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Programm

Henri Duparc (1848–1933)
L’Invitation au voyage
Text: Charles Baudelaire
Entstehungszeit: 1870

Au Pays où se fait la guerre
Text: Théophile Gautier
Entstehungszeit: 1869/70

La Vie antérieure
Text: Charles Baudelaire
Entstehungszeit: 1884

Chanson triste
Text: Henri Cazalis (unter dem Pseudonym Jean Lahor)
Entstehungszeit: 1868, revidiert 1902

Pauline Viardot-García (1821–1910)
Haï luli
Text: Xavier de Maistre
Entstehungszeit: um 1880

Ernest Chausson (1855–1899)
Le Temps des lilas
aus dem Finale des Poème de l’amour et de la mer op. 19
Text: Maurice Bouchor
Entstehungszeit: 1882–1890, revidiert 1893

Le Charme op. 2 Nr. 2
Text: Armand Silvestre
Entstehungszeit: 1879

Sérénade italienne op. 2 Nr. 5
Text: Paul Bourget
Entstehungszeit: 1880

Gaetano Donizetti (1797–1848) 
Depuis qu’une autre a su te plaire
aus Malvina: Scène dramatique 
Text: Unbekannt
Entstehungszeit: 1844

Léo Delibes (1836–1891)
Les Filles de Cadix
Text: Alfred de Musset
Entstehungszeit: 1874

Pause

Giacomo Puccini (1858–1924)
Sole e amore
Text: vermutlich Giacomo Puccini
Entstehungszeit: 1888

Terra e mare
Text: Enrico Panzacchi
Entstehungszeit: 1902

Mentìa l’avviso
Text: Felice Romani
Entstehungszeit: 1883

Canto d’anime
Text: Luigi Illica
Entstehungszeit: 1904

Giuseppe Martucci (1856–1909)
Al folto bosco, placida ombria op. 68 Nr. 6
Text: Rocco Emanuele Pagliara
Entstehungszeit: 1887
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Die Stiftung Berliner  Philharmoniker wird 
gefördert durch:

Fotoaufnahmen, Bild- und Tonaufzeich-
nungen sind nicht  gestattet.  
Bitte schalten Sie vor dem Konzert  
Ihre Mobiltelefone aus.

Paolo Tosti (1846–1916)
L’ultimo bacio
Text: Emilio Praga
Entstehungszeit: 1888

Ideale
Text: Carmelo Errico
Entstehungszeit: 1882

Giuseppe Verdi (1813–1901)
In solitaria stanza
Text: Jacopo Vittorelli
Entstehungszeit: 1838

Ad una stella
Text: Andrea Maffei
Entstehungszeit: 1845

L’esule
Text: Temistocle Solera
Entstehungszeit: 1838



6 Saison 2021/22

Musikalischer 
Salon von Pauline 
 Viardot-García, 
die auf einer Orgel 
spielt. Holzstich, 
1855

Das Gedicht zum   
Leuchten bringen
Musikalische Lyrik  zwischen 
Lied und opernhafter Geste

Auf unseren Konzertbühnen sind in  Liedprogrammen 
Kompositionen von Franz Schubert, Robert  Schumann, 
Johannes Brahms und vielen weiteren deutschspra-
chigen Vertretern des Lieds vorherrschend. Doch das 
Lied war im 19. Jahrhundert über ganz Europa in so gut 
wie allen Sprachen verbreitet. Das heutige Programm 
widmet sich deswegen dem unbekannten Liedschaffen 
von französischen und italienischen Komponistinnen 
und Komponisten des  ausgehenden 19. Jahrhunderts – 
zu Gehör gebracht werden vergessene Preziosen 
von Pauline Viardot-García, Giuseppe Martucci, Léo 
Delibes und vielen mehr. Mal sind sie fein und delikat-
zerbrechlich, mal schwelgen sie in großer, opernhaft-
dramatischer Geste. Gemein ist ihnen ihre emotionale 
Intensität, die durch die Ausdruckskraft und -tiefe 
der beiden Interpretierenden Sonya Yoncheva und 
 Malcolm  Martineau noch verstärkt wird.
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Kürzlich im Seminar an der Hochschule: Sieben Studierende aus 
sieben Nationen, doch die heterogene Gruppe eint zweierlei: 
Sie alle studieren Liedgesang, und auf die Frage nach ihrem 
Repertoire sammeln sich bekannte Namen des deutschen 
romantischen Liedes. Was hat es auf sich mit dem »Lied«, ein 
Wort, das sich auch in anderen Sprachen unübersetzt wieder-
findet: »le lied« im französischen und »the lied« im englischen 
Sprachraum? Was steckt hinter dieser Prägung? Für die Stu-
dierenden verbirgt sich dahinter, zunächst fast unbemerkt, 
eine Orientierung am gängigen Konzertrepertoire im deutsch-
sprachigen Raum. Das weite Feld jenseits des deutschen 
Liedrepertoires wartet auf Erkundungen. Aber auch schon für 
zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten von Robert 
Schumann, Johannes Brahms oder Hugo Wolf, die Lieder in 
gleich welcher Sprache komponierten, war die Orientierung 
an dem, was in der Sprache von Johann Wolfgang von Goethe 
oder  Heinrich Heine geschah, durchaus wichtig – wobei Be-
wunderung und Verehrung neben scharfer Kritik und Abgren-
zung stand. Claude Debussy etwa war davon überzeugt, dass 
Schumann Heines Ironie gründlich missverstanden habe, und 
konnte daher dessen Dichterliebe nichts abgewinnen. Es wäre 
jedoch ein Fehler, italienische oder französische Liedkomposi-
tion ausschließlich im Spiegelbild von Schubert, Schumann und 
Wolf zu hören – auch wenn sich Giuseppe Martucci als Vermitt-
ler deutscher Musik, vor allem der von Beethoven und Wagner, 
in Italien verstand oder Pauline Viardot-García nicht anders als 
vielsprachig-europäisch dachte und ohne jede Berührungs-
angst zum deutschen Lied komponierte.

Das heutige Programm ist damit in mehrerlei Hinsicht keine 
Selbstverständlichkeit: In der Zusammenschau französischer 
und italienischer Liedkompositionen der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts bewegen sich die Lieder zeitlich zwar gewis-
sermaßen im Epizentrum der europäischen Liedkultur. Doch 
sind die italienischen Komponisten, wenn nicht als Opernkom-
ponisten vertraut, eher unbekannt. Und auch die Vielfalt der 
französischen Liedkultur vor und um Claude Debussy ist immer 
wieder neu zu entdecken. 

Über die Lieder von Henri Duparc gebe es nichts zu sagen, 
schrieb der Pariser Musikkritiker Monsieur Croche, ein Zeitge-
nosse, »weil sie vollkommen sind«. Das war Lob aus durchaus 
berufenem Munde: Claude Debussy, der sich hinter diesem 
Pseudonym verbarg, war sprachgewandt und in seinen Kritiken 
nie zimperlich. Doch die Lieder Duparcs machten ihn (fast) 
sprachlos, so genau erfüllten sie sein eigenes Liedideal: das 
Anschmiegen an und das sich Befreien von den Rhythmen 
des Textes, die atmenden Phrasen und statt kompositorischer 

Henri Duparc, 1890er-Jahre
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Interpretation des Gedichts die musikalische Verunklarung 
von Sprache. Das war ganz im Sinne Oscar Wildes, ein weite-
rer Zeitgenosse, der in der Eindeutigkeit Gefahr witterte und 
schrieb, dass »alle Kunst zugleich Oberfläche und Symbol« sei, 
nicht ohne gleichzeitig eine Warnung auszusprechen: »Wer 
unter die Oberfläche dringt, tut es auf eigene Gefahr. Wer dem 
Symbol nachgeht, tut es auf eigene Gefahr.« Diese Gefahr war 
im Lied doppelt präsent: Denn dem Symbol nachzugehen ist 
auf der Ebene des Textes möglich, aber eben auch in der Musik, 
die zudem dazu in der Lage ist, in die Oberfläche, das heißt in 
den Sinngehalt des Textes kompositorisch einzutauchen. 

