19. Juli bis 06. august
2019 Konzerthaus
Berlin

Musikalische Sternstunden, packende Augenblicke, mitreißende Begeisterung und
Zukunftsfreude auf der Bühne wie im Saal –
das ist Young Euro Classic. In diesem Sommer zum 20. Mal!
Herzlich willkommen, liebe Freunde und
Fans dieser einzigartigen Plattform für die
besten Jugendorchester der Welt!
Wer sich einmal darauf eingelassen hat,
vergisst dieses Festival nicht mehr: die hoch
konzentrierte und zugleich entspannte Atmosphäre im wunderschönen Konzerthaus
am Gendarmenmarkt, die brandneuen und
ewig jungen klassischen Werke, das Ballett,
„Klassik meets Jazz“, die 9. Symphonie von
Beethoven im Konzertsaal und draußen auf
dem Gendarmenmarkt und das Mitsingen
für Alle drinnen wie draußen im größten
europäischen Chor dieses Sommers. Und
schließlich immer wieder den tosenden
Schlussapplaus und die stolze Erleichterung,
wenn die Orchester es vollbracht haben. Ein
unvergessliches Erlebnis!
Rund 1500 großartige junge Menschen aus
aller Welt nehmen bei Young Euro Classic
nicht nur ihre Instrumente, sondern auch
ihre Zukunft selbst in die Hand. Gemeinsam mit ihnen leben wir Verständigung und
Vielfalt, feiern Europa, seine Musik und auch

die Klangwelten, die die Musikerinnen und
Musiker von zu Hause mitbringen. Von der
Offenheit und Euphorie der Orchester geht
eine besondere Faszination aus.
Im Jubiläumsjahr überraschen wir Sie mit besonders vielen neuen Gesichtern und Ideen.
Acht Orchester aus allen Himmelsrichtungen, von Russland bis zur Dominikanischen
Republik, von Chile bis China erobern die
Bühne des Konzerthauses Berlin zum ersten
Mal. Und erstmals präsentiert Young Euro
Classic einen ganzen Werkzyklus: Alle neun
Beethoven-Symphonien und weitere Werke
des großen Komponisten, dessen 250. Geburtstag im kommenden Jahr gefeiert wird,
stehen im Zentrum der diesjährigen Festivalausgabe. Und: In besonderen Jubiläumsprojekten laden wir nicht nur zum Zuhören,
sondern auch zum Mitmachen und Mitsingen ein.
20 Jahre Young Euro Classic – das möchten
wir mit Ihnen feiern! Wir freuen uns auf 19
zauberhafte und mitreißende gemeinsame
Abende im Konzerthaus Berlin.
Wir danken Ihnen, unserem treues Publikum, für 20 fabelhafte Sommer voller Musik
und Lebensfreude! Jedes Jahr starten wir
aufs Neue durch: Hier spielt die Zukunft!

Dr. Gabriele Minz			
Gesamtleitung Young Euro Classic

Prof. Dr. Dieter Rexroth
Künstlerischer Leiter Young Euro Classic

Dr. Willi Steul
1. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.

Ulrich Deppendorf
2. Vorsitzender Deutscher Freundeskreis
europäischer Jugendorchester e.V.
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National YOuth orchestra
of the usa
Pate des Abends
Prof. Dr. Sebastian Nordmann
Intendant Konzerthaus Berlin

20 Uhr

Sir Antonio Pappano Dirigent
Magdalena Kožená Mezzosopran
IVAN FISCHER (*1951) • „Young Euro Classic festival hymn“ (2011)
TYSON J. DAVIS (*2000) • „Delicate Tension” - inspiriert durch den 30. Jahrestag
des Falls der Berliner Mauer (Uraufführung)
HECTOR BERLIOZ (1803-1869) • „Les nuits d‘été“ op. 7 (1834-1856)
Villanelle rhythmique – Le spectre de la rose – Lamento: La chanson du
pêcheur – Absence – Lamento: Au Cimetière – Barcarolle: L‘île inconnue
— Pause —
Zu Beginn der zweiten Konzerthälfte findet die Verleihung des Europäischen
Komponistenpreises 2019 statt. Die Verleihung wird moderiert von Ulrich Deppendorf, 2. Vorsitzender des Deutschen Freundeskreises europäischer Jugendorchester e. V.
SERGEJ PROKOFJEW (1891-1953) • Symphonie Nr. 5 B-Dur op. 100 (1944/45)
Poco più mosso – Allegro marcato. Pochissimo più animato. Meno mosso. Allegro marcato – Adagio. Poco più animato. Più lento – Finale: Allegro giocoso

