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Lieder über die Liebe

Es war schon immer schwer bis unmöglich, die 
Grenze zu erkennen, an der die weltliche Liebe 
endet und die geistige oder in diesem Fall die 
geistliche beginnt. Das gilt erst recht für Olivier 
Messiaen, einen der führenden Komponisten der 
Nachkriegsavantgarde, der sich weder die Kunst 
noch das Leben ohne Spiritualität vorstellen 
mochte. Weltliches und geistliches gehören zu-
sammen. Ohne diese Dimension hätte die Liebe 
kaum den Stoff für die 1948 entstandenen Cinq 
rechants abgegeben, in denen Olivier Messiaen 
den großen Liebesmythen der Weltliteratur nach-
spürt. Als er die Partitur beendet, ist er 40 Jahre 
alt und bereits Professor am Pariser Konservato-
rium. Und sein Ruf ist bereits bis nach Übersee 
gedrungen, wie ein Journalist des France Soir
1948 staunend festhält: „In ihren ersten Artikeln 
über das von den Deutschen befreite Paris teilten 
amerikanische Reporter, ihren Lesern unverzüg-
lich mit, dass der Eiffelturm noch steht, Picasso in 
der Rue des Grands-Augustins dreiäugige Frauen 
malt, die Damen spiralförmige Hüte tragen und 
ein neuer Komponist aufgetaucht ist: Olivier 
Messiaen.“ 

Der neu aufgetauchte Komponist präsentiert 
seinem Publikum im selben Jahr allerdings keine 
klingende Pariser Postkartenidylle. Das Werk für 
12 gemischte Stimmen ist nach der Turangalîla-
Sinfonie und Harawi für Sopran und Klavier der 
dritte Teil seiner Tristan-Trilogie über die sinnliche 
Liebe und den Liebestod. In fünf Stufen durch-
laufen die Cinq rechants zwar keine Handlung, 
aber doch eine Entwicklung von der Expositi-
on der Liebessymbolik über die Begegnung der 

Liebenden, ihre Vereinigung und die Erfüllung 
des Verlangens bishin zum transzendierenden 
Schluss, in dem Olivier Messiaen die Augen der 
Frau zugleich in die Vergangenheit und in die Zu-
kunft blicken lässt. 

„Dieses Werk ist ein Liebeslied. Dieses einzige 
Wort reicht, um die Sänger durch die Interpre-
tation des Gedichts und der Musik zu leiten“, er-
klärt der Komponist. Es ist nicht nur gut, sondern 
vielleicht sogar notwendig, dass er in seinem kur-
zen Vorwort das Wesentliche in den Mittelpunkt 
rückt. Über die Texte und ihre Vertonung ließen 
sich fußnotenreiche Interpretationen schreiben, 
angefangen mit dem „Gedicht“, das der Kom-
ponist selbst, teils in surrealem Französisch, teils 
in einer nach klanglichen Kriterien entworfenen 
Phantasiesprache verfasst hat. In der surrealen 
Lyrik überblendet er Motive, Bilder und Figuren 
aus der Liebesliteratur: man begegnet Tristan und 
Isolde, Brangäne, Merlin und Viviane, Orpheus 
und Euridike oder auch einem Liebespaar, das wie 
bei Marc Chagall zu den Sternen auffl iegt.

Dazu entwirft Olivier Messiaen eine Musik, die 
weit über den individuellen Ausdruck hinaus 
weist und neue, hochkomplexe Rhythmen ins 
Spiel bringt, die sich aus kleinen Zellbaustei-
nen zusammenfügen. Da sich die rhythmischen 
Gebilde nicht in traditionelle Schemata fügen, 
wechseln in den Cinq rechants die Taktarten un-
ablässig. Für die Entwicklung einer neuen Rhyth-
mik sucht Messiaen Anregungen in der traditio-
nellen Musik Indiens, verweist aber auch auf den 
Renaissancekomponisten Claude Le Jeune, der 
für eine Erneuerung der französischen Lyrik und 
Musik aus dem Geist der Antike einstand, wobei 
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er Metrum und Rhythmik in den Mittelpunkt 
rückte. Der Titel Cinq rechants bezieht sich un-
mittelbar auf Le Jeunes Chorwerk Printemps von 
1603, das Messiaen seinen Studierenden immer 
wieder als Meisterwerk der Chorkunst und der 
rhythmischen Gestaltung vorstellt. Nicht zufällig 
heißen die Strophen und Refrains sowohl in Le 
Jeunes Printemps, als auch in Messiaens eigener, 
12stimmiger Vokalkomposition „chants“ und 
„rechants“.

Das Material für seine Melodien schöpft Olivier 
Messiaen aus traditionellen Liebesgesängen der 
Anden (harawi oder yaravi), aber auch aus dem 
mittelalterlichen Tagelied, in dem ein Wächter das 
heimliche Liebespaar vor der Entdeckung warnt. 

Für die Interpret*innen der Uraufführung, das 
Ensemble Vocal von Marcel Couraud, waren 
die Cinq rechants mehr als nur eine Herausfor-
derung. Die insgesamt vierzig Probentage, die 
der Dirigent im Frühjahr 1950 wie einen „end-
losen Tunnel“ erlebte, konfrontierten die zwölf 
Sänger*innen mit einem Wechsel von überra-
schenden Rhythmen, hochkonzentrierten Soli, 
einstimmigen Chorpassagen, frei ausschwingen-
den Harmonien, rhythmisch markanten Lautma-
lereien sowie mit einer Polyphonie, in der sich die 
Stimmen fast zeitlos umkreisen.

