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IVÁN FISCHER (*1951) • „Young Euro Classic festival hymn“ (2011)

HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179) • „Vos fl ores rosarum“ (arr. Johannes 
Marmén)

MARÍA GREVER (1885–1951) • „Alma mia“ (arr. Johannes Marmén)

ARTURS MASKATS (*1957) • „Summer Dreams“ für Violine, Mezzosopran und 
Streichorchester (2020, Deutsche Erstauff ührung)

MARCELO NISINMAN (*1970) • „Gaia’s Tango“ für Violoncello, Bandoneon 
und Streicher (2021, Deutsche Erstauff ührung)

ELADIA BLÁZQUEZ (1931-2005) • „Sin Piel“ (2000, arr. Sverre Indris Joner)

ANONYM • „Nani Nani” Sephardisches Wiegenlied

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) •  „Verano Porteño“ (1965) und „Invierno Porte-
ño“ (1969) aus „Estaciones Porteñas“ (arr. Leonid Desyatnikov)

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) • „Yo soy María“ aus „María de Buenos Aires“ 
(1968, arr. Sverre Indris Joner)

* Pandemiebedingt fi nden diese beliebten Elemente des Abends im digitalen 
Raum, via Podcast bzw. Videobotschaft statt.
Alles zu den Konzerteinführungen fi nden Sie unter yecl.de/podcasts. Die Anspra-
che der Konzertpaten fi nden Sie auf der jeweiligen Veranstaltungsseite, spätes-
tens am Veranstaltungstag. Viel Spaß beim Einstimmen auf Ihren Konzertabend!

20 Uhr

Gemeinsam. Ins Konzert. Live. Lange wa-
ren diese drei Aspekte nicht zusammen 
zu bringen. Jetzt rückt ihre Zusammen-
führung in greifbare Nähe. Wir freuen 
uns ungemein, mit Ihnen die Rückkehr zu 
einer gewissen Normalität zu feiern. Hier 
spielt die Zukunft – endlich wieder!

Nachdem Young Euro Classic 2020 pan-
demiebedingt die Gelegenheit genutzt 
hat, Schätze der Kammermusik zu heben, 
erleben wir in diesem Jahr großartige Ju-
gendorchester, wie sie am liebsten spie-
len: in symphonischer Besetzung, getra-
gen von der einzigartigen Stimme ihrer 
musikalischen Botschaft. Die Rückkehr auf 
die Bühne ist gerade für die jungen Mit-
wirkenden ein magischer Moment, den 
wir mit Freude und Dankbarkeit teilen. 
Auch mit jenen, die aufgrund begrenzter 
Kapazitäten keinen Platz mehr bekom-
men haben: 5 der 16 Konzerte werden live 
auf den Gendarmenmarkt übertragen.

Ob Greek Youth Symphony Orchestra, 
Schleswig-Holstein Festival Orchestra 
oder Orquesta del Lyceum de La Habana: 
Für jene Orchester, die für 2020 einge-
plant waren und deren Konzerte abge-

sagt werden mussten, stand von Anfang 
an fest, dass sie Wege fi nden wollen, 
2021 dabei zu sein. Was sind schon Rei-
sebeschränkungen, Abstandsvorschrif-
ten und Maskenpfl icht, wenn man dafür 
wieder vor echtem Publikum – vor Ihnen! 
– spielen kann! Mit bemerkenswerter 
Verve haben sie sich in die Planung eines 
Programms gestürzt, das bestens ohne 
gewaltig besetzte Werke auskommt. Die 
Rückkehr zu klassisch-romantischen Di-
mensionen ist auch für sie eine willkom-
mene Chance, Ihnen diesmal auf andere 
Art und Weise Bekanntes, Unbekanntes 
und Neues zu bieten. Sogar die Tradition 
der bi-nationalen Orchestergründungen 
konnte wiederaufgenommen werden: So-
wohl bei Young Euro Classic als auch bei 
Next Generation, dem Festival für den 
Nachwuchs des Nachwuchses, entsteht 
ein deutsch-französischer Fokus für Be-
gegnung und Verständigung.

