
 

 
 
 
 

2020 

Capella Cracoviensis 
 

Cembalo & Leitung:  
Jan Tomasz Adamus 

 

 
 
 
 

2020 
  

Georg Friedrich Händel ( 1685-1759) 
Oratorium SAMSON HWV 57 (1741) 

 
Originaltexte und Übertragungen 

(Bitte blättern Sie leise um!) 

 

 
Symphony – Andante – Allegro 

 
Akt I 
Szene I 

Samson blind und in Ketten, Chor der Dagon-Priester, die in der Ferne sein Fest feiern 
 
Recitative 
Samson 
This day, a solemn feast to Dagon held 
relieves me from my task of servile toil; 
unwillingly their superstition yields 
this rest, to breathe heav’n’s air, fresh blo-
wing, pure, and sweet. 

Rezitativ 
Samson 
Dieser Tag, ein feierliches Fest zu Ehren Dagons, 
befreit mich von aller knechtischen Plackerei; un-
gern nur gönnt mir ihr Aberglaube diese Rast, um 
Himmelsluft zu atmen, eine frische Brise, rein und 
süß.  

 
Chorus of the Priests of Dagon 
Awake the trumpet’s lofty sound; 
the joyful sacred festival comes round, 
when Dagon king of all the earth is crown’d. 

Chor der Dagon-Priester 
Lasst erschallen den stolzen Klang der Trompete! 
Der frohe heilige Festtag ist angebrochen, an dem 
man Dagon zum König der Erde krönt.  

 
Air  
A Philistine Woman 
Ye men of Gaza, hither bring 
the merry pipe and pleasing string,  
the solemn hymn, and cheerful song. 
Be Dagon prais’d by ev’ry tongue. 

Arie 
Eine Philisterin 
Ihr Männer von Gaza, kommt herbei mit dem fro-
hen Klang der Flöten und Fiedeln! Mit feierlichem 
Loblied und freudigem Gesang lasst alle Zungen 
Dagon preisen! 

 
Chorus of the Priests of Dagon 
Awake the trumpet’s lofty sound; 
the joyful sacred festival comes round, 
when Dagon king of all the earth is crown’d. 

Chor der Dagon-Priester 
Lasst erschallen den stolzen Klang der Trompete! 
Der frohe heilige Festtag ist angebrochen, an dem 
man Dagon zum König der Erde krönt.  

 
Air   
A Philistine 
Loud as the thunder’s awful voice, 
in notes of triumph, notes of praise, 
so high great Dagon’s name we’ll raise, 
that heav’n and earth may hear how we rejoi-
ce. 

Arie 
Eine Philisterin 
Laut wie des Donners ehrfurchtgebietende Stimme, 
mit Triumph- und Lobgesängen, 
wollen wir den Namen des großen Dagon so hoch 
preisen, dass Himmel und Erde hören können, wie 
wir jubeln. 
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Recitative 
Samson 
Why by an Angel was my birth foretold, 
if I must die, betray’d and captiv’d thus, the 
scorn and gaze of foes? Oh, cruel thought! 
My griefs find no redress. 
They inward prey like gangren’d wounds, 
immedicable grown. 

Rezitativ 
Samson 
Warum nur hat ein Engel meine Geburt vorausge-
sagt, wenn ich nun sterben muss, derart betrogen 
und gefangen, als Ziel des Spottes und Gegaffes 
meiner Feinde? Oh grausamer Gedanke! Mein 
Kummer findet keine Abhilfe, frisst sich nach innen 
fort wie brandige Wunden, die unheilbar sind. 

 
Air  
Samson 
Torments, alas, are not confin’d to heart or 
head or breast, but will a secret passage find 
into the very inmost mind, with pains intense 
opprest, that rob the soul itself of rest. 

Arie 
Samson 
Die Martern, ach! sind nicht begrenzt 
auf’s Herz, den Kopf oder die Brust! 
Geheimen Zugang wissen sie sich zu verschaffen 
ins allerinnerste Gemüt, wo dann der Schmerz aufs 
heftigste bedrückt und der Seele selbst die Ruhe 
raubt. 

 
Szene II 

Samson, Micah und Chor der Israeliten 
 
Recitative 
Micah 
Oh, change beyond report, thought or belief! 
See, how he lies with languish’d head, 
unpropp’d, abandon’d, past all hope! 
Can this be he, heroic  Samson, whom no 
strength of man, nor fury of the fiercest beast 
could quell, who tore the lion as the lion tears 
the kid, ran weaponless on armies clad in 
iron, useless the temper’d steel or frock of 
mail? 

Rezitativ 
Micah 
Oh Veränderung, die ohne Beispiel, kaum zu den-
ken, kaum zu glauben ist! Seht, wie er daliegt mit 
mattem Haupt, ohne jeden Halt, verlassen, jenseits 
aller Hoffnung! Kann das er sein, Samson, der Hel-
denhafte? Den weder Menschenkraft noch je die 
Wut der wildesten Bestie bezwingen konnte! Der 
den Löwen zerriss, wie der Löwe das Zicklein zer-
reißt! 

 
Air  
Micah 
O mirror of our fickle state! 
In birth, in strength, in deeds how great! 
From highest glory fall’n so low, 
sunk in the deep abyss of woe! 

Arie 
Micah 
Oh Spiegel unseres unbeständigen Geschicks! Wie 
mächtig von Geburt, von Kraft, von Taten!  
Von höchstem Ruhme so tief hinabgestürzt, 
versunken im tiefsten Abgrund des Leids! 

 
Recitative  
Samson 
Whom have I complain of but myself, 
who heav’n’s great trust could not in silence 
keep but weakly to a woman must reveal it! 
 
 
Micah (to Samson) 
Matchless in might!  
Once Israel’s glory, now her grief! 
We come (thy friends well known) to visit 
thee. 
Samson 

Rezitativ 
Samson 
Doch über wen kann ich Klage führen als nur über 
mich selbst, der ich das mächtige Pfand des Him-
mels nicht stumm bewahren konnte, es aus Schwä-
che einem Weib verraten musste. 
 
Micah (zu Samson) 
Unvergleichlich in deinen Leibeskräften! 
Einst Israels Glorie, doch jetzt sein Gram! Wir 
kommen (deine wohlbekannten Freunde), dich zu 
besuchen. 
Samson 
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Welcome, my friends! 
 
Micah 
Which shall we first bewail, thy bondage or 
lost sight, 
 
Samson 
o loss of sight! 
Oh, worse than beggary, old age or chains! 
My very soul in real darkness dwells. 

Willkommen, meine Freunde! 
 
Micah 
Was sollen wir zuerst beklagen, deine Gefangen-
schaft oder das verlorene Augenlicht? 
 
Samson 
Oh verlorenes Augenlicht! 
Oh ärger noch als bettelarm zu sein, vergreist oder 
in Ketten! Meine innerste Seele muss darben in 
wirklicher Finsternis! 

 
Air  
Samson 
Total eclipse! No sun, no moon! 
All dark a midst the blaze of noon! 
O glorious light! No cheeing ray 
to glad my eyes with welcome day! 
Why thus depriv’d thy prime decree? 
Sun, moon, and stars are dark to me.  

Arie 
Samson 
Völlige Dunkelheit! Keine Sonne, kein Mond, alles 
finster bei vollem Mittagslicht! Du glorreiches 
Licht! Kein aufmunternder Strahl, der mir die Au-
gen erfreute mit hoch erwünschtem Tageslicht! 
Weshalb nur war es Dein Ratschluss, dass ich so 
elend beraubt bin? Nicht Sonne, nicht Mond noch 
Sterne kann ich mehr sehen! 