So war und blieb das Verhältnis von Sprache und Musik auch für 
die französischen Komponisten des Symbolismus eine beson-
dere Herausforderung. Sollte die Musik den Text ausdeuten und 
ihn interpretieren? Claude Debussy hatte sich und seine Kol-
legen – in durchaus ironischer Art und Weise – davor gewarnt, 
»gute Poesie« zu vertonen, denn diese lasse der Musik die Luft 
zum Atmen nicht: »Lassen wir also die großen Dichter in  Frieden. 
Sie haben es selber auch lieber.« Glücklicherweise hat sich 
Duparc nicht daran gehalten und immer wieder Gedichte von 
Charles Baudelaire vertont. Bereits als junger Komponist wagte 
er sich an die komplexe und tiefgründige Poesie Baudelaires für 
L’Invitation au voyage von 1870 und griff auch 1884 nochmals 
zu dessen Dichtung für La Vie antérieure. Es sind ebenso deli-
kate wie gelungene Momente, die sprachgewaltige Dichtung 
so in Musik zu setzen, dass das Gedicht zum Leuchten kommt, 
ohne dass dies auf Kosten der Musik geschieht. 

Delikat ist sicherlich auch das richtige Wort für Pauline Viardot-
Garcías Haï luli, ein Lied von tiefer Innigkeit und nur wenig ver-
borgener Dramatik. Das lyrische Ich lässt seiner Klage um den 
fernen Geliebten freien Lauf, und in jenen Momenten, in denen 
die Hoffnung auf seine Wiederkehr schwindet, bricht sich die 
Dramatik Bahn. Viardot-García kostet komponierend mehrere 
Rollen aus: die der subtilen Sängerin und die der dramatischen 
Bühnenkünstlerin. Zugleich erinnert die verhaltene, aber im 
Grunde archaische Dramatik und die fast lautenartige Beglei-
tung an die Figur einer antiken Balladensängerin.

Ernest Chausson griff etwa zur gleichen Zeit zu Maurice Bou-
chors Gedichtband Les Poèmes de l’amour et de la mer, um da-
raus Texte für Orchesterlieder zusammenzustellen. Bevor aber 
seine Lieder gleichen Titels unter seinem Opus 19 1893 erstmals 
in der Orchesterfassung aufgeführt wurden, gab der  Kompo nist 
bereits 1886 eine partielle Klavierfassung des Stücks Le Temps 
des lilas heraus. Die beiden anderen Lieder des heutigen 
Abends, Le Charme und Sérénade italienne, stammen hingegen 

Pauline Viardot-García. Gemälde von Ary Scheffer, 1840
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aus Chaussons Sept Mélodies op. 2, einer Liedersammlung auf 
Gedichte verschiedener französischer Autoren, darunter von 
Armand Silvestre (Le Charme) und Paul Bourget (Sérénade 
italienne). Letztgenanntes Lied schließt an jene Italiensehnsucht 
an, die die transalpinen Künstlerinnen und Künstler reihenweise 
im ausgehenden 19. Jahrhundert erfasst hatte, und die hier eine 
nächtliche Serenadenszene am Meeresufer aufruft. Das lyrische 
Ich fühlt sich innigst von einem Du verstanden und erzählt leise 
von Nacht, Himmel und Wellen (»et nul ne comprendra nos voix, / 
que la nuit, le ciel et les lames« (»und keiner wird unsere Worte 
verstehen / außer der Nacht, dem Himmel und den Wellen«).

Gaetano Donizettis Malvina erlebt in einer »Scène dramatique« 
das Ende ihrer Liebe. Sie, die Verlassene, ist bereit zu sterben. 
In dramatischer Steigerung imaginiert sie jenen Moment, in 
dem sie zu schwach sein wird, den Namen des Geliebten noch-
mals aussprechen zu können – wodurch der immer wieder 
spannungsvolle Widerspruch hörbar wird, dass die Präsenz der 
Stimme dort besonders stark ist, wo vom Verstummen gesungen 
wird.

Exotisches Kolorit wird in dem 1874 entstandenen Lied der 
Mädchen aus Cádiz (Les Filles de Cadix) von Léo Delibes ver-
breitet, wenn der Komponist jene Spanienmode aufnahm, die 
auch Georges Bizets Carmen, kurz nach Delibes Lied ent-
standen, inspirierte: Junge Spanierinnen, Bolero tanzend, sind 
ebenso charmant wie virtuos mit der Frage beschäftigt, wel-
cher Mann wohl der richtige sei: »Un amant jaloux ? / – Jaloux ! 
jaloux ! quelle sottise ! / Ah ! ah ! / Les filles de Cadix craignent 
ce défaut là !« (»Ein eifersüchtiger Liebhaber? / – Eifersüchtig! 
Eifersüchtig! Welche Torheit! / Ah! Ah! / Die Mädchen von Cádiz 
fürchten diesen Fehler!).«

Mit Giacomo Puccini und Giuseppe Verdi wendet sich das Pro-
gramm dem Übergang zwischen Lied und Oper zu: Sind Lieder 
»kleine Dramen voll leidenschaftlicher Hintergründigkeit«, wie 
Debussy über die Mélodies seines hochgeschätzten Kollegen 
Chausson schrieb? Das Albumblatt Canto d’anime, 1904 von 
Puccini komponiert, jedenfalls lässt nichts unversucht, den 
kurzen Text für einen dramatischen Auftritt zu nutzen. Der Text 
stammt übrigens von Puccinis Librettisten Luigi Illica, mit dem 
er unter anderem bei La Bohème, Tosca und Madama Butter-
fly zusammengearbeitet hatte. Auch die Arie Mentìa l’avviso 
spart nicht mit Dramatik, die Puccini in die Stimmen verlassener 
Frauen zu legen verstand. Die Romanze für Gesang und Klavier 
Sole e amore, vermutlich auf einen eigenen Text des Komponis-
ten, ist hingegen eine kurze, schlichte Weise, bei der man das 
Herzklopfen eines liebenden Herzens zu hören meint. 


Ernest Chausson, 1890


Giacomo Puccini, 1908
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Giuseppe Martuccis Karriere stand auf zwei Beinen: zum einen 
verfolgte er eine internationale Karriere als Dirigent und Pianist, 
zum anderen galt er als große kompositorische Hoffnung. Der 
Verleger Tito Ricordi erwarb 1875 die Exklusivrechte an seinen 
Kompositionen – da war Martucci gerade einmal 19 Jahre alt! 
Wenngleich sich diese Hoffnungen nicht vollends erfüllten, als 
Dirigent, Pianist und vor allem auch als Lehrer und Direktor 
der Konservatorien in Bologna und Neapel nahm Giuseppe 
Martucci großen Einfluss auf die Entwicklung der italienischen 
Musikkultur seiner Zeit. Dass er seine Canzone dei Ricordi 
op. 68, aus denen das Lied Al folto bosco stammt, kurz nach 
dem Druck der Klavierfassung (1888) auch als Orchesterlied 
bearbeitete, verwundert kaum: Der Klavierpart des Liedes ist so 
reichhaltig, als schlummere hier bereits ein ganzes Orchester.

