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»Manchmal gerieten wir in eine Art Trance«,
sagt Marianne Crebassa über die Zusammenarbeit mit Fazıl Say, »als ob um uns herum
nichts mehr existierte.« Keine Frage: Da haben
sich zwei außergewöhnliche Künstler gesucht
und gefunden. Das Ergebnis ist in Form des
Albums »Secrets« zu hören – und live und in
höchster Intensität am heutigen Abend. Dafür
haben Crebassa und Say wunderbar (klang-)
farbenreiche französische Lieder kombiniert,
delikate Miniaturen aus 1001 Nacht, mythische
Landschaften und antike Liebesszenen. Dazu
gesellt der türkische Pianist noch zwei eigene
Werke, die sich mit der politischen Lage in seiner Heimat auseinandersetzen.

BMW IST LANGJÄHRIGER PARTNER DER ELBPHILHARMONIE
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Montag, 18. Juni 2018 | 19:30 Uhr | Elbphilharmonie Kleiner Saal
Liederabende | 5. Konzert
18:30 Uhr | Einführung mit Meike Pfister im Kleinen Saal

MARIANNE CREBASSA
FAZIL SAY KLAVIER

MEZZOSOPRAN

Maurice Ravel (1875–1937)
Vocalise-étude en forme de habanera (1907)

Claude Debussy
Trois Mélodies (1891)

Shéhérazade / Liederzyklus für Sopran und Orchester (1903)

La mer est plus belle
Le son du cor
L’echelonnement des haies

Asie
La flûte enchantée
L‘indifférent

Claude Debussy (1862–1918)
aus: Douze Préludes (1910)
La cathédrale engloutie
Minstrels

Gabriel Fauré (1845–1924)
aus: Mirages op. 113 (1919)
Cygne sur l’eau
Danseuse

Pause

Henri Duparc (1848–1933)
Chanson triste / Trauriges Lied (1868)
Au pays où se fait la guerre (1870)
Fazıl Say (*1970)
Gezi Park 2 op. 52 / für Klavier (2014)
Istanbul sokaklarinda direniş geceleri
(Von den Nächten des Widerstands in den Straßen von Istanbul)
Gaz bulutunun sessizliği
(Von der Stille der Gaswolke)
Berkin Elvan (14 yaşındaki suçsuz çocuk Berkin Elvan‘ın öldürülmesi üzerine)
(Von der Ermordung des 14-jährigen Berkin Elvan)
Umutlar hep yüreğimizdedir
(Die Hoffnung bleibt immer in unseren Herzen)

Gezi Park 3 op. 54 / für Mezzosopran, Klavier und Streichorchester (2014)
Erik Satie (1866–1925)
Trois Gnossiennes (1890 / 1893)
Lent
Avec étonnement
Lent

Fassung für Mezzosopran und Klavier

Ende gegen 21:45 Uhr
Wir bitten Sie, nicht zwischen den einzelnen Liedern zu applaudieren.
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MARIANNE CREBASSA

MEZZOSOPRAN

Die französische Mezzosopranistin Marianne Crebassa blickt auf ein äußerst
erfolgreiches Jahr zurück: 2017 brachte sie ihr hochgelobtes Debütalbum Oh,
Boy! heraus und wurde bei den Victoires de la Musique Classique als Sängerin
des Jahres geehrt. Zudem kehrte sie als Mozarts Cherubino (Le nozze di Figaro)
an die Mailänder Scala und die Berliner Staatsoper zurück und gab in der Titelrolle in Offenbachs Fantasio ihr Debüt an der Opéra Comique in Paris.
Ihre Karriere begann vor knapp zehn Jahren: Noch während sie 2008 in ihrer
Heimatstadt Montpellier Musikwissenschaft, Gesang und Klavier studierte,
wurde die damals 21-Jährige für Schumanns Manfred von dem dortigen Opernhaus engagiert. Nach ihrem Erfolg als Isabella in Bernard Herrmanns Wuthering Heights beim Festival de Radio France 2010 wurde sie in die Akademie der
Pariser Opéra aufgenommen und war in diesem Rahmen als Glucks Orphée
und Mozarts Ramiro (La finta giardiniera) sowie in Lulu, Rigoletto und Madama
Butterfly zu erleben.
2012 gab Marianne Crebassa ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen in
konzertanten Aufführungen von Händels Tamerlano an der Seite von Plácido
Domingo. 2013 stand sie in Salzburg in Mozarts Lucio Silla und 2014 in der Titelrolle in Marc-André Dalbavies neuer Oper Charlotte Salomon auf der Bühne. 2017
gab sie hier ihr Rollendebüt als Sesto in Mozarts La clemenza di Tito.
Ihre Karriere führte sie rasch an bedeutende Opernhäuser in Europa und
Amerika, etwa nach Chicago und an die Mailänder Scala. In jüngerer Zeit gastierte sie unter anderem als Cherubino in Berlin, Wien und Amsterdam.
Auf dem Konzertpodium sang Marianne Crebassa beim Festival de SaintDenis, der Salzburger Mozartwoche, der Stiftung Calouste Gulbenkian in Lissabon und beim Mostly Mozart Festival in New York und trat mit Orchestern wie
dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris, dem Chicago Symphony Orchestra und der Staatskapelle Berlin auf.
In der aktuellen Saison war Marianne Crebassa auf Einladung von Daniel
Barenboim zum 100-jährigen Todestag von Claude Debussy in Konzerten mit der
Staatskapelle Berlin, mit einem Liederabend im Pierre-Boulez-Saal und erstmals in der weiblichen Hauptrolle von Debussys Pelléas et Mélisande zu hören.
Ein Jahr nach ihrem Debütalbum veröffentlichte sie zusammen mit Fazıl Say das
Nachfolgeprojekt Secrets, das die meisten Werke des heutigen Abends umfasst.
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FAZIL SAY