Mit freundlicher Unterstützung des Konzerthaus Berlin

Prof. Dr. Sebastian Nordmann
© Pablo Castagnola

Intendant Konzerthaus Berlin
Prof. Dr. Sebastian Nordmann, geboren 1971 in Kiel, studierte
Musikwissenschaften und Neuere Geschichte, zunächst an
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, später dann an
der Freien Universität Berlin und der Technischen Universität
Berlin. Im direkten Anschluss an seinen Magister promovierte er bei Prof. Dr. Christian Martin Schmidt über das Thema
„Der Einfluss des Schleswig-Holstein Musik Festivals auf die Musiklandschaft Schleswig-Holstein“. Während seines Studiums sammelte Sebastian Nordmann praktische Erfahrungen im
Kulturbereich beim Edinburgh Festival, der Kulturabteilung der Bayer AG, als Orchestermanager des Landesjugendorchesters Schleswig-Holstein und als Intendanzassistent bei den
Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Im Anschluss an die Promotion arbeitete er für zwei
Jahre bei der strategischen Unternehmensberatung The Boston Consulting Group in Berlin.
Von Oktober 2002 bis Dezember 2008 war er Intendant und Geschäftsführer der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Von 2008 bis 2013 unterrichtete er als Professor das Fach
Musikmanagement / Karriereplanung an der Hochschule für Musik und Theater Rostock.
Seit September 2009 ist Sebastian Nordmann Intendant des Konzerthauses Berlin und des
Konzerthausorchesters Berlin. Seit Frühjahr 2016 ist er Künstlerischer Leiter des Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerbs.

Donors of the National Youth Orchestra of the USA
Lead Donors: Hope and Robert F. Smith, Marina Kellen French and the Anna-Maria and
Stephen Kellen Foundation, The Kovner Foundation, Beatrice Santo Domingo, and Nicola
and Beatrice Bulgari.
NYO-USA Sponsor: United Airlines®, Official Airline of Carnegie Hall.

Major funding has been provided by The Horace W. Goldsmith Foundation, The Carl Jacobs
Foundation, and JMCMRJ Sorrell Foundation.
Additional funding has been provided by Sarah Arison, The Jack Benny Family Foundation,
Ann and Gordon Getty Foundation, and Mary Anne Huntsman Morgan and The Huntsman
Foundation.
Public funding has been provided by the U.S. Department of State, Bureau of Educational
and Cultural Affairs.

National youth orchestra of
the usa
Das National Youth Orchestra of the United States of America, kurz NYO-USA, ist noch ein
sehr junges Ensemble. 2013 als Initiative der Carnegie Hall in New York gegründet, versammelt es jeden Sommer die besten jungen Musikerinnen und Musiker aus den gesamten USA.
Ort der intensiven dreiwöchigen Probenphase ist der Campus des Purchase College der
State University of New York, nördlich von New York City. Zusätzlich zu den intensiven Stimmund Gesamtproben finden auch Kammermusikaktivitäten und Workshops zu musikalischen
und nichtmusikalischen Themen statt. Höhepunkt der jährlichen Arbeitsphase ist ein Konzert
in der New Yorker Carnegie Hall, worauf eine Tournee durch die Kulturmetropolen der Welt
folgt. Im vergangenen Jahr reiste das NYO-USA unter Leitung von Michael Tilson Thomas
nach Asien, wo das Orchester in Taipeh, Shanghai, Beijing, Seoul und Daejeon auftrat. Auf
seiner diesjährigen Europa-Tournee macht das NYO-USA erstmals Station bei Young Euro
Classic.