Anfangs erschienen Marcel Couraud die hetero-
genen Elemente wie Puzzleteile, die sich nicht zu 
einem Ganzen fügten. Lange hätten die einzelnen 
Sänger versucht, ihre eigene melodische Linie ge-
gen die der Nachbarn zu „verteidigen“, bis sich 
schließlich das „Liebeslied“ zu erkennen gab: für 
Marcel Couraud das Werk „eines erstaunlichen 

Komponisten, der die Chorliteratur auf den Kopf 
stellte und alles bis dahin Bestehende zurück in 
den Schmelztiegel warf“.

Einen gelungenen Versuch, das fl eischliche aus 
dem geistlichen Begehren herauszuhalten, ist 
hingegen die bereits 1937 komponierte Motette 
O sacrum convivium. In dieser kurzen, vierstim-
migen Chorkomposition über das Geheimnis der 
Eucharistie klingt die Liebe so schwerelos und 
ätherisch wie die Luft oder der reine Geist. Es sind 
Stimmen, die ihre Körper transzendieren, und 
den Hunger nach Gott besingen. Bis auf einen 
kurzen Augenblick zu Beginn des „Halleluja“ be-
wegt sich diese leise Musik homophon, das heißt 
in Akkordfolgen. Bewusst gewählt ist die Tonart 
Fis-Dur, deren Farbe und harmonischer Charakter 
bei Olivier Messiaen die mystische Erfahrung der 
übermenschlichen Liebe symbolisiert.

Als liturgische Komposition ist O sacrum convi-
vium eine Ausnahmeerscheinung im Werk des 
tief im katholischen Glauben verwurzelten Fran-
zosen, der 1931 – unmittelbar nach dem Musik-
studium – das Amt des Organisten in der Pariser 
Kirche La Trinité übernommen hatte und dem 
Kirchendienst sechzig Jahre hindurch treu blieb. 
Seine Werke sind fast ausschließlich nicht für den 
liturgischen Gebrauch bestimmt, sondern auf ei-
ner anderen Eben Ausdruck seines Glaubens. Sie 
sind geistlich oder „spirituell“, wie er es 1936 zu-
sammen mit der Gruppe „Jeune France“ für alle 
Musik gefordert hatte.

Martina Seeber 
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Soupir von Maurice Ravel: Die Werkgeschichte 
dieses Liedes ist so interessant, dass es unverzeih-
lich wäre, sie zu unterdrücken. Diaghilew und sein 
russisches Ballett gaben in den Jahren ab 1909 
in Paris umjubelte, aber auch skandalöse Gast-
spiele. Strawinsky, Debussy, Ravel oder Richard 
Strauss haben für Diaghilew herrliche Ballette 
komponiert, man denke nur an Petruschka und 
Le Sacre du printemps, an Jeux oder an Daphnis 
et Chloé. Schon 1911 hatte Diaghilew den Plan 
gefasst, Mussorgskys Oper Khovantschina zur 
Aufführung zu bringen. Deshalb schickte er Ravel 
und Strawinsky 1913 nach Clarens am Genfer See 
in Klausur, um von ihnen eine Bearbeitung der 
Oper herstellen zu lassen. Nun war Strawinsky 
kurz davor in Berlin gewesen und hatte Proben zu 
Schönbergs Pierrot lunaire besucht. Die Ästhetik 
der Musik interessierte ihn nicht sonderlich; was 
ihn faszinierte, war die kammermusikalische In-
strumentation. Anstatt sich in Clarens mit Mus-
sorgsky zu befassen, komponierte Strawinsky 
seine Trois lyriques japonaises für die fast iden-
tische Besetzung wie jene Schönbergs. Die drei 
Lieder widmete er seinem Kollegen Ravel. Dieser 
griff die Strawinsky’sche Besetzung auf und über-
raschte nach wenigen Tagen den Freund mit der 
Komposition seiner Trois Poèmes de Stéphane 
Mallarmé. Boulez hat 1949 über diese Konstel-
lation einen sehr schönen Aufsatz mit dem Titel 
Trajectoires (Flugbahnen) geschrieben. Und als 
ich 1978 für Boulez in Stuttgart ein Atelier aus-
richtete, setzte ich die zwei Liederzyklen von 
Ravel und Strawinsky aufs Programm. Während 
Boulez’ Proben zu Soupir, dem ersten Satz der 
Ravel-Mallarmé-Gesänge, ging mir blitzartig die 
Möglichkeit einer chorischen Transkription auf, 
die ich dann wenig später realisierte. Dies fi el mir 

deshalb leichter, weil ich 13 Jahre zuvor bei der 
Aufführung von Ligetis Lux aeterna eine völlig 
neue Chortechnik kennengelernt hatte: die Tech-
nik, Klangfl ächen zu komponieren. Diese Technik 
war ja durch Ravel schon instrumental vorgebil-
det, man denke nur an den „Sonnenaufgang“ 
aus seinem Daphnis. Aber eine Anwendung auf 
den Chorgesang hatte er wohl nicht für möglich 
gehalten.