KLAVIER

»Der Junge spielt wie ein Teufel«, soll der Komponist Aribert Reimann ausgerufen haben, als er den damals 16-jährigen Fazıl Say hörte. Mit seinem außergewöhnlichen künstlerischen Vermögen berührt der türkische Pianist Publikum
und Kritik seit nunmehr 25 Jahren.
Seinen ersten Klavierunterricht erhielt Fazıl Say bei Mithat Fenmen, der
sein improvisatorisches Talent förderte. Den Feinschliff als klassischer Pianist
erhielt er ab 1987 bei David Levine in Düsseldorf und in Berlin. Die Mischung aus
Feinsinn und Virtuosität führte 1994 zum Sieg beim Internationalen Wettbewerb
»Young Concert Artists« in New York. Say spielte in der Folge mit sämtlichen
renommierten amerikanischen und europäischen Orchestern und zahlreichen
großen Dirigenten und erarbeitete sich dabei ein vielfältiges Repertoire, das von
Bach über die Klassiker Haydn, Mozart und Beethoven sowie die Romantik bis
zur zeitgenössischen Musik reicht, eingeschlossen seine eigenen Kompositionen für Klavier. Auch als Kammermusiker trat er immer wieder in Erscheinung:
Mit der Geigerin Patricia Kopatchinskaja bildete er ein festes Duo; weitere prominente Partner waren und sind Maxim Vengerov, Nicolas Altstaedt, das Minetti
Quartett und eben Marianne Crebassa.
Als Komponist hat Fazıl Say unter anderem Auftragswerke für die Salzburger Festspiele, den WDR, das Konzerthaus Dortmund, das Schleswig-Holstein
Musik Festival und die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern geschrieben. Sein
Schaffen umfasst Kompositionen für Soloklavier und Kammermusik bis hin zu
Solokonzerten und großen Orchesterwerken.
Seine vielfältigen Begabungen machen Fazıl Say zu einem gefragten Residenzkünstler. So füllte er diese exponierte Rolle von 2005 bis 2010 am Konzerthaus Dortmund aus, ferner an den Konzerthäusern Wien (2013/14) und Berlin
(2010/11), der Alten Oper Frankfurt (2015/16), beim Hessischen Rundfunk (2012/13)
sowie beim Schleswig-Holstein (2011) und Rheingau Musik Festival (2013), wo er
mit dem Rheingau Musik Preis ausgezeichnet wurde. Das dritte Jahr in Folge
ist er aktuell Artist in Residence beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen.
In Hamburg präsentierte er vor einigen Jahren das Festival »Türkische Nächte«.
Fazıl Says Einspielungen von Werken von Bach bis Gershwin und Strawinsky
wurden von der Plattenkritik hoch gelobt und vielfach ausgezeichnet, etwa mit
dem Internationalen Beethovenpreis und 2017 mit dem Musikpreis der Stadt Duisburg. Zuletzt veröffentlichte er mit Nicolas Altstaedt das Album 4 Cities.
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VOKALER KLANGZAUBER
Zum Programm des heutigen Liederabends
Seit Menschen singen, seit es Lieder gibt, wird über das Verhältnis von Wort
und Musik diskutiert. Was ist wichtiger? Stehen die Klänge streng im Dienst des
Inhalts – oder ist die Lyrik nur die Vorlage für ein eigenständiges Tonkunstwerk?
Im französischen Repertoire gewinnt diese Debatte noch eine weitere Dimension
hinzu. Denn erstens war für die prägenden Komponisten des Landes – Ravel,
Debussy, Fauré – der Klang schon immer der wichtigste Aspekt der Musik, im
Gegensatz etwa zu melodienseligen Italienern und motivisch-kontrapunktischen
Deutschen. Und zweitens vertonte ebendiese Generation französischer Komponisten mit Vorliebe solche Gedichte, die aus dem Umfeld des Symbolismus stammen und ihrerseits eher von schillernden Metaphern leben als vom Konkreten.
Beim heutigen Liederabend – mit Ausnahme der Werke von Fazıl Say rein
französisch konzipiert – drängt sich die Frage nach dem Verhältnis von Wort und
Musik ganz besonders auf. Denn an seinem Beginn und am Ende stehen Kompositionen für Stimme und Klavier, die ganz ohne Text auskommen. Die Singstimme formt ihre Töne hier auf nur einem Vokal, alle Konzentration ruht auf
Klangfarbe und Rhythmus.
Vocalise-étude nannte Maurice Ravel seine recht ungewöhnlichen Stücke.
Entstanden waren sie im Auftrag eines Gesangsprofessors am Pariser Konservatorium: Amédée Landély Hettich lag eine möglichst umfassende Ausbildung
seiner Studenten am Herzen. Dazu bestellte er bei vielen Komponisten seiner
Zeit kürzere textlose Gesangsstücke, auf dass die Eleven bei ihren Vokalübungen nicht durch Worte abgelenkt würden. Seine Sammlung wuchs im Laufe der
Jahre auf ein sechsbändiges Kompendium. Ravel wählte als Grundlage seines
Beitrags einen reizvollen Habanera-Rhythmus, über dem die Sängerin ihre virtuosen Vokalisen spinnen kann.
Ohne Text bleibt das Geheimnis der Musik gewahrt, sie gibt ihre Bedeutung
nicht preis. Hingegen scheinen so manche Gedichte regelrecht nach Musik zu
verlangen. Der Dichter Arthur Justin Léon Leclère (der sich im Wagner-Wahn den