 
Accompagnato 
Micah 
Since light so necessary is to life, 
that in the soul `tis almost life itself, why to 
the tender eye is sight confin’d, so obvious, 
and so easy to be quench’d? 
Why not, as feeling, 
through all parts diffus’d, that we might look 
at will through ev’ry pore? 

Accompagnato 
Micah 
Wenn doch das Licht so lebensnotwendig ist, dass 
es der Seele fast wie das Leben selbst erscheint, 
warum bleibt das Sehen auf die empfindlichen Au-
gen nur beschränkt, die doch so offensichtlich und 
so leicht zu blenden sind? Warum ist es nicht, wie 
die Gefühle, in allen Körperteilen angesiedelt, dass 
wir nach Lust und Laune durch jede Pore sehen 
möchten? 

 
Chorus of Israelites  
O first created beam, and thou, great word, 
“Let there be light, and light was over all!“ 
One heav’nly blaze shone round this earthly 
ball. To thy dark servant life by light afford. 

Chor der Israeliten 
O du zuerst erschaffener Strahl! Und du großes 
Wort: „Es werde Licht!“: Ja, Licht ward überall; ein 
himmlisches Strahlen ging um den Erdball: Schen-
ke deinem blinden Knecht neues Leben durch das 
Licht! 

 
Szene III 

Samson, Micah, Manoa und Chor der Israeliten 
 
Accompagnato 
Manoa 
The good we wish for often proves our bane. 
I pray’d for children, and I gain’d a son, 
and such a son as all men hail’d me happy. 
But who’d be now a father in my stead? 
The blessing drew a scorpion’s tail behind: 
This plant (select and sacred for a while, the 
miracle of all!) was in one hour ensnar’d, 
assaulted, ovecome, led bound, his foes’ de-

Accompagnato 
Manoa 
Das Gute, das wir wünschen, erweist sich oft nur 
als unser Verderben. Ich hatte um Kinder gebetet 
und einen Sohn gewonnen, und gar solch einen 
Sohn, dass alle Welt mich glücklich pries. Doch 
wer wäre jetzt an meiner statt gern Vater? Der Se-
gen zog einen Skorpionsstachel hinterdrein; diese 
Pflanze (ein Weilchen auserwählt und heilig, aller 
Welt ein Wunder!) war binnen einer Stunde um-
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rision, captive, poor and blind. garnt, misshandelt, überwältigt, in Fesseln abge-
führt, Gespött für seine Feinde, gefangen, arm und 
blind! 

 
Air  
Manoa 
Thy glorious deeds inspir’d my tongue, 
whilst airs of joy from thence did flow. 
To sorrow now I tune my song, 
And set my harp to notes of woe. 

Arie 
Manoa 
Deine ruhmreichen Taten beflügelten mich, und 
Freudengesänge entströmten meiner Zunge; jetzt ist 
der Kummer der Grundton meiner Lieder, und mei-
ne Harfe stimme ich nach dem Klang der Klage. 

 
Recitative  
Samson 
Justly these evils have befall’n thy son; 
sole author I, sole cause.  

Rezitativ 
Samson 
Zu Recht sind diese Übel deinem Sohne widerfahren; 
einziger Urheber, einziger Anlass bin ich. 

 
Accompagnato 
Samson 
My griefs for this forbid mine eyes to close 
or thoughts to rest. 
But now the strife shall end: me overthrown,  
Dagon presumes to enter lists with God, 
who, thus provok’d will not connive,  
but rouse his fury soon and his great name 
assert.  
Dagon shall stoop, ere long be quite 
despoil’d of all those boasted trophies won 
on me. 

Accompagnato 
Samson 
Meine Reue lässt mich kein Auge schließen, nicht 
an Ruhen denken; aber nun soll der Hader ein Ende 
haben: nachdem ich besiegt bin, wird Dagon mit 
Gott den Kampf aufnehmen wollen, der diese Her-
ausforderung nicht dulden, sondern sich bald in 
seinem Zorn erheben und seinen großen Namen 
durchsetzen wird!  
Dagon wird sich beugen müssen, trotz all der viel 
gerühmten Trophäen aus den Kämpfen mit mir. 
 

 
Air  
Samson 
Why does the God of Israel sleep? 
Arise with dreadful sound 
and clouds encompass’d round. 
Then shall the heathen hear thy thunder deep. 
The tempest of thy wrath now raise, 
in whirlwinds them pursue, 
full fraught with vengeance due, 
till shame and trouble all thy foes shall seize. 

Arie 
Samson 
Warum schläft der Gott Israels? Erhebe Dich mit 
furchtbarem Getöse und entsetzlichen Wolkenber-
gen, dann sollen die Heiden Deinen grollenden 
Donner vernehmen. Lass das Unwetter Deiner Wut 
jetzt losbrechen, lass Wirbelstürme voller Rache sie 
überwältigen, bis alle Deine Feinde Scham und 
Verwirrung packt. 
 

 
Recitative 
Micah 
There lies our hope.  
True prophet may’st thou be that God may 
vindicate his glorious name, nor let us doubt 
whether God is Lord, or Dagon. 

Rezitativ 
Micah 
Darin liegt unsere Hoffnung! Möge deine Prophe-
zeiung zutreffen, dass Gott seinen herrlichen Na-
men rechtfertigt und uns auch nicht zweifeln lässt, 
ob Gott der Herr ist oder Dagon. 

 
Chorus of Israelites 
Then shall they know that he whose name 
Jehovah is alone, o’er all the earth but one, 
was ever the most high, and still the same. 

Chor der Israeliten 
Dann werden sie erfahren, dass Er, Jehova, allein 
Herr über alle Welt ist, der Höchste von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 
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Accompagnato 
Samson 
My genial spirits droop; my hopes are flat; 
nature in me seems weary of herself. 
My race of glory run, and race of shame. 
Death, invocated oft, shall end my pains and 
lay me gently down with them that rest. 

Accompagnato 
Samson 
Mein Lebensgeist erlahmt, meine Hoffnungen sind 
dahin; die Kräfte in mir scheinen ihrer selbst verd-
rossen; meine Hatz nach Ruhm ist aus, auch meine 
Hatz nach Schande: Der Tod, so oft erfleht, wird 
meine Pein beenden, mich sacht zur Ruhe betten 
neben denen, die schon ruhen. 

 
Arioso 
Micah 
Then long eternity shall greet your bliss. 
No more of earthly joys, so false and vain! 

Arioso 
Micah 
Dann wird eine lange Ewigkeit dich als Glückseli-
gen empfangen, fern aller irdischen Freuden, die so 
falsch und eitel sind! 

 
Air 
Micah 
Joys that are pure, sincerely good, 
shall then o‘ertake you as a flood, 
where truth and peace do ever shine, 
with love that’s perfectly divine. 

Arie 
Micah 
Reine, wahre und gute Freuden 
werden dich dann wie eine Flut überrollen, 
wo Wahrheit und Frieden ewig leuchten 
mit einer Liebe, die vollkommen göttlich ist. 

 
Chorus of Israelites 
Then round about the starry throne 
of him who ever rules alone, 
your heav’nly guided soul shall climb, 
of all this earthy grossness quit, 
with glory crown’d for ever sit, 
and triumph over death and thee, O time. 