Paolo Tostis Liedschaffen umfasst italienische Romanzen, nea-
politanische Canzoni und Canti populari, französische Mélo-
dies und Chansons bis hin zu englischen Songs. Diese Vielfalt 
hatte ihren Ursprung sowohl in seinem Karriereweg, als auch 
in der polyglott-internationalen Salonkultur des 19. Jahrhun-
derts. Tosti war in Neapel ausgebildet worden und fand früh 
Anerkennung als Gesangslehrer vor allem in der europäischen 
Hocharistokratie: 1873 wurde er Lehrer der  zukünftigen Königin 
von Italien, Margherita von Savoyen, nach seiner Übersiede-
lung nach London 1875 unterrichtete er die Kinder von Queen 
Victoria und organisierte die Veranstaltungen in den Salons 
des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha (heute Windsor). Der 
 Salon war eine seiner wichtigsten musikalischen Bühnen, kom-
positorisch stellte er sich auf eingängige und die Brillanz der 
Stimme hervorhebende Werke ein. In diesem Sinne sind auch 
L‘ultimo bacio und Ideale hörbare Eindrücke der Salonkultur 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Es war lange kaum bekannt, dass Giuseppe Verdi überhaupt 
Lieder komponiert hat. Zwar erschienen bereits 1838 und 1845 
zwei Hefte mit je sechs Liedern im Druck, die übrigen Lieder 
aber waren als Albumblätter geschrieben worden, also als 
Lieder für die Beilage in Stammbüchern, die mitnichten zur 
Veröffentlichung gedacht waren. Aus den zwei genannten 
Sammlungen stammen die Lieder des heutigen Abends. Die 
Textgrundlage für L’esule lieferte der Dichter Temistocle Solera, 
für Ad una stella Andrea Maffei, mit denen Verdi auch für seine 
Opernlibretti zusammenarbeitete.

Melanie Unseld

Giuseppe Verdi, circa 1840
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Einladung zur Reise
Mein Kind, meine Schwester,
denk dir wie wunderschön es wäre,
dort miteinander zu leben!
In Muße zu lieben,
zu lieben und zu sterben
in dem Land, das dir gleicht!
Die verhangene Sonne
dieses trüben Himmels
hat für mich 
den geheimnisvollen Reiz
deiner verräterischen Augen,
die durch Tränen glänzen.

Dort ist nur Ordnung und Schönheit,
Luxus, Ruhe und Genuss.
Sieh, wie auf den Kanälen
die Boote ruhen,
von Natur aus rastlose Wanderer.
Um dir den geringsten 
Wunsch zu erfüllen,
kamen sie vom Ende der Welt.
Die untergehende Sonne
bedeckt die Felder,
die Kanäle, die ganze Stadt
mit Purpur und Gold;
die Welt geht schlafen,
getaucht in warmes Licht.
Dort ist nur Ordnung und Schönheit,
Luxus, Ruhe und Genuss.

Ins Land, wo Krieg herrscht 
Ins Land, wo Krieg herrscht,
ist mein Liebster ausgezogen;
meinem betrübten Herzen will es 

scheinen,
dass ich nun ganz allein auf Erden 

bin!
Beim Lebewohl, beim Abschiedskuss,
nahm er mir meine Seele aus dem 

Mund.
Wo bleibt er nur so lange, mein 

Gott?

L’Invitation au voyage
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble,
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble.
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux 
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière !
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire  
(1821–1867)

Au Pays où se fait la guerre 
Au pays où se fait la guerre 
Mon bel ami s’en est allé ; 
Il semble à mon cœur désolé
Qu’il ne reste que moi sur terre ! 
En partant, au baiser d’adieu, 
Il m’a pris mon âme à ma bouche. 
Qui le tient si longtemps, mon 

Dieu ? 

Henri Duparc
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Dort geht die Sonne unter,
und ich, allein in meinem Turm,
warte immer noch auf seine 

 Rückkehr.

Die Tauben gurren auf dem Dach,
gurren zärtlich und verliebt
mit traurig zauberhaftem Ton;
der Bach fließt unter den großen 

Weiden.
Ich bin den Tränen schon so nahe,
mein Herz ergießt sich wie eine 

Lilienblüte,
und ich wage nicht mehr zu hoffen.
Dort glänzt der weiße Mond,
und ich, allein in meinem Turm,
warte immer noch auf seine 

 Rückkehr.

Jemand kommt mit großen Schritten 
die Rampe hoch:

Sollte es mein Geliebter sein?
Nicht er ist es, sondern nur
mein kleiner Page mit der Lampe.
Abendwinde, weht und sagt ihm,
dass er mein Denken und mein 

Träumen ist,
all meine Freude und mein Gram.
Dort graut bereits der Morgen,
und ich, allein in meinem Turm,
warte immer noch auf seine 

 Rückkehr.

Das frühere Leben
Lange wohnte ich in unermess-

lichen Säulenhallen,
die die Meeressonne in tausend 

Feuer tauchte,
und deren gewaltige Säulen, 

 grade und majestätisch,
am Abend wie Basalthöhlen 

 erschienen.

Die heranrollenden Wellen spie-
gelten den Himmel

und vermischten feierlich und 
 geheimnisvoll

Voila le soleil qui se couche, 
Et moi, toute seule en ma tour, 
J’attends encore son retour.

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

coulent.
Je me sens tout près de pleurer ;
Mon cœur 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.

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.
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. 

Théophile Gautier  
(1811–1872)

La Vie antérieure
J’ai longtemps habité sous de 

vastes portiques
Que les soleils marins teignaient 

de mille feux,
Et que leurs grands piliers, droits 

et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux 

grottes basaltiques.

Les houles, en roulant les images 
des cieux,

Mêlaient d’une façon solennelle 
et mystique

die gewaltigen Akkorde ihrer 
prächtigen Musik

mit den Farben des Sonnenunter-
gangs, der sich in meinen 
Augen spiegelte.

Hier lebte ich in ruhiger Wollust,
umgeben von blauem Himmel, von 

Wellen, von Glanz
und von nackten, ganz von Düften 

umhüllten Sklaven,
die mir die Stirn mit Palmenwedeln 

kühlten,
und deren einziges Bestreben es 

war, das schmerzliche
Geheimnis zu ergründen, das mich 

grämte.

Trauriges Lied
In deinem Herzen schläft das 

Mondlicht,
das milde Licht eines Sommermonds,
und um dem anstrengenden 

 Leben zu entfliehen,
verliere ich mich in deiner Helligkeit.

Ich werde die vergangenen 
Schmerzen vergessen,

meine Liebe, wenn du
mein trauriges Herz und meine 

Gedanken
in der ruhigen Geborgenheit 

 deiner Arme wiegst.

Du wirst meinen kranken Kopf
oh! so manches Mal auf deinen 

Schoß nehmen,
und ihm eine Ballade erzählen,
die von uns zu handeln scheint.

Und aus deinen Augen voller Trauer, 
aus deinen Augen werde ich mich 

laben
mit so vielen Küssen und Zärtlich-

keiten,
dass ich vielleicht genesen werde.

Les tout puissants accords de leur 
riche musique

Aux couleurs du couchant reflété 
par mes yeux ...

C’est là, c’est là que j’ai vécu dans 
les voluptés calmes

Au milieu de l’azur, des vagues, des 
splendeurs,

Et des esclaves nus tout imprégnés 
d’odeurs,

Qui me rafraîchissaient le front 
avec des palmes,

Et dont l’unique soin était d’appro-
fondir

Le secret douloureux qui me faisait 
languir.

Charles Baudelaire

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

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

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

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

Jean Lahor, Pseudonym von Henri Cazalis  
(1840–1909) 
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Hai luli
Ich bin traurig, ich bin unruhig, 
ich weiß nicht mehr, was aus mir 

wird. 
Mein guter Freund sollte kommen, 
und ich erwarte ihn hier ganz 

allein. 
Hai luli! Hai luli! 
Wo kann mein Freund nur sein? 

Ach, ich vergehe beim Warten, 
während der Undankbare sich fern 

von mir vergnügt. 
Doch vielleicht fehlt es mir an Ver-

trauen 
und es gibt gar keine neue Lieb-

haberin. 
Hai luli, hai luli! 
Habe ich meinen Freund wirklich 

verloren? 

Ach, wenn es stimmt, dass er treu-
los ist, 

wenn er mich eines Tages verlassen 
sollte, 

muss das Dorf brennen, 
und ich mit dem Dorf! 
Hai luli! Hai luli! 
Wozu soll ein Leben ohne Freund 

gut sein?