Künstlernamen Tristan Klingsor zulegte),
etwa sah seine Lyrik prädestiniert für die
Vertonung: »Ein Gedicht sollte stets ein
Ausgangspunkt für ein Lied, für eine
Melodie sein. Vielleicht habe ich deshalb das Glück gehabt, den Musikern zu
gefallen: Ich wollte nicht bloß ein Reime
schmied sein, sondern ein Rhythmiker.
Rhythmus ist das wichtigste künstlerische Mittel in der Dichtung, der Musik
Maurice Ravel
und der Malerei.«
Genau darin fand Ravel den Ausgangspunkt für seine musikalischen Ideen. Die Geschichte der mythischen orientalischen Geschichtenerzählerin Scheherazade faszinierte ihn schon viele Jahre.
Noch aus seiner Studienzeit stammt das Orchesterwerk Shéhérazade, das auf
frühe, nicht weiter verfolgte Opernpläne schließen lässt. Kurz darauf lernte er
Tristan Klingsors 100 Gedichte umfassende Sammlung Shéhérazade kennen.
Anstatt eine ganze Oper zu komponieren, transformierte Ravel drei Gedichte
daraus in eine irisierende Tonwelt. Der Text sollte im Mittelpunkt stehen, die
Musik allein der klanglichen Ausgestaltung der fantasievollen orientalischen
Welt dienen. Die Vertonung folgt ganz Rhythmus, Klang und Melodik der französischen Sprache. Wie ein langes Rezitativ scheint die Singstimme sich immer
weiter zu verlieren in der orientalischen Traumwelt. Beinahe unmerklich verwandelt sich so Sprache in Musik.
In Asie träumt sich das lyrische Ich in den Orient. Im zweiten Lied, La flûte
enchantée (Die Zauberflöte), hört eine Sklavin (oder Haremsdame) ihren Geliebten aus der Ferne die Flöte blasen, während sie in ihrem »Gefängnis« neben
ihrem Herrn wacht. In L’indifférent sieht eine Frau einen verführerischen Jüng-
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ling vorbeiflanieren, den sie in ihrer Fantasie zu sich ins Haus bitten will, doch
bemerkt er sie nicht und geht vorbei, sich der eigenen Reize nicht bewusst. Der
Moment der Erkenntnis, dass er nicht bei ihr eintritt, vollzieht sich ohne Begleitung, die Musik verstummt – ein glänzender Effekt.
Lieder ohne Worte und Gesang
Von der Fantasiewelt entfernter Orte und Zeiten ließ sich auch Claude Debussy
immer wieder inspirieren, etwa bei der Komposition seiner Préludes für Klavier.
Debussy meinte, die Stücke seien »eigentlich nicht für den Konzertsaal, sondern
unter vier Augen« gedacht. Es handelt sich um abwechslungsreiche Charakterstücke; bedeutsam ist allerdings, dass Debussy die Titel nicht über, sondern

Claude Debussy

unter den Einzelstücken notierte, um die Fantasie des Interpreten nicht von vornherein einzuschränken. Sie sind an Natur, Mystik und Lyrik orientiert, etwa Voiles (Segel, Schleier), Le vent dans
la plaine (Der Wind in der Ebene) oder La cathédrale engloutie
(Die versunkene Kathedrale), das der Legende um die unter
gegangene Stadt Ys abgelauscht ist. Die reiche Stadt in der Bretagne soll einst in einer stürmischen Nacht in den Fluten verschwunden sein; die Glocken des Doms aber seien bis heute aus
der Tiefe zu vernehmen.
In Minstrels spielt Debussy mit den frühen Einflüssen des
Jazz. Der Titel spielt auf die (politisch völlig unkorrekten) schrillen amerikanischen Minstrel Shows an, bei denen sich Weiße als
Schwarze verkleideten. Mit seinen vielen Tempowechseln und
witzigen Vorschlagsfiguren ist es eines der humorigsten Stücke
aus Debussys Feder.
Konzentration und Altersstil
Eine andere Traumwelt eröffnete sich Gabriel Fauré, als ihm 1919
ein Gedichtband der französischen Dichterin Renée de Brimont
geschenkt wurde. Vier Gedichte daraus vertonte der damals
74-jährige Komponist in seinem Zyklus Mirages. Der Titel (übersetzt etwa »Trugbild«) nimmt Bezug auf die symbolistischen
Texte, die die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurücksehnen.
Gegen Ravels üppige Klänge nimmt sich Faurés Klaviersatz
eher schlicht aus. Mit ständigen feinen harmonischen Veränderungen lässt er die Singstimme ganz im Rhythmus der französischen Sprache die Traumbilder des schwarzen Schwans in
Cygne sur l’eau rezitieren. Die Gewässer, über die der Schwan
hier treibt, ziehen ihre leichte Bewegung allein aus harmonischen Farbwechseln. Fauré konzentriert sich in seinem Spätstil
auf das Notwendigste, wie auch Danseuse beweist, das vierte
Lied des Zyklus. Nur wenige Noten, ein leicht fließender, punktierter Rhythmus – sie reichen, um in eine (Musik-)Welt ferner
Vergangenheit zu entführen. Die im Gedicht verborgene Erotik
überlässt er weitgehend der Fantasie und der Gestaltungskraft
der Sängerin.