Chor der Israeliten 
Hoch hinauf zum Sternenthron, zu Ihm, der allezeit 
allein regiert, wird dann deine Seele aufsteigen. 
Vom Himmel selbst geleitet, wird sie, ledig aller 
Erdenschwere und mit Herrlichkeit gekrönt, auf 
ewig dort sein und frohlocken über den Tod und 
über Dich, o Zeit! 

 
Akt II  
Szene I 

Samson, Manoa, Micah und Israeliten 
 
Air 
Manoa 
Just are the ways of God to man: 
let none his secret actions scan, 
for all is best, though oft we doubt 
of what his wisdom brings about. 
Still his unsearchable dispose 
blesses the righteous in the close. 

Arie 
Manoa 
Gerecht sind Gottes Wege für den Menschen. 
Niemand erforsche sein geheimes Wirken! 
Denn alles, was seine Weisheit hervorbringt, 
ist unübertrefflich, auch wenn wir oft zweifeln. 
Noch immer segnet sein unergründlicher Plan am 
Ende die Gerechten. 

 
Recitative 
Samson 
My evils hopeless are. One pray’r remains:  
a speedy death to close my miseries. 
 
Micah 
Relieve thy champion, image of thy strength, 
and turn his labours to a peaceful end. 

Rezitativ 
Samson 
Meine Leiden, sie sind hoffnungslos! Eins bleibt 
bloß zu erflehen: ein rascher Tod, der all mein Leid 
beendet. 
Micah 
Erlöse deinen Streiter, das Ebenbild deiner Kraft, 
und wende seine Plagen zu einem friedlichen Ende! 
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Air & Chorus 
Micah 
Return, O God of hosts!  
behold thy servant in distress, 
his mighty griefs redress, 
nor by the heathen be it told. 

Arie & Chor 
 
Kehre zurück, o Gott der Heerscharen! Sieh Deinen 
Knecht in seinem Elend an! Nimm seinen ungeheu-
ren Kummer hinweg, lass nicht zu, dass sich die 
Heiden damit brüsten. 

 
Israelites 
To dust his glory they would tread 
and number him amongst the dead. 

Israeliten 
Sie treten seinen Ruhm in den Staub, sie zählen ihn 
zu den Toten!  

 
Szene II 

Samson, Micah, Dalila, Chor der Israeliten und Jungfrauen, die Dalila begleiten 
 

Recitative  
Micah 
But who is this, that, so bedeck’d and gay, 
comes this way sailing like a stately ship, 
’Tis Dalila, thy wife. 
 
Samson 
My wife? My traitress! Let her not come near 
me.  
 
Micah 
She stands and eyes thee fix’d; with head 
declin’d (like a fair flow’r surcharg’d with 
dew) she weeps; her words, address’d to 
thee, seem tears dissolv’d, wetting the bor-
ders of her silken veil. 
 
Dalila 
With doubtful feet and wav’ring resolution,  
I come, O Samson, dreading thy displeasure; 
but conjugal affection led me on,  
prevailing over fear and tim’rous doubt. 
 
Samson 
Out, thou hyena! 
`Twas malice brought thee here. 
These are the arts of women false like thee, 
to break all vows, repent, deceive, submit, 
then, with instructed skill, again transgress. 
 
 
Dalila 
I would not lessen my offence, yet beg to 
weigh it by itself. 
A mutual weakness mutual pardon claims. 
 
 
 
 

Rezitativ 
Micah 
Doch wer ist das? Die so geschmückt und unbeirrt 
daherkommt, ganz wie ein imposantes Schiff? Es 
ist Dalila, deine Frau!  
 
Samson 
Meine Frau? Meine Verräterin! Lass sie nicht in 
meine Nähe!  
 
Micah 
Jetzt steht sie und sieht dich fest an, mit gesenktem 
Haupt (wie eine schöne, vom Tau gebeugte Blume). 
Sie weint; die Worte, die sie an dich richtet, sind 
wie aufgelöste Tränen und netzen ihr den Saum des 
seidenen Schleiers. 
 
Dalila 
Mit zögerndem Fuß und schwankendem Entschluss 
komme ich, oh Samson, dein Missfallen fürchtend; 
doch eheliche Zuneigung gab mir den nötigen Mut, 
besiegte alles Zagen, allen furchtsamen Zweifel.  
 
Samson 
Fort! Du Hyäne!  
Es war die Bosheit, die dich hierher führte! Dies 
sind die Künste der Weiber, die so falsch wie du, 
die alle Schwüre brechen. Reue spüren, täuschen, 
brav sich fügen, um dann gewitzt und sehr ge-
schickt erneut sich zu versündigen. 
 
Dalila 
Ich möchte mein Delikt nicht schmälern, dennoch 
bitten, es einmal für sich alleine abzuwägen. Wech-
selseitige Schwäche verlangt den wechselseitigen 
Pardon. 
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Samson 
How cunningly the sorceress displays her 
own transgressions to upbraid me mine! I to 
myself was false ere thou to me; 
bitter reproach, but true! The pardon then I to 
my folly give take thou to thine! 

Samson 
Wie schlau die Hexe ihre eigenen Verfehlungen 
darstellt, um mir meine vorzuhalten! 
Ich hab mich selbst betrogen, erst dann du mich; 
Ein bitterer Vorwurf, aber wahr! So wie ich mir 
meine Torheit verzeihe, verzeihe ich dir deine! 

 
Air  
A virgin to Dalila 
With plaintive notes and am’rous moan, 
thus coos the turtle left alone. 
Like her, averse to each delight, she wears 
the tedious widow’d night. 
But when her absent mate returns, with 
doubled raptures then she burns. 

Arie 
Eine der Jungfrauen zu Dalila 
Mit Wehmut und verliebtem Stöhnen gurrt auch die 
Turteltaube, die man im Stich gelassen hat. Wie 
eine, die jeder Freude abgeneigt, trägt sie zur Schau 
die öde Witwennacht: 
Doch kehrt ihr abwesender Gemahl zurück, ent-
brennt sie gleich in doppelter Verzückung. 

 
Recitative  
Samson 
Did love constrain thee? 
No, `twas raging lust. Love seeks for love; 
thy treason sought my hate. In vain you stri-
ve to cover shame with shame: 
Once join’d to me, though judg’d your 
country’s foe, parents and all were in the 
husband lost. 

Rezitativ 
Samson 
Hat die Liebe dich genötigt? Nein, die ungehemmte 
Lust! Die Liebe sucht die Liebe; dein Verrat hat 
meinen Hass gesucht. Vergebens mühst du dich, 
mit Schande die Schande zu bemänteln: Als du mir 
angetraut warst, obwohl ich als Feind deiner Hei-
mat galt, da waren doch die Eltern und sonst alles 
im Ehemann vergessen. 

 
Air  
Samson 
Your charms to ruin led the way: 
my sense deprav’d, my strength enslav’d; 
as I did love, you did betray. 
How great the curse, how hard my fate to 
pass life’s sea with such a mate! 

Arie 
Samson 
Deine Zauberreize führten mich in mein Verderben, 
raubten mir den Verstand; 
versklavten meine Kraft; so heiß ich liebte, so arg 
übtest du Verrat. Wie stark der Fluch! Wie hart 
mein Los, die stürmisch See des Lebens zu befah-
ren mit solch einer Gefährtin. 

 
Recitative  
Dalila 
Forgive what’s done, nor think of what’s past 
cure; from forth this prisonhouse come home 
to me, where with redoubled love and nur-
sing care (to me glad office!) my virgins and 
myself shall tend about thee to extremest age. 