Founder Patrons: Blavatnik Family Foundation; Nicola and Beatrice Bulgari; The Horace W.
Goldsmith Foundation; Marina Kellen French and the Anna-Maria and Stephen Kellen Foundation; The Harold W. McGraw, Jr. Family Foundation; Ronald O. Perelman; Robertson Foundation; Beatrice Santo Domingo; Hope and Robert F. Smith; Sarah Billinghurst Solomon and
Howard Solomon; and Joan and Sanford I. Weill and the Weill Family Foundation.

Tyson J. Davis

Dirigent

Komponist

Der britische Dirigent Sir Antonio Pappano ist
gleichermaßen in Oper und Konzert erfolgreich. Seit 2002 amtiert er als Musikdirektor
am Royal Opera House Covent Garden in
London; zugleich wirkt er seit 2005 als Chefdirigent der Accademia Nazionale di Santa
Cecilia in Rom. 1959 als Sohn italienischer Eltern in London geboren, führte ihn der Weg
über Chicago, Frankfurt und Bayreuth (als Assistent Daniel Barenboims) 1990 an die norwegische Oper in Oslo und 1992 an das Théâtre
Royal de la Monnaie in Brüssel. Seitdem ist Pappano mit allen großen Orchestern in Nordamerika und Europa, in der vergangenen Saison auch mit den Berliner Philharmonikern und
der Staatskapelle Berlin, aufgetreten. Sein Opernrepertoire ist überaus weit gespannt und
reicht von den großen Werken Verdis, Puccinis und Wagners bis zu Schostakowitschs Lady
Macbeth von Mzensk, Szymanowskis König Roger und Birtwistles The Minotaur. Zuletzt erregte er große Aufmerksamkeit mit einer CD-Produktion von Verdis Aida mit Anja Harteros
und Jonas Kaufmann. Als Liedbegleiter musiziert Pappano regelmäßig mit Sängergrößen wie
Joyce DiDonato, Ian Bostridge und Gerald Finley.

Der junge US-amerikanische Komponist Tyson J. Davis begann im Alter von acht Jahren mit dem Komponieren: „Ich
hatte damals einfach keine Lust, Klavier zu üben, und habe
lieber improvisiert. Daraus sind meine ersten Kompositionen
entstanden.“ Derzeit studiert er an der University of North Carolina School of the Arts (UNCSA) bei Lawrence Dillon, wo
er bereits eine Vielzahl von Werken fertigstellen konnte. Sein
erstes Streichquartett wurde im Februar 2018 vom Attacca Quartet uraufgeführt, zwei Monate
später folgten das Vokalwerk Another Sky durch die UNCSA Cantata Singers und die erste
Symphonie an age of ambiguity. Für Microludes für 13-köpfiges Kammerensemble wurde
Tyson Davis beim MATA Jr. Festival in New York ausgezeichnet; das Werk erlebte dort im
November 2018 seine Uraufführung.

Gemalte Spannungen, hochromantische
Klagen und eine Hymne auf die GröSSe des
menschlichen Geistes

Z

um allerersten Mal präsentiert sich das noch junge National Youth Orchestra of
the United States bei Young Euro Classic. Und es trifft sich gut, dass in diesem Jahr
der 30. Jahrestag des Mauerfalls ansteht, der die US-Botschaft in Berlin zu einem
Kompositionsauftrag animierte. Tyson J. Davis hat diese Chance genutzt, und er spannte
einen Bogen zu einem weiteren Jubilar, dem vor 100 Jahren gegründeten Bauhaus. Wassily Kandinsky war einer seiner prominenten Lehrer; sein Bild Zarte Spannung stand als
Vorbild für die Komposition Delicate Tension.