Wir sprechen wohl im Namen aller Be-
teiligten, wenn wir sagen: Das wird ein 
besonderes Wiedersehen. Wir freuen 
uns auf Sie und eine wundervolle Zeit bei 
Young Euro Classic,

YOUNG EURO 
CLASSIC 2021
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O/MODERNT NEW GENERATION 
ORCHESTRA                             International

Das O/Modernt New Generation Orchestra vereint das O/Modernt Chamber Orchestra mit 
dem „New Generation“-Programm, das Hugo Ticciati und O/Modernt (was auf Schwedisch 
so viel wie „Un/Modern“ bedeutet) 2017 ins Leben gerufen haben. In dieser besonderen 
Formation teilen die Mitglieder des O/Modernt Kammerorchesters die Bühne mit einer 
Gruppe von talentierten jungen Musiker_innen aus Stockholm, die damit eine einzigartige 
Gelegenheit erhalten, in Konzerten mit hochrangigen Profi musiker_innen aus ganz Europa 
aufzutreten. Das Orchester präsentiert innovative und abenteuerlustige Programme im Geiste 
von O/Modernt, in denen sich Alt und Neu auf ganz unerwartete Weise die Hand reichen. 
Unter den Solist_innen, die regelmäßig mit dem Orchester auftreten, fi nden sich Weltstars wie 
Evelyn Glennie, Steven Isserlis, Anne Sofi e von Otter und Nils Landgren, ferner Jazzmusiker
_innen, Rapper_innen und Choreograph_innen. Teilnehmer_innen des O/Modernt New 
Generation-Programms treten regelmäßig beim jährlichen O/Modernt Festival in Stockholm 
auf und gehen ebenso mit dem O/Modernt Chamber Orchestra auf Tournee. Im Lauf 
des vergangenen Jahrzehnts sind sie in London in der Wigmore Hall und in Kings Place 
aufgetreten, im Musikverein in Wien und im Muziekgebouw aan’t IJ in Amsterdam; dieses 
Jahr kehren sie zum vierten Mal zum Festival Young Euro Classic zurück.  

omodernt.com

Hugo Ticciati
Violine und Künstlerischer Leiter

Das musikalische Wirken des schwedischen Violinisten 
Hugo Ticciati ist von grenzenloser Neugier geprägt. Der 
41-Jährige, Bruder des DSO-Chefdirigenten Robin Ticciati, 
schließt Literatur, Philosophie, Spiritualität und Meditation 
gleichermaßen ein wie Tanz und kinetisches Malen. Er spielt die 
klassischen Violinkonzerte, aber er stürzt sich auch mit großer 
Vehemenz in die zeitgenössische Musik. Ticciati hat Werke von 
Takemitsu, Schtschedrin, Glass und Lera Auerbach in seinem 
Repertoire, außerdem brachte er in letzter Zeit Konzerte von 
Albert Schnelzer, Sergej Jewtuschenko, Erkki-Sven Tüür und 
Judith Weir zur Urauff ührung. Er macht leidenschaftlich gern 
Kammermusik, so mit der Schlagzeugerin Evelyn Glennie, 
den Pianisten Angela Hewitt und Olli Mustonen oder dem 

Posaunisten Nils Landgren. Darüber hinaus ist Hugo Ticciati Künstlerischer Leiter des 
O/Modernt Kammarorkester, das seinen Sitz am Konzerthaus Musikaliska in Stockholm 
hat. In letzter Zeit erhielt er Einladungen vom Stuttgarter Kammerorchester wie auch vom 
Swedish und Australian Chamber Orchestra. 

hugoticciati.com
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Luciana Mancini Mezzosopran
Die Mezzosopranistin Luciana Mancini passt perfekt 
in das grenzüberschreitende musikalische Profi l von 
O/Modernt. Aufgewachsen in Schweden als Toch-
ter chilenischer Musiker, gehörten klassische wie 
Volksmusik zu ihren frühesten Eindrücken. Dement-
sprechend hat sich ihre künstlerische Laufbahn ent-
wickelt, indem sie mit großer Neugier verschiedene 
Genres, Zeiten und Stile nebeneinander pfl egt. Ihre Gesangsausbildung absolvierte Luciana 
Mancini am Königlichen Konservatorium in Den Haag; dort verfasste sie auch ihre Masters-
Arbeit über die italienische Monodie um 1600. In Berlin ist die Sängerin mehrfach an der 
Staatsoper Berlin zu erleben gewesen, so in der Sasha Waltz-Produktion von Glucks Orfeo
und in Cavalieris Rappresentazione di Anima e Corpo unter René Jacobs. Eine intensive 
Zusammenarbeit verbindet Luciana Mancini auch mit Christina Pluhar und ihrem Ensemble 
L’Arpeggiata, mit deren Programmen Los Imposibles, Via Crucis und All’improviso sie in 
zahlreichen europäischen Städten auftrat.