Haï luli 
Je suis triste, je m’inquiète,
Je ne sais plus que devenir !
Mon bon ami devait venir,
Et je l’attends ici seulette.
Haï luli ! Haï luli ! Haï luli !
Où donc peut être mon ami ?

Hélas ! je languis dans l’attente,
Et l’ingrat se plaît loin de moi !
Peut-être il me manque de foi
Auprès d’une nouvelle amante !
Haï luli ! Haï luli ! Haï luli !
Aurais-je perdu, perdu mon ami ?

Ah ! S’il est vrai qu’il soit volage,
S’il doit un jour m’abandonner,
Le village n’a qu’à brûler
Et moi-même avec le village !
Haï luli ! Haï luli ! Haï luli !
À quoi bon vivre sans ami ?

Xavier de Maistre  
(1763–1852)

Pauline Viardot-García

Die Zeit des Flieders
Die Zeit des Flieders und die Zeit 

der Rosen, 
in diesem Frühjahr werden sie nicht 

wiederkehren;
die Zeit des Flieders und die Zeit 

der Rosen
ist vorbei, die Zeit der Nelken 

ebenso.

Der Wind hat sich gedreht, der 
Himmel sich verdüstert;

wir werden nicht mehr eilen,
den Flieder zu pflücken und die 

schönen Rosen;
der Frühling ist voll Trauer und kann 

nicht erblühen.

Ach, heitere und süße Frühlingszeit,
vergangenes Jahr brachtest du uns 

Sonne;
doch die Blume unsrer Liebe ist nun 

verblüht,
selbst dein Kuss kann sie nicht mehr 

beleben.

Und was machst du? Kein Knospen 
und kein Blühen mehr,

weder heiterer Sonnenschein noch 
kühler Schatten;

die Zeit des Flieders und die Zeit 
der Rosen, 

sie sind mit unsrer Liebe für immer 
gestorben.

Le Temps des lilas 
Le temps des lilas et le temps des 

roses
Ne reviendra plus à ce  

printemps-ci ;
Le temps des lilas et le temps des 

roses
Est passés, le temps des oeillets 

aussi.

Le vent a changé, les cieux sont 
moroses,

Et nous n’irons plus courir, et cueillir
Les lilas en fleur et les belles roses ;
Le printemps est triste et ne peut 

fleurir.

Oh ! joyeux et doux printemps de 
l’année,

Qui vins, l’an passé, nous ensoleiller,
Notre fleur d’amour est si bien 

fanée,
Las ! que ton baiser ne peut 

 l’éveiller !

Et toi, que fais-tu ? pas de fleurs 
écloses,

Point de gai soleil ni d’ombrages 
frais ;

Le temps des lilas et le temps des 
roses

Avec notre amour est mort à 
jamais.

Maurice Bouchor  
(1855–1929)

Ernest Chausson
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Der Zauber
Als dein Lächeln mich überraschte,
fühlte ich mein ganzes Wesen er-

schauern,
aber was meinen Geist eroberte,
konnte ich zuerst nicht erkennen.

Als dein Blick auf mich fiel,
fühlte ich, wie meine Seele schmolz,
aber was diese Erregung bedeu-

ten würde,
konnte ich zunächst nicht voraus-

sehen.

Was mich für immer besiegte,
war ein schmerzlicher Zauber,
und ich wusste erst, dass ich dich 

liebe,
als ich deine erste Träne sah.

Italienisches Ständchen
Fahren wir mit dem Kahn aufs 

Meer hinaus,
um die Nacht unter den Sternen zu 

verbringen;
Siehe, es weht gerade genügend 

Wind,
um das Tuch der Segel aufzu-

blasen.

Der alte italienische Fischer
und seine zwei Söhne, die uns 

führen,
lauschen, verstehen aber nichts
von den Worten, die unser Mund 

spricht.

Auf dem ruhigen, dunklen Meer, 
schau:

Unsere Seelen können sich aus-
tauschen

und keiner wird unsere Worte ver-
stehen

außer der Nacht, dem Himmel und 
den Wellen.

Le Charme 
Quand ton sourire me surprit,
Je sentis frémir tout mon être,
Mais ce qui domptait nous esprit,
Je ne pus d’abord le connaître.

Quand ton regard tomba sur moi,
Je sentis mon âme se fondre,
Mais ce que serait cet émoi,
Je ne pus d’abord en répondre.

Ce qui me vainquit à jamais,
Ce fut un plus douloureux charme ;
Et je n’ai su que je t’aimais,
Qu’en voyant ta première larme.

Armand Silvestre  
(1837–1901)

Sérénade italienne
Partons en barque sur la mer
Pour passer la nuit aux étoiles.
Vois, il souffle juste assez d’air
Pour enfler la toile des voiles.

Le vieux pêcheur italien 
Et ses deux fils qui nous conduisent,
Écoutent, mais n’entendent rien
Aux mots que nos bouches se 

disent.

Sur la mer calme et sombre, vois : 
Nous pouvons échanger nos âmes,
Et nul ne comprendra nos voix
Que la nuit, le ciel et les lames.

Paul Bourget  
(1852–1935)

Gaetano Donizetti

Depuis qu’une autre a su te 
plaire
Depuis qu’une autre a su te plaire
Chaque jour me voit dépérir.
Quand Malvina ne t’est plus chère,
Malvina ne veut que mourir.
Pourtant sa faible voix t’implore,
Non pour réclamer ton amour, 
Mais avant de perdre le jour,
Pour te voir une fois encore,

Hâte toi, le trépas s’avance ;
Viens voir celle qui t’adorait
Mourir sur un lit de souffrance, 
D’amour, de honte et de regret.
Mais ce n’est point son agonie
Ni la mort empreinte en ses traits,
Qui te diront que pour jamais
Malvina va perdre la vie.

Mais si, languissante, abattue,
Je ne sais plus compter tes pas,
Quand tu paraîtras à ma vue,
Si tout mon corps ne frémit pas,
Si mon regard ne peut te suivre,
Si ma voix ne peut te nommer,
Si mon cœur a cessé d’aimer,
Alors j’aurai cessé de vivre.

Unbekannt

Seit eine andere dir gefallen  
hat
Seit eine andere dir gefallen hat
sieht jeder Tag mich verkümmern.
Wenn Malvina dir nicht mehr lieb 

ist,
will Malvina nur noch sterben.
Doch ihre schwache Stimme fleht 

dich an,
nicht um deine Liebe zurückzu-

erlangen, 
sondern, bevor ihre Tage enden,
um dich noch einmal zu sehen.

Beeile dich, der Tod kommt näher;
Komm und sieh die, die dich ge-

liebt hat,
voller Leiden sterben, 
vor Liebe, Scham und Reue.
Aber es ist nicht ihre Qual
oder der sich ihn ihren Zügen ab-

zeichnende Tod,
die dir sagen werden, dass für 

immer
Malvina wird ihr Leben verlieren.

Doch wenn, sehnsüchtig, entkräftet,
ich deine Schritte nicht mehr zählen 

kann,
wenn du vor meinen Augen er-

scheinen wirst,
wenn mein ganzer Körper nicht 

mehr zittert,
wenn mein Blick dir nicht mehr 

folgen kann,
wenn meine Stimme dich nicht 

mehr benennen kann,
wenn mein Herz aufgehört hat zu 

lieben,
dann habe ich aufgehört zu leben.
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Die Mädchen von Cádiz
Wir hatten grade den Stierkampf 

gesehen,
drei Jungen, drei Mädchen.
Auf dem Rasen war es schön,
und wir tanzten einen Bolero
zum Klang der Kastagnetten:
»Sagt mir, Nachbar,
sehe ich gut aus
und sitzt mein Baskenrock
gut heute morgen?
Seht ihr meine schmale Taille?«
Ah! Ah!
Die Mädchen von Cádiz mögen 

das sehr!