Gabriel Fauré
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Kuriositäten und innige Träume

MODERNE KULTUR IN
EINZIGARTIGER GESTALT.
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Erik Satie

Ein Meister weniger Noten und umso größerer Effekte war Erik
Satie, der Zeitgenossen wie Debussy oder Ravel mit seiner
Mischung aus Dilettantismus und Originalität faszinierte. Über
den Titel Gnossiennes schwieg sich Satie aus; vermutlich geht
er auf die Gnosis (zu deutsch etwa »Wissen« oder »Erkenntnis«)
zurück, eine religiös-philosophische Strömung des Altertums.
Zur Entstehungszeit galten die Gnossiennes als musikalische Kuriositäten, auch aus folgendem Grund, wie die Zeitschrift Le Figaro musical 1893 anmerkte: »Da wir gerade beim
Thema ›Takt‹ sind, weisen wir unsere Leser auf die Stücke des
Herrn Erik Satie hin. Das ist bei ihm ganz einfach: Es gibt überhaupt keine Takte!« In der Tat verzichtete Satie hier erstmals
auf Taktstriche. Auch die kuriosen Vortragsanweisungen (zum
Beispiel »Vom Rande des Gedankens aus«) geben den Interpreten einige Rätsel auf. Eine einheitliche akkordische Begleitung
bildet den Boden für fantasievolle Auszierungen der Melodiestimme – eigentlich kein avantgardistisches Verfahren, das Satie
dennoch auf eine neue Ebene hebt. Der große Pianist Alfred
Cortot beschrieb die Gnossiennes als »stagnierende Musik mit
unmerklichen Übergängen, ähnlich Wasserflächen, bei denen
das Spiel von Sonne und Wind das träge Schimmern mit einem
leichten Kräuseln beseelt«.
Dagegen nutzte Debussy in La mer est plus belle die Klaviatur raumgreifend, um den Ozean zum Klingen zu bringen:
Mit rauschenden Arpeggien charakterisiert er die Allgewalt des
Wassers und bereitet der Stimme einen schillernden Klang
teppich. In scharfem Kontrast dazu zeichnet Le son du cor eine
gedämpfte, depressive Traumstimmung in einer fantastischen
Winterlandschaft. Sogar der pfeifende Wind scheint zu gefrieren.
Keine Wolke trübt L’échelonnement des haies: In dieser Pastorale ist alles friedlich und fröhlich. Die Liedtexte dieses knappen
Zyklus stammen von Paul Verlaine, dessen ausschweifendes,
intensives Leben sich in seiner Dichtung nachhaltig niederschlug. Die Verse des letzten Liedes etwa waren 1875 unmittelbar nach einem zweijährigen Gefängnisaufenthalt entstanden;
die Freude an der Natur und der Freiheit nach langer Verzweiflung kann man auch aus Debussys Vertonung heraushören.
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In kriegerischen Landen

Henri Duparc

Henri Duparc wurde zwar 85 Jahre alt, hinterließ aber dennoch nur ein schmales
Œuvre. Denn mit nur 37 Jahren musste der
einstige Schüler César Francks aufgrund
einer schweren Nervenerkrankung die
Musik beinahe ganz aufgeben und erblindete schließlich. Seine 17 erhaltenen Lieder verraten den Einfluss Richard Wagners
und eine Tendenz zu einer Musiksprache,
die später als Impressionismus bekannt
werden sollte. Zum Komponieren brauchte
Duparc völlige Abgeschiedenheit und Ruhe,
die man den Liedern beinahe glaubt anhören zu können. In der Vertonung von Théophile Gautiers Ballade Au pays où se fait la
guerre erwartet die Geliebte sehnsüchtig die
Rückkehr ihres Angebeteten aus dem Krieg,
doch sein Schicksal bleibt ungewiss. Melodisch wie auch harmonisch ist dieses
Lied schlicht gehalten, Duparc reichen wenige, aber wohlgesetzte musikalische
Striche für diese Szenerie.
Bürgerkriegsähnliche Zustände und ihre Folgen inspirierten auch den aus
der Türkei stammenden Pianisten und Komponisten Fazıl Say, der die die lange
Zeit völlig selbstverständliche Tradition komponierender Interpreten erfolgreich
fortsetzt. Seine Werktrilogie Gezi Park verarbeitet die Proteste gegen die Regierung in der Millionenstadt Istanbul im Mai 2013.
Das erste Stück, ein Konzert für zwei Klaviere und Orchester, erzählt vom
Ausbruch der Proteste: Damals hatte die Polizei überraschend friedliche Bürger
angegriffen, die den Gezi-Park und seine Grünflächen vor Überbauung schützen
wollten. Über die weiteren beiden Werke erzählt Fazıl Say: »Die Klaviersonate
Gezi Park 2 geht auf die Tage vom 31. Mai und den 1. und 2. Juni ein, als die vielen
Konflikte und harter Widerstand den Eindruck eines Bürgerkriegs erweckten. Im
Gezi-Park und auf dem Taksim-Platz befanden sich Millionen von Menschen, als
zwischen den Demonstranten und der unter dem Befehl von Ministerpräsident