Marcelo Nisinman
Bandoneon
Marcelo Nisinman bringt die argentinische 
Farbe in das Programm von O/Modernt. Ge-
boren 1970 in Buenos Aires, studierte er zu-
erst Bandoneon und Komposition in seiner 
Heimatstadt. Später wechselt er zu Detlev 
Müller-Siemens nach Basel, wo Nisinman noch 
heute lebt. Als Bandoneon-Spieler ist er mit 

Künstlern wie Martha Argerich, Gidon Kremer, Gary Burton und Fernando Suarez Paz, aber 
auch mit der WDR Big Band und dem Philadelphia Orchestra aufgetreten. Er komponierte 
zahlreiche Werke für Bandoneon und Orchester, in denen er den traditionellen Tango mit 
Elementen zeitgenössischer Musik mischt, so in Dark Blue Tango und den beiden Kompo-
sitionen Hombre Tango und  4 am Tango.  Darüber hinaus kombinierte er das Bandoneon 
mit Streichquartett oder als Trio mit E-Gitarre und Kontrabass. Die große Spannbreite von 
Nisinmans Schaff en spiegelt seine Diskografi e mit Duos für Bandoneon und Kontrabass (Al 
Principio), Solostücken (Cumparsitos), Bühnenmusik (Desvios. Tango Theater Music) und der 
Bearbeitung von Piazzollas María de Buenos Aires wider.

nisinman.com
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Julian Arp Violoncello
Für den Cellisten Julian Arp ist die Mitwirkung 
an dem Konzert von O/Modernt quasi ein 
Heimspiel. Denn in Berlin hat er an der Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler bei Boris Per-
gamenschikow und später bei David Geringas 
sowie Eberhard Feltz studiert. 2008 schloss er 
sein Studium mit dem Konzertexamen ab. Seit 
seinem Solistendebüt als 16-Jähriger 1997 bei 

den Schwetzinger Festspielen ist Arp in vielen Konzertsälen und bei Festivals im In- und 
Ausland aufgetreten, so beim Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Rheingau Musik Fes-
tival, Beethovenfest Bonn, Festival Montreux, Oxford Chamber Music Festival und SoNoRo 
Bukarest. Sein besonderes Engagement gilt der zeitgenössischen Musik. So hat Arp Werke 
bei Samir Odeh-Tamimi, Sven-Ingo Koch, Sarah Nemtsov und Violeta Dinescu in Auftrag ge-
geben und uraufgeführt. Das von ihm mitbegründete Berliner Festival Zeitkunst widmet sich 
der Kombination von Kammermusik und zeitgenössischer Literatur. 

Leandro Mancini-Olivos Percussion
Der Schlagzeuger und Percussionist Leandro Mancini-Olivos kommt aus London zum Kon-
zert von O/Modernt nach Berlin, wuchs aber als Sohn chilenischer Eltern in Schweden auf. 
Durch seine familiäre Prägung mit klassischer und Volksmusik entwickelte er schon früh ein 
großes Interesse für Musik aus den verschiedensten Epochen und Erdteilen. Nicht zufäl-
lig hat er deshalb auch an vielen Konzerten und CD-Produktionen mitgewirkt, bei denen 
sich die Musik vom Modern Jazz bis zum Barock 
und von walisischem Folk bis zu westafrikanischen 
Rhythmen bewegt. Seine künstlerische Laufbahn 
begann Leandro 2004 in Santiago de Chile; 2009 
ging er nach London, wo er am Centre of Con-
temporary Music studierte. Seitdem hat er unzäh-
lige Auftritte und Tourneen in Großbritannien mit 
den bedeutendsten Künstlern aus der Londoner 
Szene absolviert. Zuletzt kam es zu einer Zusam-
menarbeit mit dem walisischen Musiker Owen 
Shiers für sein ambitioniertes Song-Projekt Cyne-
fi n und der Jazzsängerin Cherise Adams-Burnett.   