Magdalena Kožená
Mezzosopran

Die aus dem tschechischen Brno stammende Mezzosopranistin Magdalena Kožená erhielt ihre Ausbildung in den Fächern
Gesang und Klavier am Konservatorium ihrer Heimatstadt und
späte ran der Musikhochschule in Bratislava. Als Konzertsängerin hat sie mit vielen der bedeutendsten Dirigenten weltweit zusammengearbeitet, darunter Claudio Abbado, Pierre
Boulez, Sir John Eliot Gardiner, Bernhard Haitink, Nikolaus
Harnoncourt, Mariss Jansons, James Levine, Sir Roger Norrington und Sir Simon Rattle. Sie ist außerdem eine gefragte
Interpretin im Bereich der historischen Aufführungspraxis und
war gemeinsam mit den English Baroque Soloists, Il Giardino
Armonico, Les Musiciens du Louvre und anderen Ensembles zu hören. Im Jahr 2002 gab
sie als Zerlina in Don Giovanni ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen, wohin sie 2013 als
Idamante in Idomeneo zurückkehrte. Ihr Opernrepertoire umfasst darüber hinaus Partien
wie Cherubino, Mélisande, Octavian, Carmen sowie die Titelrollen in Charpentiers Medée
und Martinůs Juliette, mit denen sie u.a. an der Metropolitan Opera, am Royal Opera House
Covent Garden, in Baden-Baden, Glyndebourne und an der Staatsoper Unter den Linden
gastierte. Für ihre Verdienste um die französische Musik wurde Magdalena Kožená 2003 zum
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres ernannt.
Wir danken Frau Kožená ganz herzlich für ihr kurzfristiges Einspringen für die erkrankte
Dame Sarah Connolly!
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Sir Antonio Pappano

D

er Komponist selbst bemerkt dazu: „Delicate Tension wurde ursprünglich als Reaktion auf Wassily Kandinskys Gemälde desselben Namens konzipiert. Die kühnen Linien, Winkel und Kontraste in Kandinskys Arbeit suggerierten spezifische
musikalische Gesten. Genau zu dem Zeitpunkt, als ich mit der Arbeit anfing, informierte
mich mein Mentor, dass die amerikanische Botschaft in Berlin ein Stück zum Gedenken
an den 30. Jahrestag des Berliner Mauerfalls bei einem jungen Komponisten in Auftrag
geben wolle. Die zarte Spannung, die das Kandinsky-Gemälde ausdrückt, verband sich
auf das Glücklichste mit dieser Gelegenheit. Während ich zwischen Januar und April 2019
an der Komposition arbeitete, hatte ich stets die Formen und (Blick-)Winkel, die unsere
Zeit mit der des Kalten Krieges verbinden, vor meinem inneren Auge.“

D

er erste Teil von Delicate Tension zeichnet vor allem das Gespannungsgefüge des Bildes mit energischem Schwung nach, erst im zweiten Teil reflektieren
vielfache geteilte Streicher, die von tremolierenden Bläsern abgelöst werden,
jene „zarte“ Wirkung der Striche, Kreise und Winkel. Der Bildkomposition entsprechend
verharrt das Stück in den gedämpften, eher statischen Bewegungen, die zuletzt in leise
flirrenden Tremoli verklingen.

H

ector Berlioz, der Ahnherr der französischen Orchestermusik im 19. Jahrhundert,
hat nicht nur dort Pionierarbeit geleistet. Mit Les nuits d’été (Sommernächte)
komponierte er auch – eine Novität – einen Liederzyklus, dessen Klavierpart er
für Orchester instrumentierte. Wobei von einem echten Zyklus bei diesen sechs Liedern
eigentlich kaum die Rede sein kann, so unterschiedlich sind sie in ihrem jeweiligen Charakter. Kein Wunder, dass Berlioz die Orchesterfassungen sechs verschiedenen Sängerinnen und Sängern widmete. Und dass sich bis heute nur wenige – vorzugsweise – Sängerinnen diese anspruchsvolle sechsfache Herausforderung zutrauen!

A

utor der Gedichte war Théophile Gautier, ein Freund und Journalistenkollege
von Berlioz, der nicht nur als Lyriker und Romancier Erfolg hatte, sondern auch
mit seiner Beschreibung des damals hochmodernen Haschischrauchens. Die von
Berlioz ausgesuchten Gedichte spannen einen weiten Bogen: Bei dem ersten und dem
letzten handelt es sich um Reiselieder, die wiederum vier Klagegesänge einrahmen, in
denen es um die verblühte Rose, den verlassenen Schiffer oder um die klagende Taube
auf dem Friedhof geht.