Und wir tanzten einen Bolero
eines Abends, an einem Sonntag.
Da kam ein Edelmann zu uns
goldbestickt, mit einer Feder am Hut,
und die Hand in der Hüfte:
»Wenn du mich haben willst,
Brünette mit dem süßen Lächeln,
musst du es nur sagen,
und dieses Gold gehört dir.«
»Gehen Sie Ihres Weges, mein Herr.«
Ah! Ah!
Die Mädchen von Cádiz wollen 

davon nichts hören!

Und wir tanzten einen Bolero,
am Fuße des Hügels.
Da kam Diego des Weges,
der nur einen Mantel besitzt
und eine Mandoline:
»Du Schöne mit den sanften Augen,
möchtest du, dass dich morgen 
ein eifersüchtiger Liebhaber 
zur Kirche führt?«
Eifersüchtig! Eifersüchtig! Welche 

Torheit!
Ah! Ah!
Die Mädchen von Cádiz fürchten 

diesen Fehler.

Les Filles de Cadix
Nous venions de voir le taureau,
Trois garçons, trois fillettes.
Sur la pelouse il faisait beau,
Et nous dansions un boléro
Au son des castagnettes :
« Dites-moi, voisin,
Si j’ai bonne mine,
Et si ma basquine
Va bien, ce matin.
Vous me trouvez la taille fine ? ... »
Ah ! ah !
Les filles de Cadix aiment assez cela. 

Et nous dansions un boléro
Un soir, c’était dimanche.
Vers nous s’en vint un hidalgo
Cousu d’or, la plume au chapeau,
Et le poing sur la hanche :
« Si tu veux de moi,
Brune au doux sourire,
Tu n’as qu’à le dire,
Cet or est à toi. »
– Passez votre chemin, beau sire ...
Ah ! Ah !
Les filles de Cadix n’entendent pas 

cela. 

Et nous dansions un boléro,
Au pied de la colline.
Sur le chemin passa Diégo,
Qui pour tout bien n’a qu’un man-

teau
Et qu’une mandoline :
« La belle aux doux yeux,
Veux-tu qu’à l’église
Demain te conduise
Un amant jaloux ? »
– Jaloux ! jaloux ! quelle sottise !
Ah ! ah !
Les filles de Cadix craignent ce 

défaut-là ! 
Alfred de Musset  

(1810–1857)

Léo Delibes

Sonne und Liebe
Die Sonne klopft vergnügt an dein 

Fenster,
die Liebe schlägt ganz sanft gegen 

dein Herz,
und das eine hat das andere zur 

Folge.
Sagt die Sonne: »O Schlafende, 

zeig, wie schön du bist!«
Sagt die Liebe: »Schwester, mit 

deinem ersten Gedanken, 
denk an den, der dich liebt!«

Erde und Meer
Die vom Wind gekrümmten Pappeln
rauschen in langer Reihe.
Aus dem Dunkel höre ich sie im Schlaf,
und ich träume von der Stimme des 

Meeres.

Und ich träume von der Stimme 
der Tiefe,

von sanften nächtigen Rhythmen;
gespiegelt von den Wellen be-

trachten mich
die leuchtenden Sterne des  Himmels.

Doch der Wind tobt immer stärker,
sodass die Pappeln in langer Reihe
mich wecken aus dem wonnigen 

Schlaf …
Fern ist die Stimme des Meeres.

Die Warnung war falsch
Die Warnung war falsch … und 

doch ist dies
das schmale Tal von Ausena … 

und hier die verhängnisvolle 
Bleibe,

die mir die geheime Stimme vor-
hergesagt hat,

die seit vielen Nächten
meinen Schlaf gestört hat.

Sole e amore
Il sole allegramente batte ai tuoi 

vetri,
Amor pian piano batte al tuo 

cuore,
E l’uno e l’altro chiama.
Il sole dice: “O dormente mostrati 

che sei bella!”
Dice l’amor: “Sorella, col tuo primo 

pensier
Pensa a chi t’ama!”

(vermutlich Giacomo Puccini)

Terra e mare
I pioppi, curvati dal vento
Rimugghiano in lungo filare.
Dal buio, tra il sonno, li sento
E sogno la voce del mare.

E sogno la voce profonda
Dai placidi ritmi possenti;
Mi guardan, specchiate dall’onda,
Le stelle del cielo fulgenti.

Ma il vento più forte tempesta
De’ pioppi nel lungo filare.
Dal sonno giocondo mi desta …
Lontana è la voce del mare!

Enrico Panzacchi  
(1840–1904)

Mentìa l’avviso
Mentìa l’avviso … Eppur d’Ausena 

è questa
L’angusta valle … e qui fatal dimora
Mi presagiva la segreta voce
Che turba da più notti
Il mio riposo.

Giacomo Puccini
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Du, die ich nicht zu nennen wage,
unheilbringende Frau, aus dem 

Grab wiederauferstanden
hast du mir auf mein Flehen ver-

sprochen,
mich ein weiteres Mal zu sehen … in 

einem schuldigen Augenblick.
Ah! Wer stöhnt da? … Ich täusche 

mich … es sind die Wellen, es 
ist der Wind.

Die Nacht ist es, die mir
ihre Geister, ihre Ängste bringt,
die mich die anklagenden Worte
der Reue hören lässt.

Übersetzung:  
Malte Krasting

Lied der Seele
Die Jahre, Täuschungen und Illusio-

nen fliehen, 
Blumen und Hoffnungen sind 

 beschnitten. 
In vergeblicher und quälender 

Sehnsucht 
vergehen meine kurzen Frühlinge. 

Aber laut und allein singt und lebt 
in den Nächten des Herzens ein 

Ideal, 
wie die einsame Nachtigall singt 
in tiefer, sternklarer Nacht. 

Singe, singe laut, mein Ideal,
erhebe dich aus Nebel und 

 Wagnis hinauf,
um Vergessen, Hass und Tod zu 

trotzen,
wo kein Dunkel ist und alles Licht! 
Alles ist Licht! Alles ist Licht!

Tu cui nomar non oso,
Funesta donna, dall’avel risorta
Per mio supplizio un’altra volta 

ancora
Promettesti vedermi … e in rio 

momento.
Ah! chi geme? … M’inganno … è 

l’onda, è il vento.
È la notte che mi reca
Le sue larve, i suoi timori,
Che gli accenti punitori
Del rimorso udir mi fa.

Felice Romani  
(1788–1865)

Canto d’anime 
Fuggon gli anni gli inganni e le 

chimere
Cadon recisi i fiori e le speranze
In vane e tormentose disianze
Svaniscon le mie brevi primavere.

Ma vive e canta ancora forte 
e solo

Nelle notti del cuore un ideale
Siccome in alta notte siderale
Inneggia solitario l’usignolo.

Canta, canta ideal tu solo forte
E dalle brume audace eleva il vol 

lassù,
A sfidar l’oblio, l’odio, la morte
Dove non son tenebre e tutto è sol!
Tutto è sol! Tutto è sol!

Luigi Illica  
(1857–1919)

In des dichten Waldes
In des dichten Waldes ruhigen 

Schatten,
wo unser Liebeslied erklang,
kehrt meine Seele stets zurück,
traurig und müde von so viel 

Schmerz.
Ach, vielleicht bewahren treuere 

Blätter
das Echo meiner Seufzer;
vielleicht verbirgt sich noch zwi-

schen den Zweigen
der letzte Aufschrei meiner Qual.

O süße Nacht, o bleiche, seltsame 
Sterne, 

o duftende Lüfte, o Zauber der 
Rosen. 

Ihr zogt meine Seele in euren dunk-
len Bann, 

erfülltet sie mit neuem Begehren 
und seltsamer Erregung! 

In der entrückten Stille des milden 
Mondaufgangs 

ließt ihr mich weinen und ließt mich 
lieben!

Ihr konntet mich besiegen, ihr Au-
gen voll tiefen Geheimnisses,

wer schuf euch diesen Zauber der 
traurigen Pupillen?

In meiner Brust toben noch eure 
lodernden Flammen;

noch höre ich euch, o schmachten-
de Seufzer, o glühende Worte! 

