o figlio, Verbannung gehen wirst, mein Sohn, 

potrò vederti allora… dann werde ich dich erblicken… 

allor t’abbraccerò!  dich dann umarmen! 

Resta assopito. Er schlummert ein. 

  

  

Scena nona Neunte Szene 

Gernando conducendo Bianca. Gernando führt Bianca mit sich. 

  

N. 10 RECITATIVO E TERZETTO FINALE 

Bianca-Gernando-Carlo 

Nr. 10 REZITATIV UND SCHLUSSTERZETT 

Bianca-Gernando-Carlo 

GERNANDO GERNANDO 

Ecco la tomba che rinserra il padre! Hier ist das Grab, in das der Vater eingeschlossen ist! 

  BIANCA BIANCA 

Quale orror!… non ho forza!… oh dio!… Was für ein Grauen!… mir fehlt die Kraft!… oh Gott!… 

  GERNANDO GERNANDO 

Mi segui. Folge mir. 

  BIANCA BIANCA 

Oh dio!… Oh Gott!… 

Avanzano. Sie gehen voran. 

GERNANDO GERNANDO 

Il genitor… lo vedi! Unser Vater… sieh ihn an! 

  BIANCA BIANCA 

Padre… Vater… 

  GERNANDO GERNANDO 

T’arresta… Bleib stehen… 

  CARLO (vaneggiando) CARLO (phantasiert) 

Mio Gernando!… ah vieni!… Mein Gernando!… ach, so komme!… 
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GERNANDO GERNANDO 

Oh come quell’accento al cor mi piomba! Oh wie mir dieses Wort ins Herz dringt! 

Si scuote! Er wacht auf! 

  CARLO CARLO 

Ah! una face! Ah! Eine Fackel! 

  GERNANDO GERNANDO 

Signor… Herr… 

  CARLO CARLO 

Qual voce io sento!… Was höre ich für eine Stimme!… 

Ma tu… la man mi baci?… tu sospiri?… Doch du… küsst mir die Hand?… du seufzt?… 

E in atto di pietà ti copri il viso?… Und aus Mitleid bedeckst du dein Antlitz? 

  GERNANDO GERNANDO 

Ah sì… Oh ja… 

  CARLO CARLO 

E chi sei? Und wer bist du?  

  GERNANDO GERNANDO 

Del traditor nemico! Ein Feind des Verräters!  

  CARLO CARLO 

Ed è mai ver? Ist das auch wahr?  

  GERNANDO GERNANDO 

Tel giuro. Ich schwöre es dir.  

  CARLO CARLO 

Ah dunque mi difendi Ach, also verteidigst du mich 

dal feroce Filippo… dalla figlia… vor dem grausamen Filippo… vor der Tochter… 

  BIANCA BIANCA 

(Ahi!) (Ach!) 

  CARLO CARLO 

Pur nemica mia… Auch sie ist meine Feindin… 

Sappi, o guerrier, le mie sventure… Erfahre, oh Krieger, von meinem Unglück… 

  GERNANDO GERNANDO 

Tutto, Alles, 

tutto conosco appien. Tacerti puoi. alles weiß ich genau. Du kannst schweigen.  

Fidati pur di me. Salvo sarai. Verlass dich ruhig auf mich. Du wirst gerettet sein.  

  CARLO CARLO 

Oh amico!… ah deh mi narra, Oh Freund!… ach komm, berichte mir, 

di me che mai si pensa in Agrigento? was denkt man wohl von mir in Agrigent? 

  GERNANDO GERNANDO 

Da natura ciascun ti crede spento, Alle glauben, du seist eines natürlichen Todes  

Bianca istessa… gestorben, Bianca selbst… 

  CARLO CARLO 

Deh taci… ah non nomarla! Ach schweig… ah, nenne nicht ihren Namen! 

Non rammentar ch’ebbi una figlia! Erinnere mich nicht daran, dass ich eine Tochter hatte! 

  BIANCA BIANCA 

Ah! Ah! 

  CARLO CARLO 

Come! Wie! 

Un altro è teco. Ei pur sospira? Da ist noch jemand bei dir. Seufzt er auch? 

  GERNANDO GERNANDO 

È vero. Es ist wahr. 

Al par di me giurò di vendicarti! Genau wie ich schwor er, dich zu rächen! 

  CARLO CARLO 

Ah sì… mi vendicate! Ach ja… ihr rächt mich! 

Io ben lo merto… entrambi mi salvate!… Ich verdiene es wohl… ihr beide rettet mich!… 

  



II/9 II/9 

25 

GERNANDO GERNANDO 

Vendetta avrai. T’accerta. Rache wirst du bekommen. Sei gewiss. 

Con molta espressione. Mit großem Nachdruck. 

Il tuo Gernando qui m’invia… Dein Gernando schickt mich her… 

  CARLO CARLO 

Gernando? Gernando? 