E

inen luftigen Einstieg bietet „Villanelle“, das von freudigen Frühlingsgefühlen
erzählt, welche vom Orchester mit beschwingten Akkorden untermalt werden.
Hochromantisch geht es im zweiten Lied zu, wenn der „Geist der Rose“ zu derjenigen spricht, die sie abgepflückt und auf dem Ball getragen hat. Doch die Rose macht ihr
deswegen keine Vorwürfe: „Süß war, wie mein Leben, mein Scheiden, / für solch ein Los
ist Tod Gewinn.“ Aparte Modulationen, süffige Tremoli und suggestive Ausmalungen der
Rosendüfte unterstützen dieses leidenschaftliche Liebesgeständnis. „Lamento“ hat Berlioz
ausdrücklich „Sur les lagunes“ überschrieben, das in einem trostlosen 6/8-Rhythmus
dahintreibt. Jede Strophe mündet in den verzweifelten Ausruf: „Ah, sans amour s’en aller
sur la mer!“ (O, ohne Liebe aufs Meer hinauszufahren!)

V

on noch herzzerreißender Intensität ist „Absence“, das von dem mehrfach wiederkehrenden „Reviens, reviens! Ma bien-aimée“ (Kehre zurück, meine Geliebte!)
eingefasst wird. Große Monotonie beherrscht die Friedhofsstimmung in „Au
Cimetière“; die kaum sich bewegende Melodie imitiert den Gesang der Taube auf der
Zypresse. Entspannung nach so viel geballter, theatralisch aufgeheizter Leidenschaft
bietet das Schlussstück „L‘île inconnue“ (Die unbekannte Insel), das in beschwingtem
Barkarolen-Rhythmus einen ganzen Katalog von Reisezielen auflistet, der jedes Mal in
die Frage mündet: „Dites-moi, la jeune belle! Où voulez-vous aller?“ (Sagen Sie, meine
Schöne, wohin möchten Sie reisen?).

G

roß ist der Sprung zur Symphonie Nr. 5 B-Dur op. 100 von Sergej Prokofjew, die
fast genau 100 Jahre später das Licht der Musikwelt erblickte. Der Zweite Weltkrieg lag in seinen letzten Zügen, und die Rote Armee befand sich bereits auf
dem Vormarsch in Nazi-Deutschland, als das Werk am 13. Januar 1945 seine vielbejubelte
Uraufführung in Moskau erlebte.
Prokofjew galt als der berühmte heimgekehrte Sohn des sozialistischen Vaterlandes; man
hatte ihm ein Domizil nördlich von Moskau bereitgestellt, wo er im Sommer 1945 in aller

Abgeschiedenheit seine neue Symphonie – die erste nach seiner Rückkehr – vollendet
hatte. Und er lohnte das Vertrauen von Staat und Partei, indem er ein spontan zugängliches, grundlegend positives Werk komponierte, von dem er selbst sagte: „Ich stellte mir
dabei vor, die Größe des menschlichen Geistes zu verherrlichen... indem ich den freien
und glücklichen Mann rühme.“

E

iniges von dieser Hymne auf die Größe des Menschen schimmert schon im ersten
Satz – wenn auch noch eher verhalten – durch. Das von Flöte und Fagott vorgestellte erste Thema findet sich in verändertem Klanggewand mehrfach wieder;
es zeigt Prokofjews besondere Fähigkeit, Melodien von ganz eigenem Charakter zu
finden, die durch wechselnde Harmonien einen zusätzlichen Reiz bekommen. Wandern
diese Melodien in einem eher getragenen Andante durch den Satz, gewinnen sie in der
abschließenden Coda einen Zug ins Feierlich-Pathetische. Das folgende Allegro marcato
ist einer jener Scherzo-Sätze Prokofjews, bei dem sich mitreißende Motorik mit origineller
Melodik paart. Trotz Moll-Tonart herrscht ein witziger, bisweilen bissiger Ton vor, der sich
zeitweilig im überraschenden Dur-Teil zu klassizistischer Eleganz wandelt.