Andrei Pushkarev Vibraphon
Andrei Pushkarev wurde 1974 in eine Musikerfamilie in 
Kiew, Ukraine geboren. 1980 wurde er Schüler der Spezi-
almusikschule in Kiew; mit 14 begann er sich auf Schlag-
werkinstrumente zu konzentrieren. 1992 nahm Pushkarev 
seine Studien am Nationalen Tschaikowski-Konservato-
rium in Kiew auf, wo er auch begann zu komponieren. 
1995 gewann er den Ersten Preis des neu gegründeten 
„New Names of Ukraine“ Wettbewerbs. Mit 22 wurde er 
zum jüngsten Solopauker des Symphonieorchesters der 
Ukraine. 1999 wurde Andrei Pushkarev Mitglied des Kam-
merorchesters Kremerata Baltica. 2004 führte er sein Pro-
jekt „Bach Vibrations“ zum ersten Mal bei Gidon Kremers 
Festival „Les Musiques“ in Basel auf, danach u.a. beim Ver-
bier Festival. Andrei Pushkarev hat mit Musikern wie Yo-Yo 
Ma, Martha Argerich, Vadim Repin, Julian Rachlin, Gabriela Montero und Didier Lockwood 
zusammengearbeitet. 2005 absolvierte er eine Duo-Tournee mit Gidon Kremer, 2006 eine 
weitere mit Gidon Kremer und dem litauischen Pianisten Andrius Zlabys als Teil des Projekts 
„Von Bach zu Piazzolla“. Seit 2009 hat Andrei Pushkarev regelmäßig Meisterklassen auf der 
ganzen Welt gegeben.

UNGEZÜGELTE TANGOS, SOMMERTRÄUME – UND 
IMMER WIEDER MARIA

Wenn Hugo Ticciati und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter von O/Modernt 
ihre Programme entwerfen, dann gibt es keine Denkschablonen und keine 
unverrückbaren Grenzen. Man mixt Instrumente in vielerlei Kombinationen, man 

springt in vergangene Zeiten und ist doch immer ganz nah am Puls der heutigen Musik. 
Starre Schemata werden mutig ignoriert, und das Publikum staunt über die überraschenden 
Erkenntnisse, die sich aus derlei Grenzüberschreitungen gewinnen lassen.

Was wohl hätte die musikalische Powerfrau des Mittelalters, Hildegard von Bingen 
(1098-1179), gesagt, wenn sie sich plötzlich in einem Programm wiederfi ndet, 
das eigentlich eine klare Ausrichtung auf südamerikanische Klänge hat? Ihr Vos 

fl ores rosarum, ein lateinisches Responsorium, spricht vom Blut Christi, vom Mysterium des 
Todes und der Auferstehung. Das textlose Arrangement von Johannes Marmén bringt rein 
instrumental die Düfte und Farben zum Ausdruck, die Hildegards Musik, getragen von der 
christlichen Sehnsucht nach einer himmlischen Ewigkeit, auszeichnet.

Danach folgt ein direkter Sprung nach Mexiko, zu María Grever (1885-1951), die als 
erste mexikanische Komponistin in die Musikgeschichte einging. Alma mía (Meine 
Seele) ist einer von geschätzten 1000 Songs, die María Grever auch noch in ihrer 
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Wahlheimat USA, in die sie ihrem Ehemann folgte, schrieb. Die mexikanische Musik in 
ihrer Mischung aus spanischen Einflüssen und indigenem Erbe sei immens groß, so María 
Grever, und es sei ihr besonderer Wunsch, diesen Reichtum an Rhythmen und Klängen 
einem universellen Publikum zugänglich zu machen. Dass sie dabei besonders dem Bolero 
huldigte, ist auch in Alma mía unverkennbar...