Rezitativ 
Dalila 
Vergib, was schon geschehen, vergiss, was nicht zu 
ändern ist, aus diesem Kerker eile fort nach Hause 
zu mir, wo mit verdoppelter und zärtlicher Sorge 
(für mich ein frohes Amt!) meine Jungfern und ich 
dir aufwarten werden bis ins höchste Alter. 

 
Duet 
Virgin, Dalila 
My faith and truth, O Samson, prove, 
but hear me, hear the voice of love; 
with love no mortal can be cloy’d; 
all happiness is love enjoy’d. 

Duett 
Eine der Jungfrauen, Dalila 
Erprobe doch, oh Samson, meine Treue und Auf-
richtigkeit, doch hör auf mich, hör auf die Stimme 
der Liebe! Die Liebe bereitet keinem Sterblichen je 
Überdruss, das ganze Glück ist Liebe, genossen im 
Überfluss. 
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Chorus of Virgins 
Her faith and truth, O Samson, prove, 
but hear her, hear the voice of love. 

Chor der Jungfrauen 
Erprobe doch, oh  Samson, ihre Treue und Aufrich-
tigkeit, doch höre auf sie, hör auf die Stimme der 
Liebe! 

 
Air  
Dalila 
To fleeting pleasures make your court, 
no moment lose, for life is short. 
The present now’s our only time, 
the missing that, our only crime. 
 
How charming is domestic ease! 
A thousand ways I’ll strive to please. 
Life is not lost, though lost your sight; 
let other senses taste delight. 

Arie 
Dalila 
Den flüchtigen Freuden mache deine Aufwartung, 
versäume keinen Augenblick, das Leben ist nur 
kurz. Das Jetzt ist unsere einzige Zeit, es zu ver-
säumen, unsere einzige Missetat. 
 
Wie zauberhaft ist häusliche Behaglichkeit! 
Ich werde danach streben, dir tausendfach zu gefal-
len. Das Leben ist nicht verloren, auch wenn du 
dein Augenlicht verlorst; lass andere Sinne stattdes-
sen Vergnügen empfinden. 

 
Recitative  
Samson 
Ne’er think of that, I know thy warbling 
charms, thy trains, thy wiles and fair enchan-
ted cup.  
Their force is null’d. Where once I have been 
caught, I shun the snare. These chains, this 
prisonhouse I count the house of liberty to 
thine. 
 
Dalila 
Let me approach, at least, and touch thy 
hand. 
 
Samson 
Not for thy life, lest fierce remembrance wa-
ke my sudden rage to tear thee limb from 
limb! At distance I forgive; depart with that. 
Now triumph in thy falsehood; so farewell. 
 
 
Dalila 
Thou art more deaf to pray’rs than winds or 
seas. Thy anger rages an eternal tempest. 
Why should I humbly sue for peace, thus 
scorn’d, with infamy upon my name de-
nounc’d? 

Rezitativ 
Samson 
Daran verschwende nur keinen Gedanken! Ich ken-
ne dein reizendes Geträller, all dein Getue, deine 
Ränke, deinen Zaubertrank. Doch vergeblich: wo 
ich schon einmal in die Falle ging, da scheue ich 
die Schlinge; diese Ketten, diesen Kerker hier nen-
ne ich einen Hort der Freiheit verglichen mit dei-
nem Haus! 
 
Dalila 
Lass mich zumindest näher kommen und deine 
Hand berühren. 
 
Samson 
Nein, um dein Leben nicht, auf dass die hitzige 
Erinnerung nicht meinen plötzlichen Zorn entfacht 
und dich in Stücke zerreisst. Aus der Entfernung 
vergebe ich: Damit sei zufrieden und geh fort. Jetzt 
freu dich deiner Tücke; alsdann Lebwohl! 
 
Dalila 
Du bist für Bitten tauber noch als Wind und Wel-
len; dein Zorn tobt wie ein ewiger Sturm. 
Warum sollte ich in Demut dich um Frieden bitten, 
wenn du mich verschmähst, meinen Namen nieder-
trächtig rügst? 
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Duet 
Dalila 
Traitor to love! I’ll sue no more 
for pardon scorn’d, your threats give o’er. 
 
 
Samson 
Traitress to love! I’ll hear no more 
the charmer’s voice, your arts give o’er. 

Duett 
Dalila 
Verräter der Liebe! Ich will nicht länger Vergebung 
erbitten, wenn man meine Bitte nur verschmäht, 
lass ab von deinem Drohen! 
 
Samson 
Verräterin der Liebe! Ich will nicht länger lauschen 
der Stimme einer Hexe, lass ab von deinen Listen!  

 
Szene III 

Samson, Micah und der Chor der Israeliten 
 

Recitative 
Samson 
Favour’d of heav’n is he who finds one true; 
how rarely found! His way to peace is 
smooth. 

Rezitativ 
Samson 
Ein Freund des Himmels ist der Mann, der ein treu-
es Weib gefunden. Wie selten man das sieht. Sein 
Weg zum Frieden ist geebnet. 

 
Chorus of Israelites 
To man God’s universal law, 
Gave pow’r to keep the wife in awe. 
Thus shall his life be ne’er dismay’d, 
by female usurpation sway’d. 

Chor der Israeliten 
Gottes ewiges Gesetz verlieh dem Manne die 
Macht, die Frau zur Ehrfurcht anzuhalten. So wird 
sein Leben niemals gestört, nie durch weibliche 
Anmaßung beherrscht werden. 

 
 

-----------PAUSE------------ 
 

Szene IV 
Samson, Micah, Harapha, Chor der Israeliten und Dagon-Priester 

 
Recitative 
Micah 
No words of peace, no voice enchanting fear, 
a rougher tongue expect, here’s Harapha, 
I know him by his stride and haughty look. 
 
 
Harapha 
I come not, Samson, to condole thy chance. 
I am of Gath: men call me Harapha; 
thou knowst me now.  
Of thy prodigious might much have I heard, 
incredible to me! Nor less displeas’d, that 
never in the field we met, to try each other’s 
deeds of strenght. 
I’d see if thy appearance answers loud report. 
 
 
Samson 
The way to know were not to see, but taste. 
 

Rezitativ 
Micah 
Kein Friedensgesäusel, kein besänftigendes Gerau-
ne, nein, eine ungehobelte Sprache erwarte jetzt: 
Hier kommt Harapha, ich erkenne ihn an seiner 
protzigen Art. 
 
Harapha 
Ich komme nicht, Samson, um dir Beileid auszu-
sprechen für Dein Schicksal. Ich stamme aus Gath, 
Harapha nennt man mich: Nun kennst Du mich. 
Von deiner ungeheuren Kraft habe ich vieles ge-
hört, was mir unglaublich erscheint! Nicht wenig 
missfällt es mir, dass wir niemals im Feld aufeinan-
der stießen, um unsere Kräfte zu messen: Da hätte 
ich gleich sehen können, ob du leibhaftig den prah-
lerischen Gerüchten entsprichst. 
 
Samson 
Der rechte Weg, um dies herauszufinden, heißt 
nicht sehen, sondern ausprobieren. 
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Harapha 
Ha, dost thou then already single me? 
I thought that labour and thy chains had 
tam’d thee. 
Had fortune brought me to that field of death, 
where thou wrought’st wonder with an ass’s 
jaw, 
I’d left thy carcase where the ass lay thrown. 
 
Samson 
Boast not of what thou would’st have done,  
but do! 
 