Des pas sur la neige von Claude Debussy: Heinz 
Holliger war es, der mich überredete, Debussys 
Klavierstück Des pas sur la neige (Schritte im 
Schnee) für Chor zu transkribieren. Das Stück ist 
im ersten Band der Préludes von 1910 enthalten 
und steht dort neben berühmten Kompositionen 
wie Les collines d’Anacapri und La Cathédrale 
engloutie. Die größte Schwierigkeit bestand da-
rin, einen Text zu unterlegen, in dem der Gehalt 
des Stückes seine Entsprechung fand und der sich 
auch in rhythmischer Hinsicht dem Verlauf der 
Musik anschmiegte. Die Suche führte schließlich 
zu drei Gedichten zweier Autoren: Rainer Maria 
Rilke und Stéphane Mallarmé. Dabei ergab sich, 
dass die Zusammenführung der Textfragmente 
einen Sinn hervorbrachte, der in den originalen 
Gedichten nicht zu erkennen war. Rilkes original 
französisches Gedicht En hiver, das bereits Hin-
demith vertont hatte, verlor seinen ironischen 
Unterton, und Mallarmés Textfragmente, den 
poetischen Widmungen an verschiedene Damen 
entnommen, empfi ngen von Rilkes Todesbildern 
einen Sinn, der über Ephemeres weit hinausging.

Les Angélus von Claude Debussy: Das Lied, das 
1891 ein Jahr vor dem spektakulären Orchester-
stück L’Après-midi d’un Faune entstand, steht 
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in einer französischen Tradition, die hierzulande 
kaum geläufi g sein dürfte. Der Maler Jean-Fran-
çois Millet (1814 –1875) stammte aus einem Dorf 
in der Normandie. Nach anfänglicher Portraitma-
lerei fand er während der Studien in Paris (Barbi-
zon) zu seiner eigentlichen Berufung als ländlicher 
Genremaler. Mit einem 1858/59 entstandenen 
Bild Angélus traf er den Nerv der Gesellschaft. 
Bei einer Versteigerung 40 Jahre später erzielte 
das Bild den sensationellen Preis von 553 000 
Francs. Das Bild stellt eine Frau und einen Mann 
dar, die ihre Feldarbeit unterbrochen haben, um 
wegen des fernen Angelus-Läutens ein Gebet zu 
sprechen. Diese religiös konnotierte Idylle hat bei 
vielen Nachfolgern tiefe Spuren hinterlassen, so 
bei Monet und vor allem bei Salvador Dalí, der 
das Angelus mehrfach zitierte. Von ihm stammen 
zwei große Bilder, die sogar im Titel auf Millet Be-
zug nehmen: El Angelus arquitectónio de Millet 
von 1933 und die Reminiscencia arqueologica 
del Angelus de Millet von 1935.

Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen 
stammt aus den Fünf Liedern nach Texten von 
Friedrich Rückert für Stimme und Orchester, die 
1901–1904 komponiert wurden.

Clytus Gottwald

Songs about love

In the motet O sacrum convivium, composed 
in 1937about the mystery of the Eucharist, love 
sounds as ethereal as the air. The ethereal voices 
sing about their hunger for God: homophonic 
and in the key of F-sharp major, which for Olivier 
Messiaen symbolized the mystical experience of 
superhuman love. As a liturgical composition, O 
sacrum convivium is an exceptional work in the 
oeuvre of the Frenchman who was deeply rooted 
in the Catholic faith, taking over the post of or-
ganist in the Paris church La Trinité in 1931 and 
remained a faithful servant to the church for sixty 
years. His works are almost exclusively intended 
for non-liturgical use: they are “spiritual” – as he, 
together with the group “Jeune France,” had de-
manded for all music in 1936.

More than ten years lie between the early motet 
and the Cinq Rechants, but above all there is the 
Second World War and Messiaen’s experiences 
in the prisoner-of-war camp in Görlitz. After the 
Turangalîla Symphony and Harawi for soprano 
and piano, this work is the third part of his Tristan 
trilogy about sensual love and Love Death. In 
fi ve stages, the Cinq rechants progress from the 
exposition of the symbolism of love, through the 
lovers’ encounter and their union, to the tran-
scendent conclusion.

“This work is a love song. This single word is 
enough to guide the singers through the inter-
pretation of the poem and the music,” the com-
poser explained. The composer wrote the text 
for it, partly in surreal French, partly in a fantasy 
language designed according to tonal criteria. 
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In the surreal lyricism, motifs, images and fi g-
ures from love literature overlap: one encounters 
Tristan and Isolde, Brangäne, Merlin and Viviane, 
Orpheus and Euridice, or even a pair of lovers as-
cending to the stars, as in Marc Chagall’s work.

To this end, Messiaen designed music that point-
ed far beyond individual expression and brought 
new, highly complex rhythms into play. Since 
the rhythmic structures do not fi t into traditional 
schemes, the time signatures change incessantly. 
For the rhythm, Messiaen sought inspiration in 
the traditional music of India, but also referred to 
the Renaissance composer Claude Le Jeune. The 
title Cinq rechants refers directly to Le Jeune’s 
1603 choral work Printemps, which Messiaen 
repeatedly presented to his students as a master-
piece of choral art and rhythmic design. In both 
Le Jeune’s Printemps and Messiaen’s own 12-part 
vocal composition, the verses and choruses are 
called “chants” and “rechants.”

Olivier Messiaen drew the material for his melo-
dies from traditional Andean love songs (harawi 
or yaravi), but also from the medieval “dawn 
song,” in which a night watchman warns the se-
cret lovers of being disovered.