Wieder eine andere Farbe bringt der lettische Komponist Arturs Maskats ins 
Programm, der zwei Gedichte Emily Dickinsons als Grundlage zu einer Komposition 
nahm, in der sich Violine und Singstimme zum Duo mit Streichorchester vereinen. 

Die US-Amerikanerin erschuf sich aus der Fantasie heraus ihre eigene Welt, in der einerseits 
ein Fanal der Ungebundenheit ausgerufen wird: „Wild nights! Wild nights! Were I with thee 
/ Wild nights should be / Our luxury!“ („Wilde Nächte! Wilde Nächte! Wäre ich bei dir / 
Wilde Nächte wären / Unser Luxus!“) Doch Summer Dreams von Artus Maskats zeigt auch 
die Gläubigkeit dieser Frau, die sich im 19. Jahrhundert in großer Abgeschiedenheit ein 
ganz eigenes Leben ertrotzte: „You love the Lord you cannot see / You write Him every 
day / A little note when you awake / And further in the Day.“ (“Du liebst den Herrn – den 
unsichtbaren / Du schreibst ihm jeden Tag / Einen kleinen Brief beim Aufwachen / und 
später am Tage.“)

Marcelo Nisimans Gaia’s Tango hat eine längere Vorgeschichte, die eng mit dem 
Cellisten Julian Arp verbunden ist, für den Nisiman die Absicht hegt, ein Cellokonzert 
zu komponieren – Gaia’s Tango, das vom O/Modernt New Generation Orchestra 

nun zum ersten Mal in Deutschland aufgeführt wird, soll dessen ersten Satz bilden. Der Name 
spielt an auf Gaia, die Mutter Erde, und schlägt zugleich den Bogen zum Tango und seinen 
Wurzeln in Buenos Aires, der Geburtsstadt Nisinmans. An traditionellen Tango sei also nicht 
zu denken, so der Komponist, sondern an einen Tango, „in dem die Originalform der Musik 
zwar vorherrscht, aber auf alle denkbaren Weisen verzerrt ist – also atonal, dissonant und 

unregelmäßig.“ Obsessiv ist das Ganze außerdem auch, melancholisch sowieso, und mit 
einem Hauch Ironie durchsetzt. 

Ebenfalls aus Buenos Aires stammt Eladia Blázquez, eine multi-talentierte Sängerin, 
Songwriterin, Pianistin und Gitarristin, die 1970 ihre ersten Tangos publizierte. Lange 
von den herrschenden Puristen ignoriert, wurde sie schließlich doch 1995 und 2005 mit 

nationalen Preisen für ihre Texte und Musik ausgezeichnet. Sin piel (Ohne Fleisch und Blut) 
beschreibt schonungslos das Schicksal einer Frau, die ihre große Liebe verloren hat und 
nun orientierungslos durch die Straßen irrt. Darauf folgt als Intermezzo das sephardische 
Wiegenlied Nani Nani.

Selbstverständlich darf in einem südamerikanischen Programm im Jahr 2021 der Jubilar 
Astor Piazzolla (1921-1992) nicht fehlen. Der Komponist und Bandoneonspieler, der 
als Erfinder des Tango Nuevo gefeiert wird, in dem er den traditionellen Tango mit 

Elementen des Jazz und der musikalischen Avantgarde verschmolz, hat eine Vielzahl von 
Hits kreiert, zu denen auch die Cuatro estaciones porteñas, die „Vier Jahreszeiten“ aus 
der Perspektive von Buenos Aires, zählen. Der russische Komponist Leonid Desyatnikov hat 
sich der vier Teile angenommen und Piazzollas ursprüngliche Quintettversion brillant für 
Solovioline und Streicher bearbeitet. 

Doch damit nicht genug: Ein paar Originaltakte von Vivaldi, dem großen „Jahreszeiten“-
Vorgänger Piazzollas, hat Desyatnikov ebenfalls eingeschmuggelt. Das Ergebnis ist 
frappierend und lebt von seinen großen Kontrasten. Von besonderer rhythmischer 

Raffinesse geprägt ist der „Sommer“; mit flirrenden Flageolett-Passagen und einem lustvollen 
Wechselspiel zwischen Orchester und Solovioline zieht diese Jahreszeit alle emotionalen 
Register, um sich in einem wilden Piazzolla-Vivaldi-Mix zu verabschieden. Behagliche 
Stimmung verbreiten die geteilten Celli zu Beginn des „Winter“-Satzes, doch mit einem Ruck 
wird der Schalter umgelegt, und mit breitem Strich werden große Emotionen ausgespielt. 
Ganz am Ende blinzelt Vivaldi durch die Noten, mit leichthändig hingezupften barocken 
Akkorden. 