Harapha 
The honour certain to have won from thee 
I lose, prevented by thy eyes put out; 
To combat with a blind man I disdain. 

Harapha 
Hah! Forderst du zum Zweikampf mich so flugs 
heraus? Ich dachte, die harte Arbeit und die Ketten 
hätten dich gezähmt.  
Hätte der Zufall mich auf jenen Todesacker gelei-
tet, wo du mit eines Esels Kinnbacken Wunder 
wirktest, ich hätte deinen Leichnam zur Erde ge-
streckt, wo der Esel lag.  
 
Samson 
Brüste dich nicht mit dem, was du getan hättest, 
sondern tu’s. 
 
Harapha 
Die Ehre, die ich im Kampf mit dir gewiss errungen 
hätte, büße ich jetzt ein, einfach, weil man dich 
geblendet hat; gegen einen Blinden zu kämpfen, ist 
unter meiner Würde. 

 
Air 
Harapha 
Honour and arms scorn such a foe, 
though I could end thee at a blow. 
Poor victory, to conquer thee 
or glory in thy overthrow! 
Vanquish a slave that is half slain, 
so mean a triumph I disdain. 

Arie 
Harapha 
Ehre und Waffen verschmähen solchen Feind, ob-
gleich ich dich zerschmettern könnte mit einem 
Streich; es wäre ein schäbiger Sieg, dich zu be-
zwingen, eine Schande, mich deiner Niederlage zu 
rühmen! Einen Kerl zu besiegen, der bereits halb 
tot ist: solch billiger Triumph ist unter meiner Wür-
de. 

 
Recitative 
Samson 
Put on your arms, the take  for spear your 
weighty weaver’s beam and come within my 
reach. 

Rezitativ 
Samson 
[Wer konnte mir, allein und unbewaffnet, widerstehen, bevor 
eine niederträchtige Frau unter Bruch von Ehegelübden mich 
hinterging? – Doch jetzt] 
Rüste dich, dann nimm als Speer deinen schweren 
Weberbaum und komm in meine Nähe! 

 
Air 
Samson 
My strength is from the living God, by 
heav’n freegifted at my birth to quell the 
mighty of the earth and prove the brutal ty-
rant’s rod. 
But to the righteous peace and rest, with li-
berty to all opprest! 

Arie 
Samson 
Meine Kraft kommt vom lebendigen Gott, 
vom Himmel freigebig geschenkt bei meiner Ge-
burt, um die Mächtigen der Erde zu bezwingen und 
des brutalen Tyrannen Macht herauszufordern. 
Doch Friede und Ruhe allen Gerechten und Freiheit 
allen Unterdrückten! 

 
Recitative 
Samson 
Cam’st thou for this, vain boaster?  
Yet take heed: 
my heels are fetter’d, but my hands are free. 
Thou bulk, of spirit void, I once again, 
blind, and in chains, provoke thee to the 
fight. 

Rezitativ 
Samson 
Bist du dafür hergekommen, eitler Prahlhans? 
Nimm dich in Acht! 
Meine Füße sind gefesselt, doch meine Hände sind 
frei. Du Fleischberg ohne jeden Mumm! Noch ein-
mal fordere ich, blind und in Ketten, dich zum 
Kampf! 
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Harapha 
O Dagon! Can I hear this insolence, 
to me unus’d, not rend’ring instant death? 

Harapha 
O Dagon! Kann ich mir derlei Unverschämtheiten 
anhören, die ich nicht gewöhnt bin, ohne sogleich 
ihn totzuschlagen? 

 
Duet 
Samson 
Go, baffled coward, go, 
less vengeance lay thee low; 
in safety fly my wrath with speed. 
 
Harapha 
Presume not on thy God, 
who under foot has trod, 
thy strength and thee, at greatest need. 

Duett 
Samson 
Fort, ungehobelter Feigling, fort, damit nicht Ver-
geltung dich zu Boden streckt, bring dich in Sicher-
heit vor meinem Zorn! 
 
Harapha 
Verlass dich bloß nicht auf deinen Gott, der dich 
samt deiner Kraft in den Staub trat, obwohl die Not 
so groß war. 

 
Recitative 
Micah 
Here lie the proof: if Dagon be thy god, 
with high devotion invocate his aid; 
his glory is concern’d.  
Let him dissolve those magic spells that gave 
our hero strength; then know whose god is 
god, Dagon, of mortal make, 
or that great one whom Abra’m’s sons adore. 

Rezitativ 
Micah 
Hier liegt der Beweis: Sofern Dagon dein Gott ist, 
rufe ihn andächtigst sogleich zu Hilfe, 
denn seine Ehre steht auf dem Spiel. 
So lass ihn doch vereiteln die Zaubersprüche, die 
unserem Helden seine Kraft verliehen. 
Dann wisse, wessen Gott wahrhaftig Gott ist; 
Dagon aus Menschenhand oder der Erhabene, zu 
dem die Söhne Abrahams beten. 

 
Chorus of Israelites 
Hear, Jacob’s God, Jehovah, hear! 
Oh save us, prostrate at thy throne. 
Israel depends on thee alone. 
Save us, and show that thouart near. 

Chor der Israeliten 
Höre, Gott Jakobs, Jehova, höre!  
O rette uns, wir liegen im Staub vor Deinem Thron! 
Israel zählt auf Dich allein,  
rette uns und zeige, dass Du nahe bist! 

 
Recitative 
Harapha 
Dagon, arise! Attend thy sacred feast. 
Thy honour calls; this day admits no rest. 

Rezitativ 
Harapha 
Dagon, steh auf! Eile zu deinem heiligen Fest!  
Die Ehre ruft, dieser Tag gestattet keine Rast. 

 
Air 
A Philistine 
To song and dance we give the day, 
which shows thy universal sway. 
Protect us by thy mighty hand 
and sweep this race from out the land. 

Arie 
Ein Philister 
Dem Gesang und Tanz ist dieser Tag geweiht, 
der deine allmächtige Herrschaft zeigt. 
Schütze uns nun mit deiner mächtigen Hand und 
verjage dieses Volk aus dem Land! 

 
Chorus of Philistines 
To song and dance we give the day, 
which shows thy universal sway. 
Protect us by thy mighty hand 
and sweep this race from out the land. 

Chor der Philister 
Dem Gesang und Tanz ist dieser Tag geweiht, 
der deine allmächtige Herrschaft zeigt. 
Schütze uns nun mit deiner mächtigen Hand und 
verjage dieses Volk aus dem Land! 
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Akt III  
Szene I 

Samson, Micah und Harapha; Chor der Israeliten 
 
Recitative 
Micah 
More trouble is behind, for Harapha 
comes on amain, speed in his steps and look. 
 
Samson 
I fear him not, nor all his giant brood. 
 
 
Harapha 
Samson, to thee our lords thus bid me say: 
„This day to Dagon we do sacrifice 
with triumph, pomp and games. 
We know, thy strength surpasses human ra-
ce; come then and show some public proof to 
grace this solemn feast." 
 
Samson 
I am an Hebrew, and our law forbids 
my presence at their vain religious rites. 
 
 
Harapha 
This answer will offend; regard thyself. 
 
Samson 
Myself? My conscience and internal peace! 
Am I so broke with servitude, to yield 
to such absurd commands, to be their fool 
and play before their god? I will not come. 
 
 
Harapha 
My message, given with speed, brooks no 
delay. 

Rezitativ 
Micah 
Mehr Ärger steht bevor, denn Harapha 
stürmt herbei, Eile in Schritt und Blick. 
 