  GERNANDO GERNANDO 

Sì, e a tua difesa, numeroso stuolo Ja, und zu deiner Verteidigung überließ er mir  

mi die’ d’armati. eine große Schar bewaffneter Krieger. 

  CARLO CARLO 

Figlio! Mein Sohn! 

Perché il tuo piè rattieni? Warum hältst du deinen Schritt zurück? 

Fra queste braccia vieni… Komm in meine Arme… 

Mentre su Bianca indegna, Während ich für die unwürdige Bianca  

da quest’orribil loco, von diesem schrecklichen Ort aus 

tutta l’ira del ciel dimando e invoco! den ganzen Zorn des Himmels erbitte und erflehe! 

  BIANCA BIANCA 

Oh dio! Oh Gott! 

  CARLO CARLO 

Qual voce! Welche Stimme! 

  BIANCA (inginocchiandosi) BIANCA (kniet nieder) 

Ah padre!… Ach Vater!… 

  CARLO CARLO 

Padre!… chi sei! disvelati… Vater!… wer bist du! Gib dich zu erkennen… 

  BIANCA BIANCA 

La figlia… tua…  Die Tochter… dein Kind…  

  CARLO CARLO 

Tu?… fuggi… lascia…  Du?… fort… lass…  

  BIANCA BIANCA 

Deh! m’odi… Ach! Hör mich an… 

  CARLO CARLO 

Fuggi… lascia… involati… Fort… lass… verschwinde… 

Mira il mio stato… godi… Bedenke meinen Zustand… freue dich… 

Crudel!… vuoi pur mia vita? Grausame!… willst du gar mein Leben? 

Eccoti il sen… trafiggimi! Hier hast du mein Herz… durchbohre mich! 

Sia l’opra appien compita! Das Werk sei ganz vollendet! 

Da tante pene sciogliermi Von all den Qualen wird mich 

il braccio tuo potrà! deine Hand erlösen! 

  BIANCA BIANCA 

Ah! padre… Al pianto mio deh cedi… Oh! Vater… Ach, gib meinen Tränen nach… 

Ti muova il mio dolore… Es rühre dich mein Schmerz… 

Deponi quel rigore, Lege diese Strenge ab, 

o morirò al tuo piè! oder ich will zu deinen Füßen sterben! 

  GERNANDO GERNANDO 

Al pianto suo deh cedi… Ach, gib ihren Tränen nach… 

Ti muova il suo dolore… Es rühre dich ihr Schmerz… 

Deponi quel rigore, Lege diese Strenge ab, 

l’amor trionfi in te! die Liebe soll in dir siegen! 

  CARLO CARLO 

(O voce di natura, (Oh Stimme der Natur, 

io già ti sento in me!) schon vernehme ich dich in mir!) 

T’alza… a me vieni… Erhebe dich… komm zu mir… 

  GERNANDO GERNANDO 

Ah suora! Ah, Schwester! 

  



II/10 II/10 

26 

CARLO CARLO 

Che dici? Was sagst du? 

  GERNANDO GERNANDO 

Sì… in me ancora… Ja… in mir genauso… 

deh vedi… ach schau… 

  CARLO CARLO 

Chi mai? Wen denn? 

  BIANCA BIANCA 

Gernando… Gernando… 

  CARLO CARLO 

Il figlio! Oh gioia! Den Sohn! Oh Freude! 

Ah chi può reggere Ah, wer vermag diesen 

a questi assalti teneri!… zarten Anwandlungen zu widerstehen!… 

Figli, miei figli, venite entrambi a me! Kinder, meine Kinder, kommt beide zu mir! 

  A TRE ZU DRITT 

Fra tante pene e tante, Bei ach so vielen Leiden, 

chi mai d’aver credea wer rechnete da je 

così felice istante, mit einem so glücklichen Augenblick, 

propizio il ciel così? mit einem so günstigen Himmel? 

È tale il mio contento So groß ist meine Freude 

pel ben che mi si rende, am Guten, das mir widerfährt, 

che più non mi rammento dass ich mich nicht mehr entsinne, 

quanto soffersi un dì.  wie sehr ich einst gelitten habe. 

Strepito alla porta. Lärm an der Tür. 

  

GERNANDO GERNANDO 

Quai colpi!…  Was für Schläge!…  

Snuda il brando e va ad aprire la porta. Zieht das Schwert und geht, die Tür zu öffnen. 

  BIANCA (si ritira presso al padre) BIANCA (zieht sich zum Vater zurück) 

Oh ciel pietoso! Ach, gütiger Himmel! 

Il padre tu mi salva! Rette du mir den Vater! 

  

  

Scena decima Zehnte Szene 

Filippo e detti. Filippo und die Vorigen. 

  GERNANDO GERNANDO 

Discendi… Steige herab… 

  FILIPPO FILIPPO 

(Oh dio!… non oso… (Oh Gott!… ich wage es nicht… 

Vacilla incerto il piè!) Unsicher wankt der Fuß!) 