Dem Argentinier ist auch das krönende Finale vorbehalten. Mit der Tango-Oper 
María de Buenos Aires krönte Piazzolla sein Lebenswerk; Yo soy Maria ist eine der 
berühmtesten Nummern, in der Maria, das wenig heilige Spiegelbild der Muttergottes 

aus den tristen Vororten von Buenos Aires, unbeschönigt ihr Leben schildert: „Ich bin Maria 
aus Buenos Aires / Seht Ihr nicht, wer ich bin? / Maria des Tango, Maria der Vorstadt, Maria 
der Nacht, Maria der fatalen Leidenschaft, Maria der Liebe von Buenos Aires, das bin ich!“ 
Piazzollas Musik bringt den Text musikalisch auf den Punkt: leidenschaftlich, selbstironisch 
und ein bisschen sentimental.

                                                                       Michael Horst
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María Grever – Alma mía 
Alma mía, sola, siempre sola
Sin que nadie comprenda mi sufrimiento
Mi horrible padecer
Fingiendo una existencia siempre llena
De dicha y de placer
De dicha y de placer
Si yo encontrara un alma como la mía
Cuántas cosas secretas le contaría
Un alma que al mirarme sin decir nada
Me lo dijese todo con la mirada
Un alma que embriagase con suave aliento
Y al besarme sintiera lo que yo siento
Y a veces me pregunto qué pasaría
Si yo encontrara un alma como la mía
Y al besarme sintiera lo que yo siento
Y a veces me pregunto qué pasaría
Si yo encontrara un alma como la mía

Arturs Maskats – Summer Dreams 
Text: Emily Dickinson (1830–86)

To make a prairie
To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee.
And revery.
The revery alone will do,
If bees are few.

Wild nights! 
Wild nights! Wild nights! 
Were I with thee, 
Wild nights should be 
Our luxury! 

Futile the winds
To a heart in port, – 
Done with the compass, 
Done with the chart. 

Rowing in Eden! 
Ah! the sea!
Might I but moor 
To-night in thee! 

You love the Lord
You love the Lord – you cannot see –
You write Him – every day –
A little note – when you awake –
And further in the Day. 

An Ample Letter – How you miss –
And would delight to see –
But then His House – is but a Step –
And Mine’s – in Heaven – You see.

María Grever - Meine Seele
Meine Seele, immer allein,
Ohne jemanden, der mein Leiden versteht, 
Meinen schrecklichen Schmerz:
Ein Leben vortäuschend, das stets voller
Glück und Vergnügen ist,
Glück und Vergnügen.
Wenn ich eine Seele wie meine finden könnte,
Wie viele Geheimnisse würde ich ihr erzählen!
Eine Seele, die mich wortlos anschaute
Und mir alles mit einem Blick sagte;
Eine Seele, die mich mit sanftem Atem berauschte,
Und im Kuss das fühlte, was ich fühle.
Manchmal frage ich mich, was passieren würde,
Wenn ich eine Seele wie meine fände,
Die im Kuss alles fühlte, was ich fühle,
Und manchmal frage ich mich, was passieren würde,
Wenn ich eine Seele wie meine fände. 
 
Arturs Maskats – Summer Dreams 
Text: Emily Dickinson (1830–86)

Für eine Prärie
Für eine Prärie braucht man einen Klee und eine 
Biene,
einen Klee, und eine Biene.
Und Träumerei.
Die Träumerei allein reicht,
Wenn Bienen rar sind.

Wilde Nächte! 
Wilde Nächte! Wilde Nächte!
Wäre ich bei dir,
Wilde Nächte wären
Unser Luxus!

Nutzlos die Winde
Für ein Herz im Hafen, – 
Kein Kompass mehr nötig,
Keine Seekarte.