Erdoğan stehenden Polizei die Gewalt eskalierte. Die durch die Luft hallenden
Parolen und der Geist dieser Tage werden in Gezi Park 2 kompositorisch reflektiert. Gezi Park 3 beschreibt nicht mehr konkret die Kämpfe rund um die Proteste im Gezi-Park. Vielmehr ist der Gesangspart eine Vokalise – ein die Ereignisse reflektierender und in die Zukunft blickender, fragender, verträumter und
elegischer Gesang.«
Im September 2014 hoben Marianne Crebassa, Fazıl Say und die Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen das Stück aus der Taufe; am heutigen Abend
erklingt eine kammermusikalische Fassung ohne Orchester.


MARKUS HENNERFEIND

Demonstranten auf dem Taksim-Platz flüchten vor Wolken von Tränengas

GESANGSTEXTE
MAURICE RAVEL
Asie

Asien

Text: Tristan Klingsor (1874–1966)

Asie, Asie, Asie,
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice,
Où dort la fantaisie comme une impératrice
En sa forêt tout emplie de mystère.

Asien, Asien, Asien,
Altes, wundersames Land der Märchen,
Wo die Fantasie gleich einer Kaiserin schläft
In ihrem geheimnisumwobenen Wald.

Asie,
Je voudrais m’en aller avec la goélette
Qui se berce ce soir dans le port,
Mystérieuse et solitaire
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit
dans le ciel d’or.

Asien,
Fort möchte ich segeln mit dem Schiff,
Das sich heute Abend im Hafen wiegt,
Geheimnisvoll und einsam,
Und das endlich seine violetten Segel setzt
Wie ein riesiger Nachtvogel
am goldenen Himmel.

Je voudrais m’en aller vers des îles de fleurs
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.

Ich möchte zu den Blumeninseln reisen
Und den Gesang des lüsternen Meeres hören
Mit seinem uralten betörenden Rhythmus.

Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l’air.

Ich möchte Damaskus sehen und Persiens
Städte mit den luftig-leichten Minaretten.

Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires.

Ich möchte schöne Turbane aus Seide sehen
Über dunklen Gesichtern mit weißen Zähnen.

Je voudrais voir des yeux sombres d’amour
Et des prunelles brillantes de joie
En des peaux jaunes comme des oranges.

Ich möchte dunkle, liebestrunkene Augen sehen
Und freudefunkelnde Pupillen
In orangegelber Haut.

Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.

Ich möchte samtene Gewänder sehen
Und Kleider mit langen Fransen.

Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbe blanche.

Ich möchte Friedenspfeifen sehen
zwischen Lippen, umgeben von weißem Bart.

Je voudrais voir d’âpres marchands
aux regards louches,
Et des cadis, et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt
qui se penche
Accordent vie ou mort au gré de leur désir.

Ich möchte dann gierige Kaufleute sehen
mit schnellem Blick,
Und Kadis und Wesire,
Die durch den Finger allein,
den sie krümmen,
Tod oder Leben je nach Laune gewähren.

Je voudrais voir la Perse, et l’Inde
et puis la Chine,
Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
Et les princesses aux mains fines,
Et les lettrés qui se querellent
Sur la poésie et sur la beauté.

Ich möchte Persien sehen und Indien
und dann China,
Die dicken Mandarine unter Sonnenschirmen,
die Prinzessinnen mit den zarten Händen,
Und die Gelehrten, die sich streiten
Über Dichtkunst und Schönheit.

Je voudrais m’attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger,
Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin
Avec un personnage au milieu d’un verger.

Ich möchte verweilen im Zauberschloss
Und wie ein Fremder auf Reisen
Mit Muße Landschaften betrachten,
Gemalt auf Stoffen in Fichtenholzrahmen,
Mit einer Gestalt inmitten eines Obstgartens.

Je voudrais voir des assassins souriant
Du bourreau qui coupe un cou d’innocent
Avec son grand sabre courbé d’Orient.

Ich möchte Meuchelmörder lächeln sehen,
Wenn der Henker einen Unschuldigen köpft
Mit seinem großen, krummen Türkensäbel.

Je voudrais voir des pauvres et des reines;
Je voudrais voir des roses et du sang;
Je voudrais voir mourir d’amour
ou bien de haine.