For the performers of the premiere, Marcel Cour-
aud’s Ensemble Vocal, Cinq rechants presented 
a challenge. The forty days of rehearsals, which 
the conductor experienced as an “endless tun-
nel” in the spring of 1950, confronted the en-
semble with an alternation of startling rhythms, 
highly concentrated solos, unison choral pas-
sages, freely pulsating harmonies, rhythmically 
striking onomatopoeias, as well as with a po-

lyphony in which the voices almost timelessly 
orbit each other.

At the beginning Marcel Couraud had the im-
pression of loose puzzle pieces. For a long time, 
the individual singers attempted to “defend” 
their own melodic line against that of their neigh-
bors, until fi nally the “love song” revealed itself. 
In retrospect, Marcel Couraud regarded the Cinq 
rechants as the work of “an astonishing compos-
er who turned choral literature upside down and 
threw everything that had existed until then back 
into the melting pot.”

Martina Seeber
Translation: Gudrun and David Kosviner
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Soupir by Maurice Ravel: The history of this song 
is so interesting that it would be unforgivable not 
to relate it here. In the years beginning in 1909 
Diaghilev and his Ballet Russes presented cel-
ebrated, but also scandalous guest performances 
in Paris. Stravinsky, Debussy, Ravel and Richard 
Strauss composed magnifi cent ballets for Diaghi-
lev – one need only think of Petrushka and Le 
Sacre du printemps, Jeux or Daphnis et Chloé. 
Diaghilev had already made a plan to perform 
Mussorgky’s opera Khovantchina in 1911. There-
fore he sent Ravel and Stravinsky to Clarens, near 
Lake Geneva, to work in seclusion in order to 
make an arrangement of the opera. Shortly be-
fore, Stravinsky was in Berlin and had attended 
rehearsals of Schönberg’s Pierrot Lunaire. The 
musical aesthetic did not especially interest him, 
but he was fascinated by the chamber music 
instrumentation. Instead of concerning himself 
with Mussorgsky at Clarens, Stravinsky com-
posed his Trois lyriques japonaises for the almost 
identical scoring of Schönberg’s work. He dedi-
cated his Trois lyriques japonaises to Ravel. Ravel 
adopted Stravinsky’s instrumentation and after 
a few days he surprised his friend with his com-
position Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé. In 
1949 Boulez wrote a very beautiful essay about 
this constellation with the title Trajectoires (tra-
jectories). And in 1978, when I organized a work-
shop in Stuttgart for Boulez, I put the song cycles 
of Ravel and Stravinsky on the program. During 
Boulez’s rehearsals of Soupir, the fi rst movement 
of the Ravel- Mallarmé songs, I instantly recog-
nized the possibility of making a choral transcrip-
tion of this music, a plan which I realized a short 
time later. This was made easier, because 13 years 
earlier at a performance of Ligeti’s Lux aeterna 

I had fi rst encountered a completely new choral 
technique – the technique of composing areas of 
sound (Klangfl ächen). Indeed, Ravel had already 
demonstrated this technique instrumentally – 
one need only think of “sunrise” in his Daphnis 
– but probably he thought applying this to choral 
singing was not possible.

Des pas sur la neige by Claude Debussy:  Heinz 
Holliger persuaded me to transcribe Debussy’s 
piano piece Des pas sur la neige (Footsteps in the 
snow) for choir. The piece is contained in the fi rst 
volume of Préludes of 1910, next to such famous 
pieces as Les collines d’Anacapri and La Cathé-
drale engloutie. The greatest problem was to fi nd 
a text to underlay which would correspond to the 
music and, from a rhythmic point of view, could 
be adapted to the course of the music. The search 
fi nally led to three poems by two poets: Rainer 
Maria Rilke and Stéphane Mallarmé. The bring-
ing together of the text fragments resulted in a 
meaning which was not recognizable in the origi-
nal poems. En hiver, Rilke’s original French poem 
which had al already been set by Hindemith, lost 
its ironic undertone, and Mallarmé’s text frag-
ment, drawn from poetic dedications to various 
ladies, obtained a meaning from Rilke’s images 
of death, which went far beyond the ephemeral.

Les Angélus by Claude Debussy: Composed in 
1891, one year before the spectacular orchestral 
piece L’Après-midi d’un Faune, the song is in a 
French tradition which may hardly be familiar 
here in Germany. The painter Jean-François Mil-
let (1814 –1875) was born in a village in Norman-
dy. After beginning with portrait painting during 
his studies in Paris (Barbizon) he found his true 
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calling as a painter in the rural genre. In 1858/59 
he struck the nerve of society with his painting 
Angélus. At an auction 40 years later the painting 
fetched the sensational sum of 553,000 Francs. 
The painting portrays a woman and a man who, 
upon hearing the ringing of the bells of the Ange-
lus, have interrupted their work in the fi eld to say 
a prayer. These idylls, with their religious conno-
tations, left their marks on many successors, in-
cluding Monet, and, above all, Salvador Dalí, who 
quoted the Angelus many times. He painted two 
large pictures which in their titles even refer to 
Millet: El Angelus arquitectónio de Millet (1933) 
and Reminiscencia arqueologica del Angelus de 
Millet (1935). For the poet Grégoire Le Roy the 
sounding of the Angelus was only a memory in a 
time indifferent to religion. The consolation that 
it once gave had been exhausted; what remained 
was only an empty, resigned heart. Debussy’s 
music follows this quite accurately. The distant 
ringing of the Angelus underpins the sad mono-
log; in the end it disappears, like the hope once 
announced by the bells. 