Samson 
Ich fürchte weder ihn noch seine ganze Riesensip-
pe. 
 
Harapha 
Samson, unsere Herren befahlen mir, dir Folgendes 
mitzuteilen: Diesen Tag widmen wir Dagon mit 
Triumphzug, Prunk und Spielen; wir wissen, dass 
deine Kraft übermenschlich ist; komme also und 
biete uns einige öffentliche Kostproben, um dieses 
hohe Fest zu bereichern. 
 
Samson 
Ich bin Hebräer, und unser Gesetz verbietet 
mir die Anwesenheit bei ihren hohlen religiösen 
Riten. 
 
Harapha 
Diese Antwort wird Ärger erregen. Hüte dich! 
 
Samson 
Mich selbst? Mein Gewissen und meinen Seelen-
frieden! Hat mich mein Sklavendasein denn so 
gebrochen, dass ich solch unsinnigen Befehlen fol-
ge, ihr Narr zu sein und vor ihrem Gott zu spielen? 
– Ich werde nicht kommen. 
 
Harapha 
Mein Eilauftrag duldet keinen Aufschub. 

 
Air 
Harapha 
Presuming slave! To move their wrath! 
For mercy sue, 
or vengeance due 
dooms in one fatal word thy death. 
Consider, ere it be too late, 
to ward th’unerring shaft of fate. 

Arie 
Harapha 
Was maßt du dir an, Sklave, ihren Zorn zu erregen? 
Flehe um Gnade, 
oder sie werden dich zur Strafe 
mit einem einzigen vernichtenden Wort zum Tode 
verurteilen! Erwäge, bevor es zu spät ist, 
den unfehlbaren Pfeil des Schicksals abzuwehren. 
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Recitative 
Micah 
Reflect then, Samson: matters now are 
strain’d up to the height whether to hold or 
break. He’s gone, whose malice may inflame 
the lords. 
 
Samson 
Shall I abuse this consecrated gift of strength, 
again returning with my hair, by vaunting it 
in honour to their god and prostituting holy 
things to idols? 
 
Micah 
How thou wilt here come off surmounts my 
reach. `Tis heav’n alone can save both us and 
thee.  

Rezitativ 
Micah 
Überlege, Samson, die Lage ist zum Zerreißen an-
gespannt, ob du dabei bleibst oder nachgibst. 
Jetzt ist er fort. Aus Bosheit könnte er den Zorn der 
Herren entfachen. 
  
Samson 
Soll ich dieses geweihte Geschenk der Kraft miss-
brauchen, das mit meinem Haarwuchs zurückkehrt, 
indem ich es zu Ehren ihres Gottes zur Schau stelle 
und Heiliges für Götzen entweihe? 
 
Micah 
Es übersteigt meine Vorstellungskraft, wie du aus 
dieser Situation herauskommen willst. Allein der 
Himmel kann uns und dich retten. 

 
Chorus of Israelites 
With thunder arm’d, great God, arise. 
Help, Lord, or Israel’s champion dies. 
To thy protection this thy servant take, 
and save, oh, save us for thy servant’s sake. 

Chor der Israeliten 
Donnerbewaffnet steh auf, großer Gott! 
Hilf, Herr, oder Israels Held stirbt! 
Stelle deinen Diener unter deinen Schutz 
und rette, oh rette uns um deines Dieners willen!  

 
Recitative  
Samson 
Be of good courage: I begin to feel 
some inward motions, which do bid me go. 
 
Micah 
In time thou hast resolv’d; again he comes. 
 
 
Harapha 
Samson, this second summons send our 
lords.  
Haste thee at once; or we shall engines find 
to move thee, though thou wert a solid rock. 
 
Samson 
Vain were their art if try’d; I yield to go, not 
through your streets be like a wild beast 
trail’d. 
 
Harapha 
You may thus may win the lords to set you 
free. 
 
Samson 
In nothing I’ll comply that’s scandalous or 
sinful by our law. Brethren, farewell! Your 
kind attendance now, I pray, for bear. 
 
 

Rezitativ 
Samson 
Seid guten Muts, ich höre jetzt eine innere Stimme, 
die mir befiehlt zu gehen. 
 
Micah 
Rechtzeitig hast du dich entschlossen, er kommt 
zurück. 
 
Harapha  
Samson, unsere Herren fordern dich zum zweiten 
Mal auf. Eile sogleich; oder wir werden Mittel fin-
den, die dich bewegen, auch wenn du ein massiver 
Fels wärst. 
 
Samson 
Vergeblich wäre ihr Bemühen; ich gebe nach und 
komme, um nicht wie ein wildes Tier durch eure 
Straßen gezerrt zu werden. 
 
Harapha 
So könntest du die Herren dafür gewinnen, dich 
freizulassen. 
 
Samson 
Ich werde in nichts einwilligen, das nach unserem 
Gesetz anstößig oder sündhaft ist. – Brüder, lebt 
wohl! Ich bitte euch, unterlasst nun euren freundli-
chen Beistand. 
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Micah 
So may’st thou act as serves his glory best. 
 
Samson 
Let but that spirit (which first rush’d on me 
in the camp of Dan) inspire me at my need: 

Micah 
So handle, wie es seinem Ruhm am besten dient. 
 
Samson 
Lass nur den Geist (der einst im Lager von Dan 
über mich kam) mich erfüllen, wenn ich ihn brau-
che: 

 
Accompagnato 
Samson 
Then shall I make Jehovah’s glory known. 
Their idols gods shall from his presence fly, 
scater’d like sheep before the God of hosts. 

Accompagnato 
Samson 
Dann werde ich Jehovas Herrlichkeit bekunden! 
Ihre Götzen sollen vor seiner Gegenwart fliehen, ver-
streut wie Schafe vor dem Herrn der Heerscharen. 

 
Air 
Samson 
Thus when the sun from’s wat’ry bed, 
all curtain’d with a cloudy red, 
pillows his chin upon an orient wave, 
the wand’ring shadows, ghastly pale, 
all troop to their infernal jail, 
each fetter’d ghost slips to his sev’ral grave. 

Arie 
Samson 
So werden, wenn die Sonne von ihrem feuchten 
Bett von wolkigem Rot ganz verhüllt, 
ihr Kinn auf eine östliche Woge schmiegt, 
die wandelnden Schatten, geisterhaft bleich, 
in Scharen zu ihrem Höllengefängnis ziehen; 
jeder gefesselte Geist schlüpft in sein eigenes Grab. 

 
Accompagnato 
Micah 
With might endued above the sons of men, 
swift as the lightning’s glance his errand e-
xecute and spread his name amongst the 
heathen round. 

Accompagnato 
Micah 
Mit übermenschlicher Kraft ausgestattet, schnell 
wie des Blitzes Strahl, führe Gottes Auftrag aus 
und verbreite seinen Namen unter den Heiden! 

 
Air and Chorus of Israelites 
Micah 
The holy One of Israel be thy guide; 
the angel of thy birth stand by thy side. 
To fame immortal go; 
heav’n bids thee strike the blow. 
The holy One of Israel is thy guide. 
 
To fame immortal go; 
heav’n bids thee strike the blow. 
The holy One of Israel is thy guide. 

Arie und Chor der Israeliten 
Micah 
Der alleinige Gott Israels leite dich, 
der Engel deiner Geburt stehe dir zur Seite! 
Schreite zu unsterblichem Ruhm! 
Der Himmel befiehlt dir, den Schlag auszuführen. 
Der alleinige Gott Israels leite dich! 
 