Ich möchte Bettler sehen und Königinnen,
Ich möchte Rosen sehen und Blut,
Ich möchte Tod aus Liebe sehen
oder auch aus Hass.

Et puis m’en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves
En élevant comme Sindbad
ma vieille tasse arabe
De temps en temps jusqu’à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec art …

Und dann später zurückkehren,
Meine Abenteuer berichten den Neugierigen,
Wie Sindbad
meinen alten arabischen Becher
Von Zeit zu Zeit an die Lippen führend,
Um die Geschichte kunstvoll zu unterbrechen …

GESANGSTEXTE

MAURICE RAVEL
La flûte enchantée

GABRIEL FAURÉ
Die Zauberflöte

Text: Tristan Klingsor

Cygne sur l’eau

Schwan auf dem Wasser

Text: Renée de Brimont (1880–1943)

L’ombre est douce et mon maître dort,
Coiffé d’un bonnet conique de soie
Et son long nez jaune en sa barbe blanche.

Im Schatten ist’s kühl, und mein Herr schläft,
Auf dem Haupt eine spitze Kappe aus Seide,
Die lange gelbe Nase im weißen Bart.

Mais moi, je suis éveillée encore
Et j’écoute au-dehors
Une chanson de flûte où s’épanche
Tour à tour la tristesse ou la joie.
Un air tour à tour langoureux ou frivole
Que mon amoureux chéri joue,
Et quand je m’approche de la croisée,
Il me semble que chaque note s’envole
De la flûte vers ma joue,
Comme un mystérieux baiser.

Aber ich, ich bin noch wach,
Und ich höre draußen
Eine Flötenmelodie, die abwechselnd
Trauer und Freude verströmt.
Schmachtend und dann wieder tänzelnd,
Gespielt von meinem Liebsten,
Und wenn ich ans Fensterkreuz trete,
Fliegt jeder Ton, so scheint mir’s,
Von der Flöte auf meine Wange,
Wie ein geheimnisvoller Kuss.

Ma pensée est un cygne harmonieux et sage
Qui glisse lentement aux rivages d’ennui
Sur les ondes sans fond du rêve, du mirage,
De l’écho, du brouillard, de l’ombre, de la nuit.

Mein Geist gleicht einem weisen Schwan,
Der an der Sehnsucht Küsten ruhig gleitet
Auf tiefen Wassern des Traumes, der Illusion,
Des Echos, Nebels, Schattens und der Nacht.

Il glisse, roi hautain fendant un libre espace,
Poursuit un reflet vain, précieux et changeant,
Et les roseaux nombreux s’inclinent
quand il passe,
Sombre et muet, au seuil d’une lune d’argent.

Königlich stolz durchschneidet er den Raum,
Sein Spiegelbild vergeblich jagend, launisch,
Und jedes Schilfrohr beugt sich,
wenn er er vorübergleitet,
Dunkel und still, im Silberlicht des Mondes.

Et des blancs nénuphars chaque corolle ronde
Tour à tour a fleuri de désir et d’espoir,
Mais plus avant toujours,
sur la brume et sur l’onde,
Vers l’inconnu fuyant glisse le cygne noir.

Und eine um die andre Krone der Wasserlilien
Erblüht vor Hoffen oder Lust …
Doch immer weiter zieht
auf Nebeln und auf Wogen
Ins Unbekannte der schwarze Schwan.

Or j’ai dit: »Renoncez, beau cygne chimérique,
À ce voyage lent vers de troubles destins;
Nul miracle chinois, nulle étrange Amérique
Ne vous accueilleront en des havres certains.

Ich sagte ihm: »Lass ab, wunderlicher Schwan,
Von dieser langen Fahrt ins Ungewisse;
Kein wundersames China und Amerika
Wird dich im Hafen begrüßen.

Les golfes embaumés, les îles immortelles
Ont pour vous, Cygne noir, des récifs périlleux;
Demeurez sur les lacs où se mirent, fidèles,
Ces nuages, ces fleurs, ces astres, et ces yeux.«

Die duftenden Buchten und unsterblichen Inseln
Bieten gefährliche Riffe, schwarzer Schwan;
Bleib auf den Seen, wo treulich sich
Die Wolken, Blumen, Sternen
und diese Augen spiegeln.«

MAURICE RAVEL
L’indifférent

Der Gleichgültige

Text: Tristan Klingsor

Tes yeux sont doux comme ceux d’une fille,
Jeune étranger,
Et la courbe fine
De ton beau visage de duvet ombragé
Est plus séduisante encore de ligne.
Ta lèvre chante sur le pas de ma porte
Une langue inconnue et charmante
Comme une musique fausse …
Entre! et que mon vin te réconforte …
Mais non, tu passes
Et de mon seuil je te vois t’éloigner
Me faisant un dernier geste avec grâce
Et la hanche légèrement ployée
Par ta démarche féminine et lasse …

Deine Augen sind sanft wie die eines Mädchens,
Fremder Jüngling,
Und die feine Linie
Deines hübschen flaumumschatteten Gesichts
Ist verführerischer noch im Profil.
Dein Mund singt vor meiner Tür
Eine Sprache, unbekannt und bezaubernd
Wie verstimmte Musik …
Tritt ein! Und möge mein Wein dich stärken …
Aber nein, du gehst vorüber,
Und ich sehe dich entschwinden,
Mir ein letztes Mal anmutig zuwinkend,
Die Hüfte sanft schwingend
In deinem weichen, lässigen Gang.