Mahler’s Ich bin der Welt abhanden gekommen, 
composed in 1901–1904, is one of his Five Lie-
der for voice and orchestra to words by Friedrich 
Rückert.

Clytus Gottwald
Translation: John Coombs

16 Vokalsolisten Kammerchor Stuttgart

1  – 6 Messiaen

Sopran  Maria Bernius, Franziska Bobe, 
Anna-Sophie Brosig, Katharina Eberl

Alt  Sigrun Bornträger, Franziska Fuchs, 
Katharina Guglhör, Maria Kalmbach

Tenor  Jo Holzwarth, Henning Jensen, 
Tobias Mäthger, Oliver Kringel

Bass   Sönke Tams Freier, Jens Hamann, 
Johannes Hill, Felix Rathgeber

Continuo-Orgel: Sonntraud Engels-Benz (Track 6)

7  – 10  Ravel, Debussy, Mahler

Sopran Iris Anna Deckert, Andrea Lauren Brown,  
 Judith Hilger, Eva Prockl

Alt Ute Feuerecker, Manja Raschka, 
 Elke Rutz, Stefanie Hampl

Tenor Jörg Genslein, Benoit Haller, 
 Nils Giebelhausen, Hermann Dukek

Bass Friedrich Möller, Friedemann Luz, 
 Matthias Begemann, Adolph Seidel
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Das künstlerische Wirken von Frieder Bernius ist 
vielseitig und unvergleichbar. Es umfasst Erst-
aufführungen von Jan Dismas Zelenka und Felix 
Mendelssohn oder Uraufführungen zeitgenössi-
scher Kompositionen ebenso wie Wiederentde-
ckungen von Werken für die Opernbühne aus 
dem südwestdeutschen Raum. Sein  besonderes 
Interesse gilt aber auch epochemachenden 
Werken aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wie den hier eingespielten „Cinq rechants“ von 
 Olivier Messiaen. Darüberhinaus engagiert er 
sich für Clytus Gottwalds Bearbeitungen, die 
eine wichtige Bereicherung des Repertoires für 
professionelle Vokalensembles sind. Sie stellen 
auch eine notwendige Ergänzung zu den origi-
nalen Vokalwerken des 19. Jahrhunderts dar, die 
meist für Amateurensembles geschrieben und 
daher weniger anspruchsvoll sind.

Solisten, Chor und Orchester in chorsymphoni-
schen Werken zu einer gemeinsamen interpre-
tatorischen Aussage zu bewegen, ist ein weite-
res Ziel, was ihm die englische Fachzeitschrift 
„Gramophone“ mit seinen Einspielungen von 
Johannes Brahms‘ „Deutschem Requiem“ und 
 Beethovens „Missa solemnis“ in besonderem 
Maß bescheinigt hat. Einen gewichtigen Anteil 
an seinem künstlerischen Wirken haben Ton-
aufnahmen, die sowohl seine künstlerische Ent-
wicklung als auch sein breitgefächertes Reper-
toire dokumentieren. Über 40 seiner insgesamt 
110 Einspielungen für Sony, Orfeo, Hänssler und 
Carus sind mit internationalen Preisen ausge-
zeichnet worden.

Foto: Gudrun Bublitz
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The artistic work of Frieder Bernius is versatile 
and incomparable. It includes fi rst performances 
of works by Jan Dismas Zelenka and Felix Men-
delssohn, world premieres of contemporary com-
positions as well as rediscoveries of works for the 
opera stage from the region of southwest Ger-
many. However, Bernius is also particularly inter-
ested in epoch-making works from the 2nd half 
of the 20th century such as the “Cinq rechants” 
by Olivier Messiaen. In addition, he is committed 
to promoting Clytus Gottwald’s arrangements, 
which are an important enrichment of the reper-
toire for professional vocal ensembles. They also 
represent an essential complement to the origi-
nal vocal works of the 19th century, which are 
mostly written for amateur ensembles and are 
therefore less demanding. 

To move soloists, choir and orchestra in choral-
symphonic works to a common interpretative 
statement is a further objective, which the Eng-
lish trade journal “Gramophone” attested he 
achieved to an exceptional extent in his record-
ings of Johannes Brahms’s “German Requiem” 
and Beethoven’s “Missa solemnis.” A substantial 
portion of his artistic work consists of recordings 
that document both his artistic development and 
his wide-ranging repertoire. More than 40 of his 
110 recordings for Sony, Orfeo, Hänssler and Ca-
rus have won international awards.

Translation: David Kosviner
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1  Hayo kapri tama la li la li la
Ssaréno

Les amoureux s’envolent Bran-
gien dans l’espace tu souffl es
Les amoureux s’envolent vers 
les étoiles de la mort
t k t k t k t k
ha ha ha ha ha soif
L’explorateur Orphée trouve 
son cœur
dans la mort

Miroir d’étoile château d’étoile 
Yseult
d’amour séparé 
bulle de cristal
d’étoile mon retour
Hayoma kapritama

Hayoma kapritama
La li la li la li la 
ssaréno

2  Ma première fois terre terre 
l’éventail
déployé
Lumineux mon rire d’ombre 
ma jeune
étoile sur les fl euves
Ha/ Solo de fl ûte, berce
les quatre lézar(ds) en 
t’éloignant