Ach! Im Zauber hellen Mondauf-
gangs,

ließt ihr mich weinen und ließet 
mich lieben!

Augen voll tiefen Geheimnisses, ihr 
ließet mich lieben!

Übersetzung:  
Stefanie Schneider

Al folto bosco 
Al folto bosco, placida ombria,
Ove sciogliemmo l’inno d’amore,
Sempre ritorna l’anima mia,
Triste, languente, nel suo dolore!
Ahi, più fedeli, forse le fronde
Serbano l’eco dei miei sospiri:
Ancor, fra’ rami, forse s’asconde
La nota estrema dei miei deliri!

O dolce notte! O pallide stelle 
misteriose,

O profumi dell’aria, o malia delle 
rose!

Voi mi turbaste l’anima, col vostro 
influsso arcano,

Di nuovi desiderii in un tumulto 
strano!

Voi, nei silenzi estatici di mite alba 
lunar,

Voi mi faceste piangere, voi mi 
faceste amar!

Occhi profondi e mistici che vincer 
mi sapeste,

Chi vi compose il fascino delle 
pupille meste?

Nel petto ancor mi tremano le 
vostre fiamme ardenti;

V’ascolto ancora, o languidi sospiri, 
o caldi accenti!

Ah! voi, nell’incantesimo di bianca 
alba lunar,

Voi mi faceste piangere, voi mi 
faceste amar!

Rocco Emanuele Pagliara  
(1856–1914)

Giuseppe Martucci
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Der letzte Kuss
Wenn du ihn siehst, wirst du ihm 

sagen, dass ich ihn liebe,
dass ich ihn immer noch liebe wie 

in den frühen Tagen,
dass ich ihn in schmachtenden 

Träumen immer noch rufe,
ihn immer noch so rufe, als wäre 

er hier.

Und du wirst ihm sagen, dass mich 
mit der betrogenen Treue

alle Freude der damaligen Zeit 
nicht entführt hat;

und du wirst ihm sagen, dass der 
letzte Kuss 

für mein Leben reicht, der den 
 Abschied beendet hat!

Niemand nimmt aus meinem 
Mund den letzten Kuss,

den der Abschied beendet hat.
Aber wenn du ihm jemanden zur 

Seite geben willst,
sag ihm, dass ich ihn liebe und dass 

ich hier auf ihn warte.

Idealbild
Ich folgte dir wie ein Regenbogen 

des Friedens
entlang der Himmelswege;
ich folgte dir wie ein freundliches 

Licht
im Schleier der Nacht.

Und ich fühlte dich im Licht, in der 
Luft,

im Duft der Blumen;
und das einsame Zimmer wurde 

erfüllt 
von dir, von deinem Glanz.

L’ultimo bacio
Se tu lo vedi gli dirai che l’amo,
Che l’amo ancora come ai primi dì,
Che nei languidi sogni ancor lo 

chiamo,
Lo chiamo ancor come se fosse qui.

E gli dirai che colla fé tradita
Tutto il gaudio d’allor non mi rapì;
E gli dirai che basta alla mia vita
L’ultimo bacio che l’addio finì!

Nessun lo toglie dalla bocca mia
L’ultimo bacio che l’addio finì.
Ma se vuoi dargli un altro in com-

pagnia 
Digli che l’amo, e che l’aspetto qui.

Emilio Praga  
(1839–1875)

Ideale
Io ti seguii com’iride di pace
Lungo le vie del cielo;
Io ti seguii come un’amica face
De la notte nel velo.

E ti sentii ne la luce, ne l’aria,
Nel profumo dei fiori;
E fu piena la stanza solitaria
Di te, dei tuoi splendori.

Paolo Tosti In te rapito, al suon de la tua voce,
Lungamente sognai;
E de la terra ogni affanno, ogni 

croce,
In quel sogno scordai.

Torna, caro ideal, torna un istante
A sorridermi ancora,
E a me risplenderà, nel tuo sem-

biante 
Una novell’aurora.

Carmelo Errico  
(1848–1892)

Von dir verzückt, beim Klang 
 deiner Stimme,

träumte ich lange;
und alle Sorgen der Welt, alle Lasten,
habe ich bei diesem Traum ver-

gessen.

Komm zurück, liebes Idealbild, für 
einen Augenblick, 

um mich noch einmal anzulächeln,
und von deinem Antlitz wird 
eine neue Morgenröte auf mich 

scheinen.

Übersetzung:  
Stefanie Hofmann

Im einsamen Zimmer
Im einsamen Zimmer
schmachtet er in wildem Schmerz;
den Lippen entweicht kein Laut,
die Brust ist ohne Atem,
wie im verwüsteten Beet,
das ohne Tau ist,
unter sommerlicher Glut
die zarte Narzisse verglüht.
Ich, vom Schmerz gebeugt,
laufe durch belebte Straßen
und schreie so laut,
dass die Felsen erweichen:
Rettet, o gnädige Götter,
diese himmlische Schönheit;
ihr wisst vielleicht nicht,
wie man eine andere Irene  gewinnt.

Übersetzung:  
Claudia M. Ghezzi

In solitaria stanza
In solitaria stanza
Langue per dolglia atroce;
Il labbro e senza voce,
Senza respiro il sen,
Come in deserta aiuola
Che di rugiade a priva,
Sotto alla vampa estiva
Molle narcisso svien.
Io, dall’affanno oppresso,
Corro per vie rimote
E grido in suon che puote
Le rupi intenerir:
Salvale, o Dei pietosi,
Quella beltà celeste;
Voi forse non sapreste
Un’altra Irene ordir.

Jacopo Vittorelli  
(1749–1835)

Giuseppe Verdi
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An einen Stern
Schöner Erdenstern,
liebliches, schönes Licht,
wie sehr wünscht sich diese Seele,
die unterdrückt und eingekerkert ist,
ihre Ketten zu sprengen
und frei zu dir zu fliegen!
Die namenlosen Bewohner,
die du versteckst, o Stern,
umarmen die Engel
in reiner brüderlicher Liebe
und lassen zusammen mit den 

Engeln
deine Zuversicht erklingen.
Die Schicksalsschläge und unsere 

Kümmernisse
sind ihnen verborgen,
unbemerkt und friedlich
vergehen Tage und Jahre,
es zählen keine Erinnerungen
und keine Schmerzen.
Schöner Abendstern,
erheitere den Himmel,
so wie diese Seele sich aufschwingt,
die, unterdrückt und eingekerkert,
aus ihrem irdischen Kerker
zu deinem schönen Strahl fliegt.

Übersetzung:  
Claudia M. Ghezzi

Der Verbannte
Sieh! der helle Mond
leuchtet über die Berge; die nächt-

liche Brise
weht sanft und kräuselt
den ruhigen See.
Warum bin nur ich
in dieser ruhigen und linden Stunde
so stumm und gedankenvoll?
Hier ist alles
Freude; Himmel und Erde
lächeln über den Zauber der 

Natur.
Nur der Verdammte ist verurteilt 

zum Weinen.

Ad una stella
Bell’ astro della terra,
Luce amorosa e bella,
Come desia quest’anima
Oppressa e prigioniera
Le sue catene infrangere,
Libero a te volar!
Gl’ignoti abitatori
Che mi nascondi, o stella,
Cogl’ angeli s’abbracciano
Puri fraterni amori,
Fan d’armonie cogl’angeli
La spera tua sonar.
Le colpe e i nostri affanni
Vi sono a lor segreti,
Inavvertite e placidi
Scorrono i giorni e gli anni,
Ne mai pensier li novera,
Ne li richiama in duol.
Bell’astro della sera,
Gemma che il ciel allieti,
Come alzerà quest’anima
Oppressa e prigioniera
Dal suo terreno carcere
Al tuo bei raggio il vol.

