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HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

LÉLIO, ou Le Retour à la vie 
Monodrame lyrique en six parties, op. 14bis (1831/1855)

pour récitant, solistes, chœur et orchestre

Lesung: Deutsch / Gesang: Original Französisch
Narration: German / Songs: Original French

1  No. 1  Monolog: „Gott! Ich lebe noch!“ (Lélio) .................................................................2:46 
2 1 No. 2  Ballade de Goethe: „L’onde frémit“ (Horatio) ...................................................... 5:01
3  No. 3  Monolog: „Seltsame Beharrlichkeit einer Erinnerung!“ (Lélio) .......................... 2:19
4 2 No. 4  Chœur d’ombres: „Froid de la mort“ (Chorus) ..................................................... 7:05
5  No. 5  Monolog: „O Shakespeare!“ (Lélio) ........................................................................2:48
6 3 No. 6  Chanson de brigands: „J’aurais cent ans“ (Le Capitaine, Chorus) ................ 3:59
7  No. 7  Monolog: „Wie irrt mein Geist umher!“ (Lélio)....................................................... 1:38
8 4 No. 8  Chant de bonheur: „Ô mon bonheur“ (Voix imaginaire de Lélio) ................... 5:31
9  No. 9  Monolog: „Oh! Das ich sie nicht finden kann…“ (Lélio) ...................................... 1:23
10 5 No. 10  La harpe éolienne – Souvenirs  ................................................................................3:29
11  No. 11  Monolog: „Wozu sich in solch trügerischen Illusionen wiegen?“ (Lélio) .............. 3:32
12 6 No. 12  Fantaisie sur La Tempête de Shakespeare: „Miranda !“ (Chorus) ...................14:26
13  No. 13  Monolog: „Genug für heute“ (Lélio) ......................................................................... 1:26
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Seltsame „Rückkehr ins Leben“

Amour fou nennt der Franzose die 
närrische Liebesobsession - und man kann 
wohl sagen, dass der junge Hector Berlioz 
(1803-1869) davon befallen war. Er war 
verrückt nach der irischen Shakespeare-
Darstellerin Harriet Smithson (1800-
1854), bedrängte sie aufs Heftigste 
mit seinem überschäumenden Gefühl. 
Harriet nahm davon freilich nur wenig 
Notiz, was den Komponisten bewog, sein 
zunächst unerwidertes Liebesverlangen 
und seine daher rührende Frustration 
mit einem autobiographisch gefärbten 
Orchesterwerk zu kompensieren, das 
er Symphonie fantastique nannte und 
in der er seine „passion infernale“ 
in glühende Musik goss. Wobei er 
die spröde Geliebte im letzten Satz 
höhnisch als Hexe in einer drastisch 
überzeichneten Walpurgisnacht auf die 
Hörbühne stellte. Das Werk wurde 1830 
uraufgeführt; Harriet Smithson kam damit 
wohl erst zwei Jahre später in einem 
Konzert im Dezember des Jahres 1832 
im Conservatoire de Paris in Berührung. 
Berlioz schreibt in seinen Memoiren: „Auf 
dem Konzert stand meine ‚Symphonie 
fantastique‘, gefolgt von ‚Lélio oder Die 
Rückkehr ins Leben‘, dem Monodram, 
das als Fortsetzung der Symphonie, als 
zweiter Teil der ‚Episode aus dem Leben 
eines Künstlers‘ gedacht ist. Das Thema 
dieses musikalischen Dramas ist, wie 
man weiß, die Geschichte meiner Liebe 
zu Harriet Smithson, meiner Qualen, 
meiner schmerzlichen Träume ...“