Mayoma kapritama ssarimâ

Hayo kapri tama la li la li la
ssaréno

Die Liebenden fl iehn, Brangaine 
im Weltraum du bläst
Die Liebenden fl iehen, hin zu 
den Sternen des Todes
T k t k t k t k
Ha ha ha ha ha Durst
Der Entdeckungsreisende 
Orpheus
Findet sein Herz im Tode

Sternenspiegel Sternenschloß 
Isolde
Von getrennter Liebe
Sternenkristallkugel meine
Rückkehr
Hayoma kapritama

Hayoma kapritama
La li la li la li la 
ssaréno

Mein erstes Mal Erde Erde der 
Fächer
Ausgebreitet
Leuchtend mein vages Lachen 
mein
Junger Stern auf den Flüssen
Ha/ Solofl öte, schaukle die vier 
Eidechsen im 
Gehen

Mayoma kapritama ssarimâ

Hayo kapri tama la li la li la
ssaréno

The lovers fl ee, Brangaine 
in space you breathe 
The lovers fl ee towards the 
stars of death
T k t k t k t k
Ha ha ha ha ha thirst 
Orpheus the explorer fi nds his 
heart 
in death

Starry mirror starry castle 
Isolde 
of separated love 
crystal ball of stars 
my return 
Hayoma kapritama

Hayoma kapritama
La li la li la li la 
ssaréno

My fi rst time earth earth the 
fan 
spread out 
shining my vague laughter 
my 
young star on the rivers 
Ha/ solo fl ute, rock the four 
lizards as 
they walk away

Mayoma kapritama ssarimâ

Cinq rechants
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Ma première fois terre terre 
l’éventail
déployé
Ma dernière fois terre terre 
l’éventail
refermé
Lumineux mon rire d’ombre 
ma jeune
étoile sur les fl euves
Ha/ Solo de fl ûte, berce
les quatre lézar(ds) en 
t’éloignant

man mano mano nadja lâma krîta
makrîta mayo ma yo ma
ma yo ma yo mata krî mata krîma
lâdja na noma noma

Mayoma kapritama ssarimâ

Mano mano nadja lâma krîta 
ma yo ma yo 
mata krî
Solo de fl ûte, berce les quatre 
lézards
En t’éloignant

3 Ma robe d’amour mon 
amour
Ma prison d’amour faite d’air 
léger
lîla lîla ma mémoire
ma caresse
mayoma ssari ssari man thikâri

oumi annôla oumi oumi annôla 
oumi sarî sarîsa fl outi/ 
cheu cheu mayoma kapritama 

Mein erstes Mal Erde Erde der 
Fächer
Ausgebreitet
Mein letztes Mal Erde Erde der 
Fächer
geschlossen
leuchtend mein vages Lachen 
mein
junger Stern auf den Flüssen
Ha/ Solofl öte, schaukle die vier
Eidechsen im 
Gehen

man mano mano nadja lâma krîta
makrîta mayo ma yo ma
ma yo ma yo mata krî mata krîma
lâdja na noma noma

Mayoma kapritama ssarimâ

Mano mano nadja lâma krîta 
ma yo ma yo 
mata krî
Solofl öte schaukle die vier 
Eidechsen
Im Gehen

Mein Gewand der Liebe meine
Liebe
Mein Gefängnis der Liebe 
geschaffen
Aus leichter Luft/ lila lila, meine
Erinnerung, meine Zärtlichkeit-
mayoma ssari ssari man thikâri

oumi annôla oumi oumi annôla 
oumi sarî sarîsa fl outi/ 
cheu cheu mayoma kapritama 

My fi rst time earth earth the 
fan 
spread out 
My last time earth earth the 
fan 
closed again
shining my vague laughter 
my 
young star on the rivers 
Ha/ solo fl ute, cradle the four 
lizards as 
they walk away

man mano mano nadja lâma krîta
makrîta mayo ma yo ma
ma yo ma yo mata krî mata krîma
lâdja na noma noma

Mayoma kapritama ssarimâ

Mano mano nadja lâma krîta 
ma yo ma yo 
mata krî
Solo fl ute, cradle the four 
lizards 
as they walk away

My robe of love my 
love 
my prison of love 
created 
from light air/ purple purple, my 
memory, my tenderness
mayoma ssari ssari man thikâri

oumi annôla oumi oumi annôla 
oumi sarî sarîsa fl outi/ 
cheu cheu mayoma kapritama 
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kalimolimo/ trianguillo yoma/ 
robe tendre
toute la beauté paysage neuf

troubadour Viviane Yseult tous 
les 
cercles tous les yeux pieuvre de 
lumière blesse foule rose ma 
caresse
Tous les philtres sont bus ce soir 
encor

4 Niokhamâ palalan soukî
mon bouquet tout défait 
rayonne
Niokhamâ palalan soukî
les volets roses Oha amour 
amour du
clair au sombre Oha

Roma tama tama tama roma 
tama tama
Tama ssouka rava 
kâli vâli ssouka ssouka ssouka 
naham
kassou

Roma tama tama tama mon 
bouquet
rayonne

5 Mayoma kalimolimo Mayoma 
kalimolimo
Tes yeux voyagent dans 
le passé
Mélodie solaire de corbeille 
courbe
t k t k t k t k

kalimolimo/ trianguillo yoma/ 
zärtliches Kleid
soviel Schönheit neue Landschaft

Troubadour Vivienne Isolde 
so viele
Kreise so viele Augen Krake des 
Lichts schmerzt rosa Menge 
meine Zärtlichkeit
Alle Liebestränke werden heut 
Abend wieder ausgetrunken