Andrea Maffei  
(1798–1885)

L’esule
Vedi! la bianca luna
Splende sui colli; la notturna 

brezza
Scorre leggera ad increspare il 

vago
Grembo del quieto lago.
Perché, perché sol io
Nell’ora più tranquilla e più soave
Muto e pensoso mi starò?
Qui tutto
È gioia; il ciel, la terra
Di natura sorridono all’incanto.
L’esule solo e condannato al 

pianto.

Ed io pure fra l’aure native
Palpitava d’ignoto piacer.
Oh, del tempo felice ancor vive
La memoria nel caldo pensier;
Corsi lande, deserti, foreste,
Vidi luoghi olezzanti di fior;
M’aggirai fra le danze e le feste,
Ma compagno ebbi sempre il 

dolor.
Or che mi resta? … togliere alla vita
Quella forza che misero mi fa.
Deh, vieni, vieni o morte, a chi 

t’invita
E l’alma ai primi gaudi tornerò.
Oh, che allor le patrie sponde
Non saranno a me vietate;
Fra quell’aure, su quell’onde
Nudo spirto volerò;
Bacerò le guance amate
Della cara genitrice
Ed il pianto all’infelice
Non veduto tergerò.

Temistocle Solera  
(1815–1878)

Auch in meiner Heimat
bebte ich oft vor unbekannter 

Freude.
Ach, aus glücklichen Zeiten lebt noch
die Erinnerung in warmen 

 Gedanken;
Wiesenpfade, Wüsten, Wälder
und Plätze voll duftender Blüten 

sah ich,
ich lebte zwischen Tänzen und 

Festen,
aber mein Begleiter war stets der 

Schmerz.
Was bleibt mir nun? … außer dem 

Leben
seine Kraft nehmen, die es mir 

 Unglücklichen macht.
Ach, komm, o Tod, zu dem, der dich 

einlädt,
und die Seele wird zu den früheren 

Freuden zurückkehren.
Hoffentlich werden mir die heimat-

lichen
Gestade einst nicht verwehrt 

werden;
dorthin auf diese Wellen
wird sich mein Geist schwingen;
ich werde die geliebten Wangen
meiner teuren Mutter küssen,
und dann werden die heimlichen 

Tränen
des Unglücklichen versiegen.

Übersetzung:  
Claudia M. Ghezzi 
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1980 gab der schottische Meisterpianist Malcolm Martineau 
seine Solokarriere auf, um »einer der besten Klavierbegleiter 
der Welt« zu werden (New York Observer): »Ich versuche eben-
falls, die Worte zu spielen«, sagt der ansteckend enthusiastische 
Musiker – ein Ansatz, der seine poetischen und vielfarbigen 
Interpretationen der unterschiedlichsten Begleitpartien zu er-
klären vermag. Studiert hat Malcolm Martineau am St. Catha-
rine’s College in Cambridge sowie am Royal College of Music 
in London. Im Konzertsaal würde er immer zwei Energiekreise 
wahrnehmen: einen zwischen Sänger*in und sich selbst sowie 
einen zweiten zwischen den beiden Interpretierenden und 
dem Publikum: »Wir senden Energie aus und sie kommt zurück, 
das lässt sich fühlen. So weiß ich, dass die Hörerinnen und Hörer 
die Energie tatsächlich empfangen.« Martineaus umfangreiche 
Diskografie umfasst mehr als 100 Alben, darunter viele preisge-
krönte Aufnahmen. Neben seiner Konzert- und Aufnahmetätig-
keit unterrichtet er an der Royal Academy of Music in London – 
am liebsten Duos, wie er sagt. Denn Sänger*in und Begleiter*in 
gemeinsam in einem Raum zu haben, bedeutet für ihn, an einer 
»Gesamtansicht des Liedes« zu arbeiten. Letzteres führe zu 
»einer ganzheitlichen Arbeits- und Denkweise«, die über das 
eigene Ego hinausgehe.

Malcolm Martineau
Klavier

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Barockzeitalter, 
sagte Sonya Yoncheva einmal, sei eine »wunderbare« Schule 
gewesen: »Es gab mir Flexibilität, Disziplin bei der Gestaltung 
der Ornamentik und der Aussprache, die in der Barockmusik 
besonders wichtig ist; also alles, worüber man als Sängerin des 
Repertoires des 19. Jahrhunderts gern hinweghuscht, weil man 
große Bögen singen möchte.« Weiter sagte die bulgarische 
Sopranistin, die 2010 Plácido Domingos Operalia Wettbewerb 
gewann und danach mehrmals für Anna Netrebko einsprang, 
Barockmusik sei »eine Erziehung, die man eigentlich jedem 
 Sänger raten sollte. Es hilft, viele spätere Fehler gleich von An-
fang an zu vermeiden. Meine hier gelernten Stimmübungen 
und Methoden helfen mir selbst jetzt noch im Belcanto- und 
lyrisch-dramatischen Repertoire. So halte ich meine Stimme 
 flexibel.« Heute gilt Sonya Yoncheva, die mit einem breitge-
fächerten Repertoire von Barockopern bis Mozart, Verdi und 
Puccini regelmäßig an den größten internationalen Bühnen 
wie der New Yorker Met, dem Londoner Royal Opera House 
und der Wiener Staatsoper gastiert, als »die beste Violetta seit 
Maria Callas« (Die Welt). Zudem ist sie international als Konzert- 
und Liedsängerin gefragt und gastiert ebenso bei den Salzbur-
ger Festspielen wie in der Philharmonie Berlin, der Elbphilhar-
monie oder in Baden-Baden.

Sonya Yoncheva
Sopran



Ein Netzwerk für 
junges Musiktheater

Mit der »Akademie Musiktheater heute« schafft die  
Deutsche Bank Stiftung kreative Freiräume für junge 
Musiktheaterschaffende. Das auf zwei Jahre angelegte 
Förderprogramm ermutigt die Stipendiatinnen und Stipen-
diaten zur Auseinandersetzung mit der aktuellen Musik-
theaterszene und gibt den Anstoß für zeitgemäße, inter-
disziplinäre Arbeitsmethoden. Jährlich werden 15 Talente 
aus den Bereichen Bühnen- und Kostümbild, Dirigieren, 
Dramaturgie, Komposition, Kulturmanagement, Libretto/
Text und Regie in die Akademie aufgenommen. 

Zentraler Baustein des zweijährigen Programms sind die 
Workshops mit Besuchen ausgewählter Inszenierungen, 
die die Vielfalt des zeitgenössischen Musiktheaters zei-
gen. Während dieser Workshops werden Hintergrund-
gespräche mit den wichtigsten Produktionsbeteiligten 
geführt. Der intensive Gedankenaustausch eröffnet neue der Deutsche Bank Stiftunger Deueutsche Bank Stiftungeeed D utsche Bank Stiftunrder Deutsche Bank StiftungD e Beeeder Deutsche Bank Stieutsche Bank Stiftungeee utsche Bank Stiftuuder Deutsche Bank StiftD he Bank Stiftunr aD sche Bank Seee utsche Bank Stif

Perspektiven und motiviert zu mehr Dialog und bereichs-
übergreifender Zusammenarbeit. Bislang wurden mehr 
als 280 junge Talente durch die Akademie gefördert. Die 
»Akademie Musiktheater heute« bildet seit Langem eine 
feste und anerkannte Größe in der Opernszene. Mittler-
weile bekleiden viele ihrer Alumni und Alumnae leitende 
Positionen an internationalen Opernhäusern. Zahlreiche 
ehemalige und aktuelle Stipendiatinnen und Stipendiaten 
arbeiten gemeinsam an Produktionen und immer wieder 
entstehen inspirierende Querverbindungen.
 
Die Innovationskraft der »Akademie Musiktheater heu-
te« und ihrer Stipendiatinnen und Stipendiaten zeigt sich 
auch in Form der seit 2019 bestehenden Kooperation mit 
dem Ensemble Modern und der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt. Im November 2021 
wurden am Frankfurt LAB unter dem Titel »Stresstest« 
die drei Stücke »A Woman in Labor«, »Studies of Du-
ration« und »Icaro« uraufgeführt. Die Inszenierungen 
sind das Abschlussprojekt des Jahrgangs 2018-2021. Im 
Dezember 2022 verabschiedet sich der Jahrgang 2019-
2022 in Frankfurt mit einer Produktion unter dem Motto 
»Mind the Gap«. Auch hier werden das Ensemble Modern 
und die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt die jungen Talente musikalisch unterstützen. 