D

er ausladende langsame Satz wird zu Anfang von lyrischen Streicherklängen
bestimmt, die von Gegenstimmen intensiv umspielt werden. Doch immer mehr
verdüstert sich das Klangbild, marschmäßige Rhythmen wechseln mit heftigen
Eruptionen, doch nie lässt Prokofjew sich zu der Unerbittlichkeit einer SchostakowitschSymphonie verleiten. Stattdessen beruhigt sich die Stimmung wieder und verklingt in
einem unschuldigen Dur-Akkord. Das abschließende Allegro giocoso präsentiert sich als
Kaleidoskop verschiedenster musikalischer Einfälle: Am Anfang überrascht ein elegisches
Cello-Quartett, dann stimmt die Klarinette ein typisch Prokofjew‘sches Thema an, das
ausführlich hin und her gewendet wird. Die Bässe bringen unisono noch ein weiteres
Motiv ins Gefecht, alles wird mit allem bunt durcheinander gemixt, bevor der Satz noch
einmal gewaltig an Fahrt aufnimmt und in einer fulminanten Stretta unter Aufbietung des
vollen Orchesters samt Schlagwerk das propagierte Menschenbild feiert.
Michael Horst

Dieses Konzert wird LIVE und ON DEMAND auf ARTE CONCERT
gestreamt: concert.arte.tv/young-euro-classic
produziert von

Hector Berlioz: Les nuits D‘été op. 7
Texte: Théophile Gautier (1811-1872)
1. Villanelle
Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous les deux, nous irons, ma belle,
Pour cueillir le muguet au bois;
Sous nos pieds égrénant les perles
Que l‘on voit, au matin trembler,
Nous irons écouter les merles
Siffler.

1. Villanelle
Wenn die neue Jahreszeit kommt,
und die Kälte gewichen ist,
dann wollen wir gemeinsam, meine Schöne,
im Wald Maiglöckchen zu pflücken.
Unter unseren Füßen fallen die Tautropfen ab,
die im Licht des Morgens zittern.
Wir werden spazieren und den Amseln lauschen,
ihrem Gesang.

Le printemps est venu, ma belle;
C‘est le mois des amants béni;
Et l‘oiseau, satinant son aile,
Dit des vers au rebord du nid.
Oh! viens donc sur le banc de mousse
Pour parler de nos beaux amours,
Et dis-moi de ta voix si douce:
«Toujours!»

Der Frühling ist gekommen, meine Schöne,
der Wonnemonat der Liebenden;
und der Vogel, der sein Gefieder putzt,
Trällert seine Lieder vom Rand des Nests.
Oh setz dich zu mir auf die Bank aus Moos,
um von unserer glücklichen Liebe zu sprechen,
und sag mir mit sanfte Stimme:
„Auf ewig!“

Loin, bien loin égarant nos courses,
Faisons fuir le lapin caché,
Et le daim au miroir des sources
Admirant son grand bois penché ;
Puis chez nous tout joyeux, tout aises,
En paniers, enlaçant nos doigts,
Revenons rapportant des fraises
Des bois.

Weit, sehr weit führt unser Weg,
der aufgeschreckte Hase flieht,
und auch der Hirsch, der sein prächtiges
Geweih im Spiegel des Bachs bewundert.
Glücklich und zufrieden kehren wir dann nach
Hause zurück, mit verschlungenen Fingern,
mit Körben voller
Walderdbeeren.

2. Le spectre de la rose
Soulêve ta paupière close
Qu‘effleure un songe virginal;
Je suis le spectre d‘une rose
Que tu portais hier au bal.
Tu me pris encore emperlée
Des pleurs d‘argent de l‘arrosoir,
Et, parmi la fête étoilée,
Tu me promenas tout le soir.

2. Der Geist der Rose
Schlag auf deine gesenkten Lider,
vom keuschen Traum flüchtig berührt ich bin der Geist, der Geist der Rose,
die gestern dich beim Ball geziert.
Du schnittst mich, silbern noch die Perlen,
beim Gießen auf mich ausgebracht,
und auf dem Feste unter Sternen
war ich bei dir die ganze Nacht.

Ô toi qui de ma mort fus cause,
Sans que tu puisses le chasser,
Toute la nuit mon spectre rose
À ton chevet viendra danser:
Mais ne crains rien, je ne réclame
Ni messe ni De Profundis;
Ce léger parfum est mon âme,
Et j‘arrive du du paradis.

O du, die schuld an meinem Tode
du kannst dich nicht von mir befrei’n,
allnächtlich wird der Geist der Rose
im Tanz an deiner Bettstatt sein.
Doch fürchte nichts, denn ich verlange
nicht Messe, noch De Profundis;
dies leicht’ Arom ist meine Seele,
ich komme aus dem Paradies.