Rudern im Garten Eden!
Ach! Das Meer!
Könnte ich nur ankern
Heute nacht in dir!

Du liebst den Herrn
Du liebst den Herrn – den unsichtbaren –
Du schreibst ihm – jeden Tag – 
Einen kleinen Brief – beim Erwachen – 
Und später am Tage.

Einen ausgiebigen Brief – wie du vermisst –
Und dich freutest, Ihn zu sehen –
Aber Sein Haus – ist nur einen Schritt – 
Und meines ist – im Himmel – siehst du.

The Bee is not afraid of me
The Bee is not afraid of me.
I know the Butterfly.
The pretty people in the Woods
Receive me cordially—

The Brooks laugh louder when I come—
The Breezes madder play;
Wherefore mine eye thy silver mists,
Wherefore, Oh Summer's Day?

Eladia Blázquez – Sin piel 
¡Ya sé! Llegó la hora de archivar el corazón ...
De hacer con la ilusión, que no me va a servir
un lindo paquetito con una cinta azul,
guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir ...
Es hora de matar los sueños,
es hora de inventar coraje
para iniciar un largo viaje
por un gris paisaje ...
¡sin amor!

Voy a aprender a llorar sin sufrir,
sin detenerme a mirar una flor,
a encallecer lentamente
¡igual que la gente sin alma y sin voz!
Voy a entender que se puede morir,
y latir... al compás del reloj;
como una máquina fiel
igual que un robot …
¡sin piel!

Después de haber sentido hasta el dolor.. a los 
demás,
de darme sin medir, de amar sin calcular,
llegó la indiferencia metiéndose en mi piel
pacientemente cruel, ¡matando mi verdad!
Saber que no me importa nada...
de alguna vibración pasada;
y caminar narcotizado
por un mundo helado...
¡sin amor!

Sephardic Lullaby – Nani Nani
Nani nani
Nani kere el ijo
El ijo de la madre
De chiko se aga grande
 
Ay, durmite mi alma
Ke tu padre viene
kon muncha alegria
 

Die Biene fürchtet sich nicht vor mir
Die Biene fürchtet sich nicht vor mir.
Den Schmetterling kenne ich.
Die hübschen Bewohner der Wälder
Empfang mich höflich – 

Die Bäche lachen lauter, wenn ich komme – 
Die Lüftchen spielen verrückter;
Warum dann, meine Augen, eure Silbernebel,
Warum, oh Sommertag?

Ohne Fleisch und Blut
Ich weiß! Es ist Zeit, das Herz zu den Akten zu legen,
Die Illusion zu beenden, die mir nicht hilft,
Als hübsches Paketlein mit blauer Schleife,
Leg sie in den Koffer und mach ihn nicht wieder auf.
Es ist Zeit, die Träume zu töten,
Zeit, Mut zu fassen,
Um eine lange Reise anzutreten
Durch eine graue Landschaft …
Ohne Liebe!

Ich werde lernen, zu weinen, ohne zu leiden,
Ohne innezuhalten, um eine Blume zu betrachten,
Und langsam mein Herz zu verhärten,
Genau wie die Leute ohne Seele, ohne Stimme!
Ich werde verstehen, dass man sterben kann,
Und dass das Herz im Takt der Uhr schlagen kann;
Wie eine verlässliche Maschine,
Genau wie ein Roboter…
Ohne Fleisch und Blut!

Nachdem ich sogar den Schmerz der anderen 
gefühlt habe, 
Mich ganz hingegeben, geliebt ohne Berechnung,
Kam die Indifferenz und schrieb sich auf meine Haut,
Mit geduldiger Grausamkeit, meine Wahrheit tötend!
Jetzt weiß ich, dass mir nichts mehr wichtig ist…
Kein Gefühl aus der Vergangenheit;
Betäubt gehe ich
Durch eine Welt aus Eis…
Ohne Liebe!

Sephardisches Wiegenlied – Nani Nani
Schlaf, schlaf…
Der Junge will ein Wiegenlied,
Der Sohn der Mutter,
Der klein ist, aber groß wird.

Ach, schlafe, meine Seele,
Dein Vater kommt
Voller Freude.