Und weiter: „…der leidenschaftliche Zug 
des Werkes, seine glühenden Melodien, 
seine Ausrufe der Liebe, seine Ausbrüche 
der Wut [..] mussten auf ihre sensible Natur 
und ihre poetische Phantasie einen ebenso 
unerwarteten wie tiefen Eindruck machen. 
Dann sagte sie sich im innersten Herzen: 
‘Wenn er mich noch liebte!...‘ [...] Als dann 
im Monodram der Schauspieler Bocage, 
der die Partie des Lélio (also meine) 
rezitierte, folgende Worte sprach: ‚Ach, 
könnte ich sie finden, diese Julia, diese 
Ophelia, nach der mein Herz ruft! Könnte 
ich mich an jenem mit Trauer untermischten 
Glück berauschen, das die wahre Liebe 
hervorbringt, und an einem Herbstabend, 
auf wilder Heide vom Nordwind gewiegt, in 
ihren Armen endlich die Ruhe eines letzten 
schwermütigen Schlafes finden‘, da dachte 
sie: ‚Mein Gott! … Julia, Ophelia … kein 
Zweifel, er meint mich … Und er liebt mich 
noch immer …‘“.

Lélio, uraufgeführt im Dezember 1832 
im oben erwähnten Konzert als Le rétour 
de la vie, würde im heutigen Hollywood 
vermutlich als Fantastique – the sequel 
für volle Kassen sorgen. Geschrieben und 
komponiert hat Hector Berlioz das Stück für 
Sprecher, Tenor, Bariton, konzertierendes 
Klavier, Chor und Orchester während seiner 
Reisen nach und in Italien; er verwandte 
dazu teilweise auch Material, das er 
bereits etwa für den prestigiösen Rompreis 
vorfabriziert hatte. 

Das Werk gliedert sich in sechs Abschnitte:
1) Le pêcheur. Ballade – bezogen auf 

Goethes Ballade „Der Fischer“.

2) Chœur d’ombres – Une évocation 
de l’atmosphere fantomatique d’Hamlet 
de Shakespeare (eine Beschwörung 
der gespenstischen Atmosphäre von 
Shakespeares „Hamlet“) unter Verwendung 
von Material aus der für den Rompreis 
geschaffenen dramatischen Kantate „La 
mort de Cléopâtre“ (1829).

3) Chanson de Brigands – ein Tribut an 
das Leben der kalabrischen Räuberbanden.

4) Chant de bonheur – souvenirs 
(Gesang des Glücks – Erinnerungen) 
unter Verwendung einer anderen für den 
Rompreis geschaffenen Kantate, „La mort 
d‘Orphée“ (1827).

5) La harpe éolienne (die äolische Harfe) 
für Orchester – wieder unter Verwendung 
von Material aus „La mort d’Orphée“.

6) Fantaisie sur la Tempête de 
Shakespeare für Orchester und Chöre, 
basierend auf Shakespeares „Der Sturm”; in 
italienischer Sprache.

Die oben erwähnte Uraufführung des Lélio 
im Dezember 1832 am Conservatoire de 
Paris brachte nach Berlioz‘ Beschreibung 
zwei private Dramen mit sich – das heimliche 
um die Liebe zu Harriet, das positiv endete: 
die Schauspielerin und der Komponist 
heirateten im darauffolgenden Jahr 1833. 
(Dass die Ehe keinesfalls zur Erfüllung aller 
Träume wurde, sei nicht verschwiegen.

Das andere Drama war eines der 
verletzten Eitelkeit, und zwar des François-
Joseph Fétis (1784-1871), eines der 
damals renommiertesten Pariser Kritiker. 
Berlioz war in der Zeit seiner Tätigkeit als 
Korrekturleser für den Verleger Troupenas 

über Fétis‘ Bearbeitungen von Beethoven-
Symphonien gestolpert und hatte sich 
darüber äußerst erregt und höchst 
negativ geäußert: die Ausgaben seien 
„versehen mit den frechsten Änderungen, 
die die Absichten des Komponisten völlig 
verzerrten, und mit noch unverschämteren 
Anmerkungen des Herausgebers verziert. 
Alles, was von Beethovens Harmonien 
nicht in den Rahmen der von Fétis‘ 
gelehrten Theorien hineinpasste, war mit 
unglaublicher Dreistigkeit geändert ...“ 

