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Ariel’s Hail 
Caliban’s Dream 
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Ferdinand’s Comfort 
 
Ariel’s Hail 
 
Ariel 
All hail, great master! Grave sir, hail! I come 
To answer thy best pleasure; be it to fly, 
To swim, to dive into the fire, to ride 
On the curled clouds, to thy strong bidding task 
Ariel, and all his quality … 
 
I boarded the King’s ship. Now on the beak, 
Now in the waist, the deck, in every cabin, 
I flamed amazement: sometime I’d divide, 
And burn in many places … 
 
… Then I beat my tabor; 
At which, like unbacked colts, they pricked their ears, 
Advanced their eyelids, lifted up their noses 
As they smelt music, so I charmed their ears ... 
 
 
Caliban’s Dream 
 
Caliban 
Be not afeard; the isle is full of noises, 
Sounds, and sweet airs, that give delight and hurt not. 
Sometimes a thousand twangling instruments 
Will hum about mine ears; and sometime voices 
That, if I then had wak’d after long sleep, 
Will make me sleep again; and then, in dreaming, 
 
The clouds methought would open, and show riches 
Ready to drop upon me, that when I wak’d 
I cried to dream again. 
 
 
Miranda’s Lament 
 
Miranda 
If by your art, my dearest father, you have 
Put the wild waters in this roar, allay them. 
The sky it seems, would pour down stinking pitch, 
But that the sea, mounting to th’ welkin’s cheek1, 
Dashes the fi re out. O, I have suffered 
With those that I saw suffer! [A brave vessel, 
Who had, no doubt, some noble creature in her, 
Dashed all to pieces.] O, the cry did knock 
Against my very heart. Poor souls, they perished. 
Had I been any god of power, I would 
Have sunk the sea within the earth or ere 
It should the good ship so have swallowed and 
The fraughting souls within her. 
 
Prospero 
Be collected. 
No more amazement: tell your piteous2 heart 
There’s no harm done. ... 
 
Für diese Vertonung abgeändert wie folgt: 
1 the face of the sky 
2 pitying 
 
 

 
Ariels Begrüßung 
 
Ariel 
Gegrüßt sei, großer Meister, hoher Herr! 
Ich komme, dir nach deinem Wohlgefalln zu dienen, 
sei es nun fliegend, schwimmend, durch die Flammen 
tauchend, 
auf wirren Wolken reitend – steh treu mit allem, 
was ich kann, dir zu Gebot … 
 
Ich stieg aufs Königsschiff; trug an den Bug 
mal unter Deck, an Deck, in jede der Kajüten 
als Flammenbündel Angst, mal teilt’ ich mich 
und loderte an vielen Stellen … 
 
… Dann schlug ich meine Trommel, 
so dass sie jungen Füllen gleich die Lauscher spitzten, 
die Lider hoben, witternd ihre Nasen, 
als sie Musik erspürten, und bestrickte ihr Gehör ... 
 
Calibans Traum 
 
Caliban 
Habt keine Angst, die Insel ist voller Geräusche, 
harmloser schöner Töne und su ̈.er Weisen. 
Bisweilen klimpern tausend Instrumente 
um meine Ohren, bisweilen auch Stimmen, 
die, wie wenn ich aus langem Schlaf erwachte, 
mich abermals einlulln; dann scheints im Traum, 
 
die Wolken öffnen sich und zeigten Schätze, 
die auf mich prasseln wolln, sodass, würd ich erwachen, 
ich danach schriee, erneut zu träumen. 
 
 
Mirandas Klage 
 
Miranda 
Habt Ihr, mein liebster Vater, durch Magie 
die wilden Fluten aufgepeitscht, so zähmt sie wieder. 
Vom Himmel fiele sicher Pech und Schwefel, 
wenn nicht die See, bis an die Wolken schlagend, 
das Feuer löschte. Oh, wie ich litt mit ihnen, 
die ich so leiden sah! [Ein tapfres Schiff, 
das zweifelsohne edle Wesen in sich führte, 
in Stücke ganz zerschmettert!] Oh, ihr Schrei 
ging mir ans Herz; die Armen mussten sterben! 
Wär ich ein Gott und mächtig, hätte ich gewiss 
die See in tiefste Abgründe versenkt, 
statt sie dies gute Schiff verschlingen lassen 
mit Mann und Maus. 
 