GESANGSTEXTE

GABRIEL FAURÉ
Die Tänzerin

Danseuse
Text: Renée de Brimont

IMMER
ERSTE
LIGA

Soeur des Soeurs
tisseuses de violettes,
Une ardente veille blêmit tes joues.
Danse! Et que les rythmes aigus dénouent
Tes bandelettes.

Schwester der Schwestern,
die am Nachtblau weben,
Ein heißer Tag liegt noch auf deinen Wangen.
Tanze! Auf dass der ostinate Rhythmus
Deine Bänder löse.

Vase svelte, fresque mouvante et souple,
Danse, danse, paumes vers nous tendues,
Pieds étroits fuyant, tels des ailes nues
Qu’Éros découple …

Schlanke Vase, bewegtes Abbild,
Tanze, tanz, die Handflächen uns zugeneigt,
Auf eilig’ Füßen, gleich den nackten Schwingen,
Die Eros breitet …

Sois la fleur multiple un peu balancée,
Sois l’écharpe offerte
au désir qui change,
Sois la lampe chaste, la flamme étrange,
Sois la pensée!

Sei die vielblütige Blume, die sich sachte wiegt,
Sei die Schärpe,
die sich wechselnder Begierde bietet,
Sei die keusche Lampe, die fremde Flamme,
Sei der Gedanke!

Danse, danse au chant de ma flûte creuse,
Soeur des Soeurs divines. – La moiteur glisse,
Baiser vain, le long de ta hanche lisse …
Vaine danseuse!

Tanze, tanz zum Sange meiner hohlen Flöte,
Schwester göttlicher Schwestern. – Feuchte
gleitet, eitles Kosen, hinab an deiner Hüfte,
Tänzerin der Illusionen!
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GESANGSTEXTE

CLAUDE DEBUSSY
La mer est plus belle

Schöner ist das Meer

Text: Paul Verlaine (1844–1896)

Qui vient mourir au bas de la colline
Parmi la bise errant en courts abois.
L’âme du loup pleure dans cette voix
Qui monte avec le soleil qui décline
D’une agonie on veut croire câline
Et qui ravit et qui navre à la fois.

Das sterben will am Fuß des Hügels,
Wo verzweifelt der Nordwind irrt.
Die Seele des Wolfs weint in dieser Stimme,
Die sich im Sonnenuntergang erhebt,
Gleich einem Todeskampf, der tröstlich scheint,
Begeistert und bestürzt zugleich.

Pour faire mieux cette plainte assoupie,
La neige tombe à longs traits de charpie
À travers le couchant sanguinolent,
Tant il fait doux par ce soir monotone
Où se dorlote un paysage lent.

Die schlummernde Klage zu mehren,
Fällt Schnee in lang zerfetzten Streifen
Vor der blutig sinkenden Sonne,
Und versüßt diesen monotonen Abend,
An dem die langsame Landschaft sich kost.

La mer est plus belle
Que les cathédrales,
Nourrice fidèle,
Berceuse de râles,
La mer sur qui prie
La Vierge Marie!

Schöner ist das Meer
Als die Kathedralen,
Getreue Amme,
Berceuse der Rallen,
Die See, die zur
Jungfrau Maria betet!

Elle a tous les dons
Terribles et doux.
J’entends ses pardons
Gronder ses courroux.
Cette immensité
N’a rien d’entêté.

Sie spendet alles,
Schlimmes und Gutes,
Ich hör’ ihr Vergeben,
Ihr zorniges Grollen.
Die Unermesslichkeit
Hat nichts von Eigensinn.

Oh! si patiente,
Même quand méchante!
Un souffle ami hante
La vague, et nous chante:
»Vous sans espérance,
Mourez sans souffrance!«

Oh! So geduldig
Und doch gefährlich!
Ein freundlicher Hauch spukt
In der Woge und singt uns:
»Ihr ohne Hoffnung
Sterbt ohne Leiden!«

Text: Paul Verlaine

L’échelonnement des haies
Moutonne à l’infini, mer
Claire dans le brouillard clair
Qui sent bon les jeunes baies.

Die Reihen der Hecken
Wellen sich in die Ferne
Wie die bleiche See in leichtem Dunst,
Der nach jungem Wacholder riecht.

Et puis, sous les cieux
Qui s’y rient plus clairs,
Elle a des airs bleus,
Roses, gris et verts …
Plus belle que tous,
Meilleure que nous!

Und dann, unter dem
Heller lachenden Himmel,
Erscheint sie uns blau
Und rosa, grau und grün …
Schöner als alles,
Besser als wir!

Des arbres et des moulins
Sont légers sur le vert tendre
Où vient s’ébattre et s’étendre
L’agilité des poulains.

Bäume und Mühlen
Sind anmutig auf dem zarten Grün,
Wo flinke Fohlen
Tollen und sich strecken.