  GERNANDO GERNANDO 

Il fanciulletto?… Der Knabe?… 

  FILIPPO FILIPPO 

Giace Er ruht 

in grembo a dolce sonno… im Schoß des süßen Schlafs… 

Ma… dimmi… il tuo seguace… Doch… sage mir… dein Gefolgsmann… 

  GERNANDO GERNANDO 

… già morte a Carlo die’! … hat Carlo schon getötet! 

  CORO DI GUERRIERI (di fuori) CHOR DER KRIEGER (von außen) 

Al traditor! Auf den Verräter! 

  FILIPPO FILIPPO 

Quai voci! Was für Stimmen! 

  CORO DI GUERRIERI (meno lontane) CHOR DER KRIEGER (schon näher) 

Mora il fellon! Der Ruchlose soll sterben! 
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FILIPPO FILIPPO 

Che sento! Was höre ich! 

Oh ciel! qual tradimento! Oh Himmel! welch Verrat! 

Oh ciel!… che sento!… mi tradisti! Oh Himmel!… was höre ich!… du verrietest mich! 

Snudando il ferro  

contro Gernando. 

Zieht das Schwert  

gegen Gernando. 

  GERNANDO (col brando in atto di difesa) GERNANDO (sich mit dem Schwert verteidigend) 

Un nume Ein Gott 

mi rese il genitore! gab mir den Vater zurück! 

  CORO DI GUERRIERI (più vicine) CHOR DER KRIEGER (näher) 

Mora l’usurpator! Der Thronräuber soll sterben! 

  FILIPPO FILIPPO 

Tu dunque sei… Du bist also… 

  GERNANDO GERNANDO 

Gernando! Gernando! 

  FILIPPO FILIPPO 

Che intendo! Ah pria tu morrai! Was vernehme ich! Ah, du wirst zuerst sterben! 

  BIANCA (facendosi innanzi) BIANCA (tritt hervor) 

Ah vil, t’arresta!… Oh Feigling, halt ein!… 

  FILIPPO FILIPPO 

Ahi!  Weh!  

Gli cade il brando di mano. Das Schwert fällt ihm aus der Hand. 

  

  

Scena ultima Letzte Szene 

Uggero co’ soldati di Gernando,  

Clemente ed Eloisa. 

Uggero mit Soldaten Gernandos,  

Clemente und Eloisa. 

  TUTTI ALLE 

Mora l’usurpator! Der Thronräuber soll sterben! 

  UGGERO (dopo aver circondato co’ suoi Filippo) UGGERO (hat mit seinen Leuten Filippo umstellt) 

Viscardo è già fra ceppi. Viscardo ist schon in Ketten. 

  FILIPPO FILIPPO 

Oh rabbia! Oh Wut! 

  CARLO CARLO 

Iniquo!… fremi?… Schurke!… Du bebst?… 

E ancora non paventi Und fürchtest noch immer nicht 

l’ira del ciel?… non tremi?… des Himmels Zorn?… Du zitterst nicht?… 

  FILIPPO FILIPPO 

Non seppi mai tremar! Ich konnte niemals zittern! 

  GERNANDO GERNANDO 

In loco più terribile An einen Schreckensort 

si tragga incatenato, führe man ihn in Fesseln, 

in fra le istesse tenebre mitten im Totenreich selbst 

spiri l’estremo fiato, hauche er den letzten Atem aus, 

cada l’indegno alfin! dort sterbe der Unwürdige endlich! 

  FILIPPO FILIPPO 

Vincesti, sì, vincesti, Gesiegt hast du, ja, du hast gesiegt, 

oh, avverso e rio destin! oh, widriges und grausames Schicksal! 

Parte condotto da Uggero e soldati. Wird von Uggero und Soldaten abgeführt. 

  CARLO CARLO 

Or che stringo al seno i figli, Nun da ich die Kinder an meine Brust drücke,  

or che il perfido è punito, nun da der Verräter bestraft ist, 

nella gioia il cor rapito spürt vor Freude das verzückte Herz  

più non sente che piacer. nichts weiter als Frohsinn. 
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GERNANDO, BIANCA GERNANDO, BIANCA 

Or che salvo è il padre, il prence, Nun da der Vater, der Fürst gerettet ist, 

or che il perfido è punito, nun da der Verräter bestraft ist, 

nella gioia il cor rapito spürt vor Freude das verzückte Herz  

più non sente che piacer. nichts weiter als Frohsinn. 

  TUTTI fuorché CARLO ALLE außer CARLO 

Al tuo soglio, alla tua reggia, Auf deinen Thron, in deinen Palast  

riedi, vieni in Agrigento; kehre zurück, komm nach Agrigent; 

di trionfo e di contento Siehe, für dich geht der Tag  

per te, vedi, sorge il dì. des Triumphes und der Freude auf. 

  

Fine del melodramma Ende der Oper 
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