Die Produktion »Stresstest« ist noch bis zum 21. Dezember 
2024 auf dem YouTube-Kanal der Deutsche Bank Stiftung 
abrufbar: youtu.be/szNRaPCqyW0

Die Bewerbungsfrist für die aktuelle Ausschreibung läuft  
bis zum 01. Mai 2022. Mehr Informationen zur Bewer-
bung sowie das Online-Formular finden Sie auf unserer  
Webseite unter:
 
www.akademie-musiktheater-heute.de/bewerbung/

Szene aus »Stresstest«,  
Frankfurt LAB 2021. Ein  
Kooperationsprojekt der  
Deutsche Bank Stiftung,  
des Ensemble Modern  
und der Hochschule für  
Musik und Darstellende  
Kunst Frankfurt.  
© Sonja Palade
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Konzert-
tipps

Anna Vinnitskaya

Anna Vinnitskaya und das  
Brahms Ensemble Berlin

Bei der Gattung Klavierquintett kommt man an Johan-
nes Brahms nicht vorbei: Sein Opus 34 gehört zu den 
wichtigsten und beliebtesten Werken dieses Genres – 
wegen seiner betörenden Melodien, seiner jugend-
lichen Energie und seiner expressiven Virtuosität. 
Weniger bekannt, aber nicht minder eindrucksvoll ist 
das dunkel und geheimnisvoll klingende Klavierquintett 
von Mieczysław Weinberg. Anna Vinnitskaya und das 
Brahms Ensemble Berlin erinnern in unserer Reihe »Lost 
Generation« an den jüdischen Komponisten, der 1939 
nach dem deutschen Überfall auf Polen in die Sowjet-
union floh, wo Dmitri Schostakowitsch sein Freund und 
Mentor wurde.

So  08.05.22  20 Uhr
Kammermusiksaal

Brahms Ensemble Berlin
Anna Vinnitskaya Klavier

Karten von 10 bis 26 Euro

Das Philharmonische Streich-
quartett

Das Philharmonische Streichquartett repräsentiert die 
junge Musikergeneration der Berliner Philharmoniker: 
kosmopolitisch, vielseitig und künstlerisch ambitioniert. 
Das spiegelt auch das Programm dieses Konzerts 
wider, das Bekanntes mit Neuentdeckungen mischt: 
Antonín Dvořáks Streichquartett Nr. 13 mit seiner 
musikantisch-böhmischen Lebensfreude ist ein Klassiker 
des Repertoires, während Erwin Schulhoffs Stücke für 
Streichquartett, eine amüsante Folge kurzer  Tanzsätze, 
und Karl Amadeus Hartmanns düster-expressives Werk 
»Carillon« zu den selten gespielten, dabei höchst hö-
renswerten Kompositionen der Streichquartettliteratur 
gehören.

So 15.05.22 20 Uhr
Kammermusiksaal

Dorian Xhoxhi Violine
Helena Madoka Berg Violine
Kyoungmin Park Viola
Christoph Heesch Violoncello

Karten von 10 bis 26 Euro

Late Night mit Sir Simon Rattle  
und Musik von Bach

Sir Simon Rattle ist ein großer Fan der Musik von 
Johann Sebastian Bach – weil er findet, dass sie in ihrer 
Wahrhaftigkeit die Seele berührt. In den geistlichen 
Kantaten dieser Late Night verhandelt Bach so existen-
zielle Fragen wie Leben, Tod und Schuld. Seine Musik 
ist zutiefst menschlich, sie reflektiert, tröstet und erhebt. 
Die Gesangsstimmen treten in einen intensiven Dialog 
mit solistischen Bläserstimmen: Die charakteristischen 
Klangfarben von Flöte, Oboe und Horn unterstreichen 
Stimmung und Botschaft der Texte.

Sa 21.05.22 22 Uhr
Großer Saal

Mitglieder der Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle Dirigent
Anna Prohaska Sopran
Christopher Ainslie Countertenor
Patrick Grahl Tenor
Jan Martiník Bass

Karten 20 Euro

Sir Simon Rattle
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Unterstützen Sie uns beim Kauf
hochwertiger Instrumente, bei der
Verbesserung der Ausstattung in
Philharmonie und Kammermusiksaal
oder bei der Förderung besonderer
musikalischer Projekte.

Wir freuen uns auf Sie!
Freunde der Berliner Philharmoniker e. V.
berliner-philharmoniker.de/freunde

Klassik
erleben

John Storgårds dirigiert Bruckners 
Sechste und eine Uraufführung

Anton Bruckner war ein großer Zweifler, der seine Sym-
phonien immer wieder überarbeitete – nicht jedoch 
seine Sechste. Wir wissen nicht, was ihm an dem Werk 
so gefiel. Vielleicht das unerbittliche rhythmische 
Hämmern im ersten Satz? Das eigenartig spukhafte 
Scherzo? Interpret dieser Aufführung ist ein Debütant: 
John Storgårds, Erster Gastdirigent des BBC Philharmo-
nic Orchestra. Zuvor erklingt mit Matthew McDonald, 
Erster Solobassist der Berliner Philharmoniker, die Ur-
aufführung eines Kontrabasskonzerts von Gerald Barry. 
Das Werk, so Barry, gleiche einer traumartigen Szene 
mit Schauspielern, deren Sprache zugleich vertraut und 
fremd erscheine.

Do 02.06.22 20 Uhr
Fr 03.06.22 20 Uhr
Sa 04.06.22 19 Uhr
Großer Saal

Berliner Philharmoniker
John Storgårds Dirigent
Matthew McDonald Kontrabass

Karten von 25 bis 66 Euro

Andris Nelsons und die  
Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker kultivieren einen unver-
wechselbaren Klang – dunkel, weich, samtig. In ihm 
spiegelt sich die große Musiktradition ihrer Heimat-
stadt wider. Als Gäste der Berliner Philharmoniker 
spielen die »Wiener« unter der Leitung von Andris 
Nelsons Antonín Dvořáks von böhmisch-tschechischer 
Musizierlust geprägte Sechste Symphonie. Dmitri 
Schostakowitschs Neunte Symphonie ist eine sarkas-
tisch-ironische Persiflage auf den Siegestaumel der 
sowjetischen Machthaber 1945, Sofia Gubaidulinas 
geheimnisvolles Märchenpoem steht das erste Mal auf 
dem Spielplan der Philharmonie Berlin.

So 05.06.22 20 Uhr
Großer Saal

Wiener Philharmoniker
Andris Nelsons Dirigent

Karten von von 56 bis 138 Euro

John Storgårds 

Andris Nelsons 
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  online unter berliner-philharmoniker.de
   telefonisch unter +49 30 254 88-999 
Montag – Freitag 9 –16 Uhr

   an der Konzertkasse der Philharmonie 
Montag – Freitag 15–18 Uhr  
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11–14 Uhr

Ticketverkauf

 
Newsletter und Social Media

 berliner-philharmoniker.de/newsletter 
 instagram.com/BerlinPhil  
 facebook.com/BerlinPhil  
 twitter.com/BerlinPhil  
 youtube.com/BerlinPhil
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digitalconcerthall.com

Hier spielen 
wir nur für Sie

Digital 
Concert Hall



Vom 31. Januar bis 01. Mai 2022 können sich junge 
Talente für das Stipendium 2022 - 2024 bewerben. 
www.akademie-musiktheater-heute.de/bewerbung

  Akademie 
 Musiktheater 
heute

Bühnen- und Kostümbild 
Dirigieren
Dramaturgie 
Komposition
Kulturmanagement 
Libretto, Text
Regie 