Niokhamâ palalan souki
Mein zerknitterter Strauß
strahlt
Niokhamâ palalan souki
Rosa Fensterläden Oha Liebe 
Liebe vom
Licht ins Dunkel Oha

Roma tama tama tama roma
tama tama
Tama ssouka rava 
kâli vâli ssouka ssouka ssouka 
naham
kassou

Roma tama tama tama mein 
Strauß
Strahlt

Mayoma kalimolimo mayoma 
kalimolimo
Deine Augen reisen in die 
Vergangenheit
Sonne Melodie gekrümmter 
Kapitale
T k t k t k t k

kalimolimo/ trianguillo yoma/ 
tender dress 
so much beauty new landscape

Troubadour Vivienne Isolde so 
many 
circles so many eyes octopus of 
light wounds pink crowd my 
tenderness
All love potions will be drained 
once more tonight

Niokhamâ palalan souki
my crumpled bouquet 
radiates 
Niokhamâ palalan souki
pink shutters oha love 
love from 
light to dark oha

Roma tama tama tama roma 
tama tama
Tama ssouka rava 
kâli vâli ssouka ssouka ssouka 
naham
kassou

Roma tama tama tama my 
bouquet 
radiates

Mayoma kalimolimo mayoma
kalimolimo
Your eyes travel to the 
past 
Solar melody of curved 
capitals
T k t k t k t k
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Losangé ma soeur toujours 
philtre
Yseult rameur d’amour fl ako 
fl ako
Fée Viviane à mon chant 
d’amour
cercle du jour hayo foule rose 
hayo bras tendu Pieuvre aux 
tentacules d’or
Persée Méduse l’abeille 
l’alphabet majeur

Fleur du bourdon tourne à mort
Quatre lézards grotte pieuvre 
et la mort
Corolle qui mord deuxième 
garde à manger
d’abord Ha

Mayoma kalimolimo mayoma 
kalimolimo
T k t k t k t k t k
Dans l’avenir

6 O sacrum convivium!

O sacrum convivium, in quo 
Christus sumitur;
recolitur memoria passionis 
ejus;
mens impletur gratia;
et futurae gloriae nobis pignus 
datur.
(Alleluia)

Raute meine Blume noch 
Liebestrank
Isolde Ruderin der Liebe Flako 
fl ako
Elfe Vivienne meinem Liebeslied 
Kreis
Des Tages Hayo rosa Menge 
hayo ausgestreckter Arm Krake 
mit goldenen Tentakeln Perseus 
Medusa die Biene das große 
Alphabet

Hummel Blume dem Tod 
zugewandt
Vier Eidechsen Höhle Krake 
und Tod
Blumenkrone die zuletzt beißt 
behält zuerst etwas zum Essen Ha

Mayoma kalimolimo mayoma 
kalimolimo
T k t k t k t k t k
In der Zukunft

Übersetzung: Annette Eckerle

O heiliges Gastmahl,
bei dem Christus verzehrt wird:
Das Gedächtnis seines Leidens 
wird erneuert,
der Geist wird erfüllt mit Gnade 
und uns wird ein Pfand der zu-
künftigen Herrlichkeit gegeben.
Halleluja.

My lozenged sister always love 
potion 
Isolde oarswoman of love fl ako 
fl ako
Elf Vivienne to my love song 
circle 
of the day hayo pink crowd 
hayo arm outstretched Octopus 
with golden tentacles Perseus
Medusa the bee the great 
alphabet

Flower of the bumblebee turns 
towards death 
Four lizards cave octopus and 
death 
corolla the second to bite 
retains something to eat fi rst Ha

Mayoma kalimolimo mayoma 
kalimolimo
T k t k t k t k t k
In the future

Transl.: Gudrun and David Kosviner

O holy banquet in which Christ 
is consumed: The memory of 
his passion is renewed,
the spirit is fi lled with grace, 
and we are given a pledge of 
the glory to
come.
Hallelujah

(Antiphon)



Digital Booklet

C Carus

17

7 Claude Debussy: Les Angélus

Sonnantes cloches chrétiennes 
pour les matines
Sonnant au coeur d’espérer 
encore,
Angelus anlgélisés 
d’aurore.
Hélas ! où sont vos prières 
câlines ?
Vous étiez de si douces folies,
Et chanterelles d’amour pro-
chaines !
Aujourd’hui ma souveraine est 
ma peine,
Et toutes matines abolies.
Je ne vis plus que d’ombre et 
de soir
Les las ! angelus pleurent la 
mort,
Et là, dans mon coeur résigné, 
dort
la seule veuve de tout espoir.

Grégoire Le Roy

8 Maurice Ravel: Soupir

Mon âme vers ton front où 
rêve, ô calme soeur,
Un automne jonché de taches 
de rousseur,
Et vers le ciel errant de ton oeil 
angélique monte
Comme dans un jardin mélan-
colique,
Fidèle un blanc jet d’eau soupire 
vers l’Azur !