Mon destin fut digne d‘envie;
Pour avoir un trépas si beau,
Plus d‘un aurait donné sa vie,
Car j‘ai ta gorge pour tombeau,
Et sur l‘albâtre où je repose
Un poète, avec un baiser,
Écrivit : Ci-gît une rose
Que tous les rois vont jalouser.

Beneidenswürdig ist mein Los;
dass solches sei auch ihm zur Zier,
gäb mancher gern sein Leben hin.
Dein Busen ward zur Ruhstatt mir,
auf diesen Ruhealabaster
schrieb ein Poet mit einem Kuss
„Hier ruhet eine Rose,
der selbst ein König neiden muss.“

3. Sur les lagunes (La chanson du
pêcheur)
Ma belle amie est morte:
Je pleurerai toujours;
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours.
Dans le ciel, sans m‘attendre,
Elle s‘en retourna;
L‘ange qui l‘emmena
Ne voulut pas me prendre.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour, s‘en aller sur la mer!

3. In den Lagunen (Fischerlied)
Meine Liebste ist tot:
Ich werde ewig weinen.
Ins Grab nimmt sie
Meine Seele und Liebe mit.
In den Himmel kehrte sie zurück,
Ohne auf mich zu warten;
der Engel, der sie an die Hand nahm,
wollte mich nicht mitnehmen.
Wie bitter ist mein Schicksal!
Ach! Ohne Liebe hinaus aufs Meer zu müssen!

La blanche créature
Est couchée au cercueil.
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil!
La colombe oubliée
Pleure et songe à l‘absent;
Mon âme pleure et sent
Qu‘elle est dépareillée.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour, s‘en aller sur la mer!

Das weiße Wesen
Liegt im Sarg;
Die gesamte Natur selbst
Scheint mir Trauer zu tragen!
Die vergessene Taube
Weint und besingt die Entrückte;
Meine Seele weint und fühlt,
Dass sie zerstört ist.
Wie bitter mein Schicksal ist!
Ach! Ohne Liebe hinaus aufs Meer zu müssen!

Sur moi la nuit immense
S‘étend comme un linceul;
Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.
Ah! comme elle était belle,
Et comme je l‘aimais!
Je n‘aimerai jamais
Une femme autant qu‘elle.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour, s‘en aller sur la mer!

Über mir breitet sich die unermessliche Nacht
wie ein Leichentuch aus.
Ich singe mein Liebeslied,
das nur der Himmel vernimmt.
Ach! Wie schön sie war,
und wie sehr ich sie liebte!
Ich werde nie wieder
eine Frau so lieben wie sie.
Wie bitter ist mein Schicksal!
Ach! Ohne Liebe hinaus aufs Meer zu müssen!

4. Absence
Reviens, reviens, ma bien-aimée!
Comme une fleur loin du soleil,
La fleur de ma vie est fermée,
Loin de ton sourire vermeil.

4. Abwesenheit
Kehr heim, meine Liebste, kehr heim!
Gleich einer Blume ohne Sonne
Verschließt die Blüte meines Lebens sich,
Wenn dein strahlendes Lächeln fehlt.

Entre nos cœurs tant de distance;
Tant d‘espace entre nos baisers.
Ô sort amer! ô dure absence!
Ô grands désirs inapaisés!

Zwischen unseren Herzen solche Ferne!
Welche Kluft, die unsere Küsse trennt!
O bitteres Schicksal! O harte Abwesenheit!
Wie groß mein ungestilltes Verlangen!

D‘ici là-bas que de campagnes,
Que de villes et de hameaux,
Que de vallons et de montagnes,
À lasser le pied des chevaux!

Von hier nach dort - solch weite Landschaften,
Mit Städten und Dörfern,
Mit Tälern und Bergen,
Wie müde wird der Pferde Schritt!

5. Au cimetière
Connaissez-vous la blanche tombe,
Où flotte avec un son plaintif
L‘ombre d‘un if?
Sur l‘if une pâle colombe,
Triste et seule au soleil couchant,
Chante son chant:

5. Auf dem Friedhof
Kennst du das weiße Grab,
Wo Schatten klagend treiben,
Der Schatten einer Eibe?
Auf der Eibe singt eine blasse Taube,
Traurig, allein beim Sonnenuntergang
Ihr Lied:

Un air maladivement tendre,
À la fois charmant et fatal,
Qui vous fait mal,
Et qu‘on voudrait toujours entendre;
Un air, comme en soupire aux cieux
L‘ange amoureux.