Nani nani
Nani kere el ijo
El ijo de la madre
De chiko se aga grande
 
Ay, ay avrimesh mi dama
Avrimesh la puerta
Ke vengo kansad’o
De arar las huertas
 
Ay avrir no vos avro
No venish kansad’o
Sino ke venish
De onde muevo amor
 
Ah, Nani nani
Nani kere el ijo
El ijo de la madre
De chiko se aga grande
 
Ni es mas ermoza
Ni es mas valid’a
Ni ella yevava
Mas de las mis joyas
 
Nani nani
Nani kere el ijo
El ijo de la madre
De chiko se aga grande

Schlaf, schlaf…
Der Junge will ein Wiegenlied,
Der Sohn der Mutter,
Der klein ist, aber groß wird.

Ach, ach, öffne, meine Dame,
Öffne die Tür,
Ich komme müde heim
Vom Pflügen der Felder.
 
Ach, ich öffne dir nicht,
Du kommst nicht müde heim,
Sondern du kommst
Von deiner neuen Geliebten.
 
Ach, schlaf, schlaf…
Der Junge will ein Wiegenlied,
Der Sohn der Mutter,
Der klein ist, aber groß wird.
 
Sie ist nicht so schön wie ich,
Sie ist nicht so viel wert wie ich,
Und sie trägt nicht
So viel Schmuck wie ich.
 
Schlaf, schlaf…
Der Junge will ein Wiegenlied,
Der Sohn der Mutter,
Der klein ist, aber groß wird.

Astor Piazzolla – Yo soy María
Text: Horacio Ferrer (1933–2014)
Yo soy María de Buenos Aires!
De Buenos Aires María ¿no ven quién soy yo?
María tango, María del arrabal!
María noche, María pasión fatal!
María del amor! De Buenos Aires soy yo!
 
Yo soy María de Buenos Aires
si en este barrio la gente pregunta quién soy,
pronto muy bien lo sabrán
las hembras que me envidiarán,
y cada macho a mis pies
como un ratón en mi trampa ha de caer!
 
Yo soy María de Buenos Aires!
Soy la más bruja cantando y amando también!
Si el bandoneón me provoca... Tiará, tatá!
Le muerdo fuerte la boca... Tiará, tatá!
Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser!
 
Siempre me digo „Dale María!“
cuando un misterio me viene trepando en la voz!
Y canto un tango que nadie jamás cantó
y sueño un sueño que nadie jamás soñó,
porque el mañana es hoy con el ayer después, 
che!
 
Yo soy María de Buenos Aires!
De Buenos Aires María yo soy, mi ciudad!
María tango, María del arrabal!
María noche, María pasión fatal!
María del amor! De Buenos Aires soy yo!

Astor Piazzolla: Ich bin María
Text: Horacio Ferrer (1933–2014)
Ich bin María aus Buenos Aires!
Aus Buenos Aires María: Seht ihr nicht, wer ich bin?
María des Tango, María aus den Slums,
María der Nacht, María der fatalen Leidenschaft!
María der Liebe! Aus Buenos Aires bin ich!
 
Ich bin María aus Buenos Aires.
Wenn man in diesem Viertel fragt, wer ich bin,
Bald werden sie es wissen,
Und die Frauen werden mich beneiden,
Und jeder Macho wird mir zu Füßen liegen,
Wie Mäuse, die in die Falle gehen müssen!

Ich bin María aus Buenos Aires!
Ich bin die wildeste Sängerin und Geliebte!
Wenn das Bandoneon mich provoziert… tiará, tatá!
Beiße ich ihm hart in den Mund… tiará, tatá!
Mit zehn blühenden Zuckungen meines Wesens!

Immer sage ich mir, “Los, María!“
Wenn ein Geheimnis in meine Stimme kommt!
Und ich singe einen Tango, den niemand je sang,
Und träume einen Traum, den niemand je ge-
träumt,
Weil morgen heute ist, und gestern erst kommt!

Ich bin María aus Buenos Aires
aus Buenos Aires bin ich, María, meine Stadt!
María des Tango, María aus den Slums!
María der Nacht, María der fatalen Leidenschaft!
María der Liebe! Aus Buenos Aires bin ich!
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