Schreite zu unsterblichem Ruhm! 
Der Himmel befiehlt dir, den Schlag auszuführen. 
Der alleinige Gott Israels leite dich! 

 
Szene II 

Micah, Manoa und Chor der Israeliten 
 
Recitative 
Micah 
Old Manoa, with youthful steps, makes haste 
to find his son, or bring us some glad news. 
 
 
Manoa 
I come, my brethren, not to seek my son, 
who at the feast does play before the lords, 

Rezitativ 
Micah 
Der alte Manoa eilt mit jugendlichem Schritt her-
bei, seinen Sohn zu treffen oder uns gute Nachrich-
ten zu bringen. 
 
Manoa 
Meine Brüder, ich komme nicht, meinen Sohn zu 
suchen, der auf dem Fest vor den Herren spielt, 
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but give you part with me, what hopes I have 
to work his liberty. 

sondern euch mitzuteilen, welche Hoffnungen ich 
habe, seine Freiheit zu erwirken. 

 
Air and Chorus of Philistines 
A Philistine 
Great Dagon has subdu’d our foe. 
and brought their boasted hero low. 
Sound out his pow’r in notes divine, 
praise him with mirth, high cheer, and wine. 

Arie und Chor der Philister 
Ein Philister 
Der große Dagon hat unseren Feind niedergeworfen 
und ihren hochgelobten Helden zu Fall gebracht. 
Verkündet seine Macht in göttlichen Liedern, lobt 
ihn mit Fröhlichkeit, lautem Jubel und Wein! 

 
Recitative 
Manoa 
What noise of joy was that? It tore the sky. 
 
 
Micah 
They shout and sing to see their dreaded foe 
now captive, blind, delighting with his 
strength. 
 
Manoa 
Could my inheritance but ransom him; 
without my patrimony, having him, 
the richest of my tribe. 
 
Micah 
Sons care to nurse 
their parents in old age, but you, your son. 

Rezitativ 
Manoa 
Welch ein Freudenlärm war das? Er zerriss den 
Himmel. 
 
Micah 
Sie schreien und singen, weil sie ihren gefürchteten 
Feind sehen, wie er, jetzt gefangen und blind, sie 
mit seiner Muskelkraft unterhält. 
 
Manoa 
Könnte mein Erbteil ihn nur auslösen, dann wäre 
ich auch ohne mein Vermögen, hätte ich nur ihn, 
der Reichste meines Stammes. 
 
Micah 
Söhne kümmern sich darum, ihre Eltern im Alter zu 
pflegen; doch du - deinen Sohn! 

 
Air  
Manoa 
How willing my paternal love 
the weight to share of filial care 
and part of sorrow’s burden prove! 
Though wand’ring in the shades of night, 
whilst I have eyes, he wants no light. 

Arie 
Manoa 
Wie gern will ich mit väterlicher Liebe 
die Last der Fürsorge für den Sohn 
und einen Teil der Bürde des Leids mittragen! 
Wenn er auch in den Schatten der Nacht wandelt, 
braucht er kein Licht, solange ich Augen habe. 

 
Recitative 
Micah 
Your hopes of his deliv’ry seem not vain, 
in which all Israel’s friends participate. 
 
Manoa 
I know your friendly minds, and –  
 
A symphony of horror and confusion - 
Presto 
 
Heav’n! What noise, 
horribly loud, unlike the former shout! 

Rezitativ 
Micah 
Deine Hoffnung auf seine Freilassung, die alle 
Freunde Israels teilen, scheint nicht vergebens. 
 
Manoa 
Ich kenne euren freundlichen Sinn, und – 
 
Eine Symphonie des Schreckens und der Verwirrung – 
Presto 
 
Himmel, was für ein Lärm! Fürchterlich laut, an-
ders als das vorherige Geschrei! 

 
Chorus of Philistines (at a distance) 
Hear us, our god!  
Oh, hear our cry! 

Chor der Philister (in  der Ferne) 
Höre uns, unser Gott!  
Vernimm unseren Aufschrei! 
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Death, ruin, fall’n!  
No help is nigh. 
Oh, mercy, heav’n! We sink, we die! 

Tod, Zerstörung, Zusammenbruch,  
keine Hilfe in Sicht. 
Oh Gnade, Himmel, wir sinken nieder, wir sterben! 

 
Recitative 
Micah 
Noise call you this? 
An universal groan, as if the world’s in habi-
tation perish’d! 
Blood, death and ruin at their utmost point! 
 
Manoa 
Ruin indeed! Oh, they have slain my son! 
 
 
Micah 
Thy son is rather slaying them; 
That cry from slaughter of one foe could not 
ascend. 
But see, my friends, one hither speeds, an 
Hebrew of our tribe. 

Rezitativ 
Micah 
Lärm nennst Du dies?  
Ein allgemeines Stöhnen, als ob die ganze Mensch-
heit zugrunde ginge.  
Blut, Tod und Zerstörung in höchstem Maße. 
 
Manoa 
Zerstörung, in der Tat! O weh, sie haben meinen 
Sohn erschlagen! 
 
Micah 
Dein Sohn ist eher dabei, sie zu erschlagen;  
jener Schrei könnte niemals von der  
Tötung eines einzigen Feindes herrühren. 
Doch seht, meine Freunde, da kommt einer herbei- 
geeilt, ein Hebräer aus unserem Stamm. 

 
Szene III 

Manoa, Micah, ein Bote 
 
Recitative 
Messenger 
Where shall I run,  
or which way fly the thoughts 
of this most horrid sight? O countrymen, 
your’re in this sad event too much concern’d. 
 
 
Micah 
The accident was loud;  
we long to know from whence. 
 
Messenger 
Let me recover breath; it will burst forth. 
 
 
Manoa 
Tell us the sum, the circumstance defer! 
 
 
Messenger 
Gaza yet stands, but all her sons are fall’n. 
 
Manoa 
Sad? Not to us! But now relate by whom: 
 
 
 

Rezitativ 
Bote 
Wohin soll ich laufen  
oder wie meinen Gedanken an diesen höchst 
schrecklichen Anblick entfliehen? O Landsleute, 
dieses traurige Ereignis betrifft euch leider allzu 
sehr. 
 
Micah 
Das Ereignis war deutlich vernehmbar, wir brennen 
darauf zu erfahren, was geschah. 
 
Bote 
Es will aus mir herausplatzen, doch lasst mich erst 
Luft holen. 
 
Manoa 
Nenne uns erst das Ergebnis, die Einzelheiten spä-
ter. 
 
Bote 
Gaza steht noch, aber - alle seine Söhne sind tot. 
 
Manoa 
Traurig? Nicht für uns! Doch berichte nun, durch 
wen. 
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Messenger 
By Samson done. 
 
Manoa 
The sorrow lessens still and nigh converts to 
joy. 
 
Messenger 
O Manoa! In vain I would refrain; the evil 
tale too soon will rudely pierce thy aged ear. 
 
 
Manoa 
Suspense in news is torture; speak them out. 
 
Messenger 
Then take the worst in brief: 
Samson is dead. 
 
Manoa 
The worst indeed! 
My hopes to free him hence are blasted all. 
But death (who sets all free) hath paidhis 
ransom now. 
 
Micah 
Yet, ere we give the reins to grief, 
say first, how died he? 
Death to life is crown or shame. 
 
Messenger 
Unwounded of his enemies he fell, 
at once he did destroy and was destroy’d: 
the edifice (where all were met to see) 
upon their heads and on his own he pull’d. 
 