Dans ce vague d’un Dimanche
Voici se jouer aussi
De grandes brebis aussi
Douces que leur laine blanche.

In diesem sonntäglichen Schleier,
Da spielen auch
Die großen Schafe
So weich wie ihre weiße Wolle.

Der Klang des Horns

Tout à l’heure déferlait
L’onde, roulée en volutes,
De cloches comme des flûtes
Dans le ciel comme du lait.

Eben brach sich noch
Die gewundene, wogende Welle
Von Glocken wie von Flöten
Im milchigen Himmel.

CLAUDE DEBUSSY
L’échelonnement des haies

CLAUDE DEBUSSY
Le son du cor
Text: Paul Verlaine

Le son du cor s’afflige vers les bois
D’une douleur on veut croire orpheline

Der Klang des Horns tönt beim Walde,
Betrübt wie ein verlassenes Kind,

Die Reihen der Hecken

GESANGSTEXTE

HENRI DUPARC
Chanson triste

HENRI DUPARC
Trauriges Lied

Text: Jean Lahor (1840–1909)

Au pays où se fait la guerre

In das Land, wo man Krieg führt

Text: Théophile Gautier (1811–1872)

Dans ton coeur dort un clair de lune,
Un doux clair de lune d’été,
Et pour fuir la vie importune
Je me noierai dans ta clarté.

In deinem Herzen schlummert Mondschein,
Ein sanfter Sommermondenschein,
Und um dem lästigen Leben zu entfliehen,
Will ich in deinem Licht ertrinken.

Au pays où se fait la guerre
Mon bel ami s’en est allé
Il semble à mon coeur désolé
Qu’il ne reste que moi sur terre.

In das Land, wo man Krieg führt,
Ist mein Geliebter gegangen;
Meinem untröstlichen Herzen scheint,
Es sei außer mir niemand auf Erden.

J’oublierai les douleurs passées,
Mon amour, quand tu berceras
Mon triste coeur et mes pensées
Dans le calme aimant de tes bras!

Ich will die vergangenen Schmerzen vergessen,
Mein Schatz, wenn du
Mein trauriges Herz und meine Gedanken
In der liebenden Ruhe deiner Arme wiegst!

Tu prendras ma tête malade
Oh! quelquefois sur tes genoux,
Et lui diras une ballade,
Qui semblera parler de nous,

Du wirst meinen kranken Kopf,
Ach! manchmal auf deine Knie betten
Und ihm eine Ballade aufsagen,
Die von uns zu erzählen scheint,

En partant, au baiser d’adieu,
Il m’a pris mon âme à ma bouche.
Qui le tient si longtemps, Mon Dieu!
Voilà le soleil qui se couche,
Et moi toute seule en ma tour
J’attends encore son retour.

Als er ging, hat er mit einem Abschiedskuss
Meinem Mund meine Seele entrissen.
Was hält ihn so lange fern, mein Gott?
Siehe, dort geht unter die Sonne,
Und ich ganz allein in meinem Turm
Warte noch immer auf seine Rückkehr.

Et dans tes yeux pleins de tristesses,
Dans tes yeux alors je boirai
Tant de baisers et de tendresses
Que peut-être je guérirai …

Und aus deinen Augen voller Traurigkeiten,
Aus deinen Augen trinke ich dann
So viele Küsse und Zärtlichkeiten,
Dass ich vielleicht genesen kann …

Les pigeons sur le toit roucoulent
Roucoulent amoureusement
Avec un son triste et charmant;
Les eaux sous les grands saules coulent.

Die Tauben gurren auf dem Dach,
Sie gurren verliebt,
Ein trauriger und reizvoller Laut;
Das Wasser rauscht unter den Weiden.

Je me sens tout près de pleurer,
Mon coeur comme un lys plein s’épanche,
Et je n’ose plus espérer.
Voici briller la lune blanche,
Et moi toute seule en ma tour
J’attends encore son retour …

Ich spüre, dass ich den Tränen nahe bin,
Mein Herz fließt über wie eine Lilie,
Und ich wage nicht länger zu hoffen.
Siehe, da leuchtet der bleiche Mond,
Und ich ganz allein in meinem Turm
Warte noch immer auf seine Rückkehr …

Quelqu’un monte à grands pas la rampe …
Serait-ce lui, mon doux amant ?
Ce n’est pas lui, mais seulement
Mon petit page avec ma lampe.

Da steigt jemand die Treppe herauf …
Ist er es, mein Heißgeliebter?
Nein, er ist es nicht, sondern nur
Mein kleiner Page mit meiner Lampe.

Vents du soir, volez, dites-lui
Qu’il est ma pensée et mon rêve,
Toute ma joie et mon ennui
Voici que l’aurore se lève,
Et moi toute seule en ma tour,
J’attends encore son retour.

Abendwinde, flieget, sagt ihm,
Dass er mein Gedanke ist und mein Traum,
Meine ganze Freude und mein Kummer.
Siehe, da erhebt sich das Morgengrauen,
Und ich ganz allein in meinem Turm
Warte noch immer auf seine Rückkehr.

Es ist das Besondere,
das Wellen schlägt.
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ELBPHILHARMONIE SOMMER
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