In diesem Zusammenhang legte Berlioz 
nun dem Titelhelden von Lélio die nicht 
allzu kryptischen Worte in den Mund: 
„Die schlimmsten Feinde des Genies sind 
jene trüben Bewohner des Tempels der 
Routine, jene fanatischen Priester, die ihrer 
geistlosen Gottheit die erhabensten neuen 
Gedanken opfern würden, wenn es ihnen 
je vergönnt wäre, solche zu haben; jene 
jungen Theoretiker von achtzig Jahren, 
die inmitten eines Meers von Vorurteilen 
leben und überzeugt sind, dass an den 
Grenzen ihrer Insel auch die Welt aufhört 
…“ Berlioz schrieb auch von scheußlichen 
Verstümmelungen an Originalwerken, von 
einer Beleidigung der Kunst durchs Ins-
Lächerliche-Ziehen; Fétis wusste natürlich, 
wer gemeint war, und verfolgte den 
Komponisten von da an mit grimmigem 
Hass. 

Insgesamt ist Lélio, wie der 
Musikwissenschaftler Dietmar Holland 
feststellte, das Seltsamste, was Berlioz 
je komponierte, eine sonderbare 
Mischung aus Schauspielmonologen und 
eingeschobenen Musikstücken, welche 
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alle zusammen die Künstlerproblematik 
der Symphonie fantastique auf die Stufe 
der Selbstreflexion hebe. Dies, obwohl 
der „Held“ - eine Mischung aus Hamlet 
(Inbegriff des melancholischen Helden) 
und Berlioz, dem einsamen Künstler – 
jede Reflexion für sich als unangemessen 
ablehne („Es gibt keinen tödlicheren Feind 
für mich als das Denken“). Reflexion über die 
Reflexion, die es nicht sein will. Merkwürdig, 
ja nachgerade paradox. 

Gerhard Persché

Peculiar Return to Life

Amour fou is the term used by the French 
for madly falling in love – and we can say 
with certainty that the young Hector Berlioz 
(1803–1869) was smitten by this. Enraptured 
with the Irish Shakespearean actress Harriet 
Smithson (1800–1854), he pestered her quite 
persistently with his ardent feeling. Harriet 
took little notice, of course, prompting the 
composer to compensate for his initially 
unrequited love and resulting frustration 
with an autobiographical orchestral work 
which he called the Symphonie fantastique 
and in which he poured his “passion 
infernale” into impassioned music. In the 
final movement he scornfully paraded 
the indifferent beloved before our ears as 
a witch in a dramatically exaggerated 
Walpurgis Night. The work was premiered 
in 1830; evidently Harriet Smithson did not 
come into contact with it until two years 
later in a concert at the Conservatoire 
de Paris in December 1832. As Berlioz 
writes in his memoirs: “On the concert 
program was my Symphonie fantastique, 
followed by Lélio, or the Return to Life, the 
monodrama conceived as a continuation 
of the symphony, as the second part of the 
Episode in the Life of an Artist. The theme of 
this musical drama is, as is known, the story 
of my love for Harriet Smithson, my torments, 
my painful dreams …”

And further: “... the passionate 
character of the work, its ardent melodies, 
its exclamations of love, its outbursts of 
anger [...] must have made an unexpected 
and deep impression on her sensitive 

nature and poetic imagination. At that 
moment she said to herself in her heart of 
hearts: ‘If only he still loved me! …’ [...] When 
in the monodrama the actor Bocage, who 
recited the role of Lélio (that is, myself), 
pronounced the following words: ‘Oh, if I 
could only find her, the Juliet, the Ophelia 
for whom my heart is searching! If I could 
only drink from the cup of joy and sorrow 
that true love offers, and then one autumn 
night, lulled by the north wind on some wild 
heath, to lie in her arms and sleep a deep, 
last sleep,’ she thought to herself: ‘My God! 
... Juliet, Ophelia ... there’s no doubt, he 
means me ... And he still loves me as before 
…’”

Lélio, premiered in December 1832 in 
the above-mentioned concert as Le rétour 
de la vie, would probably be a box-office hit 
in today’s Hollywood as Fantastique – The 
Sequel. Hector Berlioz wrote and composed 
the piece for speaker, tenor, baritone, 
concertante piano, choir, and orchestra 
during his travels to and in Italy; for this he 
made use in part of material that he had 
already prefabricated for the prestigious 
Rome Prize. 