Prospero 
Sei ganz beruhigt! 
Dein mitleidsvolles Herz ward nur getäuscht, 
es ist kein Leid geschehen! ... 
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Prospero’s Vision 
 
Prospero 
You do look, my son, in a moved sort, 
As if you were dismayed: be cheerful sir. 
[Our revels now are ended.] These our actors, 
As I foretold you, were all spirits and 
Are melted into air, into thin air; 
And, like the baseless fabric of this vision, 
The cloud-capp’d towers, the gorgeous palaces, 
The solemn temples, the great globe itself, 
Ye all which it inherit, shall dissolve 
And like this insubstantial pageant faded 
Leave not a rack behind. We are such stuff 
As dreams are made on; and our little life 
Is rounded with a sleep. Sir, I am vexed; 
[Bear with my weakness; my old brain is troubled: 
Be not disturbed with my infirmity: 
If you be pleased, retire into my cell 
And there repose;] a turn or two I’ll walk, 
To still my beating mind. 
 
 
 
 
Ferdinand’s Comfort 
 
Ferdinand 
Where should this music be? i’ the air or the earth? 
 
... Sitting on a bank, 
Weeping again the King my father’s wrack, 
This music crept by me upon the waters, 
Allaying both their fury and my passion 
With its sweet air. Thence I have followed it, 
Or it hath drawn me rather. But ’tis gone. 
No, it begins again. 
 
Ariel sings 
Full fathom five thy father lies, 
Of his bones are coral made; 
Those are pearls that were his eyes: 
Nothing of him that doth fade, 
But doth suffer a sea-change 
Into something rich and strange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prosperos Trugbild 
 
Prospero 
Bewegt seht Ihr mir aus, mein Sohn, 
als wäret Ihr verstört; Kopf hoch, mein Herr. 
Vorbei ist das Spektakel, und wie ich sagte, 
war’n alle Darsteller nur Spuk und sind zerronnen 
zu Luft, zu nichts als dünner Luft. 
Ja, wie der vage Stoff dieser Erscheinung 
werden die wolkenhohen Türme, Prunkpaläste, 
die hehren Tempel und die Erde selbst 
samt all ihrer Bewohner im Nu verfliegen 
und – wie dies unwirkliche Schauspiel, das verblich –, 
spurlos vergehn. Wir sind aus jenem Stoff, 
aus dem die Träume sind, und unser kleines Leben 
umfängt der Schlaf. Mein Herr, ich fühle mich zermürbt 
[Seht mir mein Schwächeln nach, ich bin ganz 
aufgewühlt; 
lasst Euch durch meine Unrast nicht verstören: 
Zieht Euch zurück in meine Zelle, wenn Ihr mögt, 
und ruht dort aus]. Ich will, damit der Sturm in mir sich 
lege, 
noch ein paar Schritte tun. 
 
 
Ferdinands Trost 
 
Ferdinand 
Wo spielt wohl die Musik? Auf Erden? In der Luft? 
 
… Als ich am Ufer saß, 
um meines Vaters Tod, des Königs, weinend, 
schlich die Musik über das Meer sich in mein Herz, 
stillte den Grimm der See und meine Trauer 
mit ihrer süßen Melodie. Ich folgte ihr, 
oder sie zog mich eher mit sich. Doch jetzt ist’s still. 
Horch, sie hebt wieder an. 
 
Ariels Lied 
Dein Vater liegt fünf Faden tief, 
sein Bein sich als Korallen findet; 
die Perle dort war einst sein Aug’: 
Nichts von ihm, das ganz verschwindet, 
doch wandelt es sein Wesen bald 
zu rarer, kostbarer Gestalt. 
 
Deutsch: Sebastian Viebahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