Manoa 
Oh, lastly overstrong against thyself! 
A dreadful way thou took’st to thy revenge: 
Glorious, yet dearly bought. 

Bote 
Durch Samson. 
 
Manoa 
Mein Kummer lässt schon nach und verwandelt 
sich beinahe in Freude. 
 
Bote 
O Manoa! Ich kann es leider nicht verschweigen; 
die schlimme Kunde wird nur zu bald unsanft in 
dein betagtes Ohr dringen. 
 
Manoa 
Aufschub bei Nachrichten ist Folter. Heraus damit! 
 
Bote 
Dann vernimm das Schlimmste in Kürze: Samson 
ist tot. 
 
Manoa 
Wahrlich das Schlimmste!  
Meine Hoffnungen, ihn von hier zu befreien, sind 
gescheitert! Aber der Tod, der alle befreit, hat nun 
das Lösegeld gezahlt. 
 
Micah 
Doch bevor wir dem Kummer freien Lauf lassen, 
erzähle erst einmal, wie er starb. Entweder der Tod 
ist Krönung des Lebens oder Schande. 
 
Bote 
Er fiel, von keinem Feind verwundet. Er zerstörte 
und wurde zugleich zerstört. Das Gebäude, in dem 
sie alle zum Zuschauen versammelt waren, riss er 
herab auf ihre Köpfe und auf seinen eigenen. 
 
Manoa 
Wie übermäßig stark warst du schließlich gegen 
dich selbst! Du wähltest einen furchtbaren Weg für 
deine Rache: Herrlich, doch teuer erkauft! 

 
Air and Chorus  
Micah 
Ye sons of Israel, now lament; 
your spear is broke, your bow’s unbent. 
Your glory’s fled; 
amongst the dead 
great Samons lies, 
for ever, ever clos’d his eyes. 
 
Israelites 
Weep, Israel, weep a louder strain; 
Samson, your strength, your hero, is slain. 

Arie und Chor 
Micah 
Ihr Söhne Israels, nun klagt! 
Euer Speer ist zerbrochen, euer Bogen erschlafft, 
euer Stolz dahin; 
unter den Toten 
liegt der große Samson, 
seine Augen für immer geschlossen! 
 
Israeliten 
Weine, Israel, singe ein lauteres Klagelied; 
Samson, deine Kraft, dein Held ist erschlagen. 
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Recitative 
Manoa 
Proceed we hence to find his body, 
soak’d in vile Philistine blood. 
With the pure stream and cleansing herbs 
wash off the clodded gore; 
then solemnly attend him to my tomb, 
with silent obsequies, and fun’ral train. 

Rezitativ 
Manoa 
Lasst uns hingehen und seinen Leichnam suchen, 
der durchtränkt ist mit gemeinem Philisterblut, und 
mit dem klaren Bach und reinigenden Kräutern das 
klumpig geronnene Blut abwaschen; geleitet ihn 
dann feierlich mit stillen Zeremonien und einem 
Trauerzug zu meiner Grabstätte! 

 
A Dead March – Lentement          Ein Trauermarsch – Lentement  
 
Recitative 
Micah 
The body comes; we’ll meet it on the way 
with laurels, evergreen, and branching palm; 
then lay it in its monument, hung round 
with all his trophies and great acts, enroll’d 
in verse heroic or sweet lyric song. 
 
 
Manoa 
There shall all Israel’s valiant youth resort, 
and from his memory inflame their breasts 
to matchless valour, whilst they sing his prai-
se. 

Rezitativ 
Micah 
Der Leichnam kommt; wir wollen ihm mit immer-
grünem Lorbeer und Palmenzweigen entgegenge-
hen; dann legen wir ihn in seinem Grabmal nieder, 
rings umgeben von all seinen Trophäen und Auf-
zeichnungen seiner großen Taten in heroischen 
Versen und lyrischen Gesängen. 
 
Manoa 
Dorthin soll ganz Israels tapfere Jugend pilgern und 
ihre Herzen im Gedenken an ihn entzünden zu un-
vergleichlicher Tapferkeit, während sie sein Lob 
singen. 
(Die Israeliten kommen mit dem Leichnam Samsons.) 

 
Soli and Chorus   
Manoa and Israelites 
Glorious hero, may thy grave 
peace and honour ever have; 
after all thy pains and woes, 
rest eternal, sweet repose. 
 
An Israelite Woman 
The virgins, too, shall on their feastful days, 
visit his tomb with flow’rs, and there bewail 
his lot unfortunate in nuptial choice. 
 
Chorus of Virgins 
Bring the laurels, bring the bays, 
strew his hearse, and strew the ways. 
 
 
An Israelite Woman 
May ev’ry hero fall like thee, 
Through sorrow to felicity! 
 
Chorus of Virgins 
Bring the laurels, bring the bays, 
strew his hearse, and strew the ways. 
 
 
 

Soli und Chor 
Manoa und die Israeliten 
Ruhmreicher Held, möge dein Grab 
ewig Frieden und Ehre und, 
nach all deinem Schmerz und Weh, 
ewige Ruhe und sanften Schlaf genießen! 
 
Israelitin 
Auch die Jungfrauen sollen an ihren Festtagen 
sein Grabmal mit Blumen besuchen und dort seine 
unglückliche Gattenwahl beklagen. 
 
Chor der Jungfrauen 
Holt die Lorbeeren, holt die Kränze, 
bestreut seinen Leichenwagen und bestreut die We-
ge! 
 
Israelitin 
Möge jeder Held so fallen wie du 
und durch Leid zur Glückseligkeit gelangen! 
 
Chor der Jungfrauen 
Holt die Lorbeeren, holt die Kränze, 
bestreut seinen Leichenwagen und bestreut die We-
ge! 
 
 



 19 

Israelites 
Glorious hero, may thy grave 
peace and honour ever have; 
after all thy pains and woes, 
rest eternal, sweet repose. 

Israeliten 
Ruhmreicher Held, möge dein Grab 
ewig Frieden und Ehre und, 
nach all deinem Schmerz und Weh, 
ewige Ruhe und sanften Schlaf genießen! 

 
Recitative 
Manoa 
Come, come,  
no time for lamentation now, 
no cause for grief!  
Samson like Samson fell, 
both life and death heroic.  
To his foes ruin is left, to him eternal fame. 

Rezitativ 
Manoa 
Genug!  
Jetzt ist nicht Zeit zum Klagen,  
kein Grund zur Trauer!  
Samson fiel als Samson,  
heldenhaft im Tode wie im Leben.  
Seinen Feinden bleibt der Untergang, ihm ewiger Ruhm. 

 
Air  
An Israelite Woman 
Let the bright Seraphim, in burning row, 
their loud, uplifted angel trumpets blow! 
Let the cherubic host, in tuneful choirs, 
touch their immortal harps with golden wi-
res! 

Arie  
Israelitin 
Lasst die strahlenden Seraphim in feuriger Reihe 
ihre lauten, hochragenden Engelstrompeten blasen! 
Lasst die Heerscharen der Cherubim in wohlklin-
genden Chören in die goldenen Saiten ihrer un-
sterblichen Harfen schlagen! 

 
Chorus of Israelites  
Let their celestial concerts all unite, 
ever to sound his praise in endless  
blaze of light. 

Chor der Israeliten 
Lasst alle ihre himmlischen Chöre gemeinsam er-
klingen, um ständig im ewigen Glanz des Lichts 
sein Lob zu singen. 
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