Ihr christlichen Glocken, die ihr 
zur Frühmesse läutet,
Euer Widerhall ermuntert das 
Herz, noch zu hoffen.
Von der Morgenröte himmlisch 
verklärtes Angelus.
Ach! Wo sind deine schmei-
chelnden Gebete?
Du warst so süße Entrücktheit,
und naher Botschafter der Liebe!
Heute beherrscht mich mein 
Schmerz,
und es gibt keine Frühmesse 
mehr.
Ich lebe nur noch von Schatten 
und Abend.
Das Angelus, ach, beweint 
den Tod, und hier, in meinem 
resignierten Herzen,
schläft die einsame Witwe aller 
Hoffnung.

Übersetzung: Karin Brandel

Meine Seele zu deinem Antlitz 
steigt, wo, o Schwester
still, ein Herbst träumt, bedeckt 
mit Sommersprossen,
und zum ruhelosen Himmel 
deine engelgleichen Augen,
wie in einem schwermütigen 
Garten getreulich eine
weiße Wasserfontäne zum 
Himmelsblau seufzt!

Christian Bells 
at matins
Ringing the heart to hope 
anew,
Angelus, anglicised 
by dawn.
Alas! Where are your tender 
prayers?
You were such sweet folly,
and harbinger of love to come!
Today, my sorrow reins 
supreme,
and matins 
are no more.
I live but in shadows and 
twilight
Weary Angelus, mourning 
death,
And here, in my resigned heart,
Sleeps but the widow of all 
hope!

Translation: Earl Rosenbaum

My soul towards your brow, oh 
calm sister,
where an autumn lies dreaming, 
covered with russet
freckles, and towards the roving 
heaven of your angelic
eye, rises up, as in a melancholy 
garden, true,
a white fountain sighs towards 
the azure!
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Vers l’Azur attendri d’Octobre 
pâle et pur,
Qui mire aux grands bassins sa 
langueur infi nie.
Et laisse, sur l’eau morte où la 
fauve agonie
Des feuilles erre au vent et 
creuse un froid sillon,
Se traîner le soleil jaune d’un 
long rayon.

Trois Poèmes de Stéphane 
 Mallarmé (1864)

9

En hiver, la mort meurtrière
entre dans les maisons ;
elle cherche la soeur, le père,
et leur joue du violon.
Quelque hiver sur mon front 
morose
un fl ocon de neige creva,
que de l’ongle …
La mort
leur joue du violon,
du violon de glace,
la mort …
Que contre elle ne protège
pas une fl amme au dedans.
Rainer Maria Rilke, Stéphane 
Mallarmé

Dem milde gestimmten Himmels-
blau des fahlen und klaren Okto-
bers entgegen, das in den großen 
Wasserbecken seine unendliche 
Mattigkeit betrachtet.
Im regungslosen Wasser, wo die 
welke Agonie der Blätter im Wind 
umherirrt und eine kalte Furche 
zieht, mühsam die gelbe Sonne 
an einem langen Strahl hinter
sich her schleppt. 

Übersetzung: Hans Ryschawy

Im Winter tritt der mörderische 
Tod
in die Häuser.
Er sucht die Schwester, den Vater
und spielt ihnen auf der Violine.
Irgendein Winter ließ auf meiner
mürrischen Stirn eine Schneefl o-
cke bersten,
dass der Nagel …
Der Tod
spielt ihnen auf der Violine,
der Violine aus Eis,
der Tod,
vor ihm schützt keine Flamme
im Innern.

Übersetzung: Clytus Gottwald

Towards the softened azure of 
a pale and pure October
which refl ects in great pools its 
endless languor and,
on stagnant water, where the 
tawny, dying agony of
leaves stirs in the wind and 
draws a cold furrow,
lets the yellow sun drag out in 
one long ray.

Translation: Earl Rosenbaum

In winter murderous death
enters the houses;
he seeks the sister, the father,
and plays the violin for them.
Some winter left a snowfl ake
to burst on my disgruntled 
brow,
that the nail …
Death
plays the violin for them,
the violin of ice,
death …
from him a fl ame within
gives no protection.

Claude Debussy: Des pas sur la neige
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10

Ich bin der Welt abhanden 
gekommen,
mit der ich sonst viele Zeit 
verdorben;
sie hat so lange nichts von mir 
vernommen,
sie mag wohl glauben, ich sei 
gestorben!

Es ist mir auch gar nichts daran 
gelegen,
ob sie mich für gestorben hält.
Ich kann auch gar nichts sagen 
dagegen,
denn wirklich bin ich gestorben 
der Welt.

Ich bin gestorben dem Weltge-
tümmel
und ruh’ in einem stillen Gebiet.
Ich leb’ allein in meinem 
Himmel,
in meinem Lieben, in meinem 
Lied.

Friedrich Rückert

Je me suis égaré dans le monde
dans lequel j’ai perdu tant de 
temps ;
Il n’a si longtemps rien voulu 
entendre de moi,
il doit certainement penser que 
je suis mort !

Je trouve d’ailleurs peu im-
portant
qu’il pense que je suis mort.
Je ne peux même pas le con-
tredire
car je suis mort au monde.

Je suis mort au bruit du monde
et repose dans une région 
tranquille.
Je vis seul dans mon ciel,
dans mon amour, dans mon 
chant

I have become lost to the 
world,
where once I used to waste a 
lot of time;
it has so long now nothing 
heard of me,
it may well think that I have 
died!

Indeed, I am not much con-
cerned
whether it believes me dead.
I cannot even contradict it,
for really, I am dead to the 
world.

I have renounced the worldly 
bustle
and live in peace in a quiet 
place.
I live alone in this, my heaven,
in my love, in my song.

 Gustav Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekommen
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