Eine Weise, kränklich zart,
Voller Reiz und schicksalshaft,
Die dich betrübt.
Und dennoch lauschst du ihr ständig,
Ein Seufzen, das von einem Engel stammt,
Von einem verliebten Engel.

On dirait que l‘âme éveillée
Pleure sous terre à l‘unisson
De la chanson,
Et du malheur d‘être oubliée
Se plaint dans un roucoulement
Bien doucement.

Man sagt, eine erweckte Seele
weint aus dem Grab im Einklang
Mit dem Lied.
Aus Kummer, dass sie vergessen sei,
Gurrt sie leidvoll auf Taubenweise,
Ganz leise.

Sur les ailes de la musique
On sent lentement revenir
Un souvenir;
Une ombre de forme angélique,
Passe dans un rayon tremblant,
En voile blanc.

Die Flügel aus dem Reich der Musik
Schenken dann langsam
Ein Andenken:
Ein Schatten in Gestalt eines Engels
Erscheint in einem zitternden Strahl,
Im blassen Schleier.

Les belles-de-nuit demi-closes,
Jettent leur parfum faible et doux
Autour de vous,
Et le fantôme aux molles poses
Murmure en vous tendant les bras:
«Tu reviendras?»

Die Wunderblumen, halb geschlossen,
Verströmen ihren schwachen, süßen Duft
Um dich herum,
Und das Phantom in vagen Posen
Raunt und reckt den Arm nach dir:
„Kehrst du zurück?“

Oh! jamais plus, près de la tombe,
Je n‘irai, quand descend le soir
Au manteau noir,
Écouter la pâle colombe
Chanter sur la branche de l‘if
Son chant plaintif!

Ach! Nie mehr geh ich zum Grabe,
Wenn die Dunkelheit herabsteigt
Im schwarzen Mantel,
Und ich die blasse Taube gehört habe,
Die auf dem Ast der Eibe sang
Ihr klagendes Lied!

6. L’île inconnue
Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile ouvre son aile,
La brise va souffler!

6. Die unbekannte Insel
Sagt mir, junge Schöne,
Wo möchtet Ihr gern hin?
Die Segel breiten die Flügel aus,
Schon weht die Brise!

L‘aviron est d‘ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d‘or fin;
J‘ai pour lest une orange,
Pour voile une aile d‘ange,
Pour mousse un séraphin.

Das Ruder ist aus Elfenbein,
Die Flagge aus Moiré,
Das Steuer pures Gold;
Als Ballast eine Apfelsine,
Als Segel eines des Engels Flügel,
Als Schiffsjunge ein Seraph.

Dites, la jeune belle!
Où voulez-vous aller?
La voile ouvre son aile,
La brise va souffler!

Sagt mir, junge Schöne,
Wo möchtet Ihr gern hin?
Die Segel breiten die Flügel aus,
Schon weht die Brise!

Est-ce dans la Baltique,
Sur la mer Pacifique,
Dans l‘île de Java?
Ou bien dans la Norwége,
Cueillir la fleur de neige,
Ou la fleur d‘Angsoka?

Wollt Ihr gern an die Ostsee,
Zum Pazifik,
Auf die Insel Java?
Nach Norwegen vielleicht,
Um die Schneeblume zu pflücken,
oder die von Angsoka?

Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile ouvre son aile,
La brise va souffler!

Sagt mir, junge Schöne,
Wo möchtet Ihr gern hin?
Die Segel breiten die Flügel aus,
Schon weht die Brise!

- Menez-moi, dit la belle,
À la rive fidèle
Où l‘on aime toujours.
- Cette rive, ma chère,
On ne la connaît guère
Au pays des amours.

- Bringt mich, sagt die Schöne,
Ans Ufer der Treuen,
Wo man sich ewig liebt.
- Dies Ufer, meine Teuerste, ist
Fast gänzlich unbekannt
In Amors Land.