The work is divided into six sections
1) Le pêcheur. Ballade – referring to 

Goethe’s ballad “Der Fischer.”
2) Chœur d’ombres – Une évocation de 

l’atmosphere fantomatique d’Hamlet de 
Shakespeare (An evocation of the ghostly 
atmosphere of Shakespeare’s Hamlet) 
using material from the dramatic cantata 
La mort de Cléopâtre (1829) that was 
written for the Rome Prize.

3) Chanson de Brigands – a tribute to the 
life of the Calabrian bandit gangs.

4) Chant de bonheur – souvenirs (Song 
of Happiness – Memories) using another 
cantata written for the Rome Prize, La mort 
d’Orphée (1827).

5) La harpe éolienne (The Aeolian Harp) 
for orchestra – once again using material 
from La mort d’Orphée.

6) Fantaisie sur la Tempête de 
Shakespeare for orchestra and choirs, 
based on Shakespeare’s The Tempest; in 
Italian. 

According to Berlioz’s account, the 
aforementioned premiere of Lélio in 
December 1832 at the Conservatoire 
de Paris brought in its wake two private 
dramas. The first was the secret one about 
his love for Harriet, which ended positively: 
the actress and the composer married the 
following year in 1833. (It should be noted 
that the marriage by no means turned out 
to be the fulfillment of all dreams.)

The other drama was one of wounded 
vanity, namely that of François-Joseph 
Fétis (1784–1871), one of the most renowned 
Paris critics of the time. While working as a 
proofreader for the publisher Troupenas, 
Berlioz stumbled upon Fétis’ arrangements 
of Beethoven symphonies; he was infuriated 
and spoke out in highly negative terms: 
the editions “included the most brazen 
alterations that completely distorted 
the composer’s intentions, and were 
embellished with even more outrageous 
notes from the editor. Everything in 
Beethoven’s harmonies that did not fit into 
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in Düsseldorf and at the Theater in der 
Josefstadt in Vienna. Joachim Bißmeier 
has also been in front of the camera for film 
and television since 1967. He has received 
several theater prizes, such as the “Kainz 
Medal” in 1979 and the “Bronze Leopard” of 
the Locarno Film Festival in 2000. In 1983 he 
was appointed “Chamber Actor”. The actor 
is married to the theater director Barbara 
Bißmeier. They live in Vienna and in Eastern 
Styria.

Der gebürtige Linzer, ehemalige Wiener 
Sängerknabe, Grammy-Preisträger und 
Kammersänger Herbert Lippert zählt zu 
den gefragten Tenören unserer Zeit. Die 
ersten Förderer seiner Stimme waren Sir 
Georg Solti und Wolfgang Sawallisch, unter 
deren Leitung zahlreiche preisgekrönte 
Aufnahmen entstanden. Vor allem in Werken 
Mozarts ist der Künstler an den wichtigsten 
Opernhäusern und Festspielen aufgetreten. 
(Royal Opera House Covent Garden, Teatro 
alla Scala di Milano, Salzburger Festspiele). 
Zu den großen Erfolgen im Liedsektor 
zählen Liederabende mit Wolfgang 
Sawallisch, Maurizio Pollini und Fabio Luisi. 
Herbert Lippert hat über 300 Tonträger 
aufgenommen, unter anderem mit Nikolaus 
Harnoncourt, Franz Welser-Möst, Leopold 
Hager, Julius Rudel, Riccardo Muti, Fabio 
Luisi, Sir Simon Rattle, Wolfgang Sawallisch 
und Sir Georg Solti. Herbert Lippert war 
von 1984 bis 2020 Ensemblemitglied der 
Wiener Staatsoper an der er die großen 
Tenorpartien wie Lohengrin, Peter Grimes, 
Florestan oder Eisenstein gesungen hat. 

Er ist österreichischer Kammersänger und 
Künstlerischer Leiter von OMIA Operette 
Made In Austria.

Born in Linz, former Vienna Boys’ Choir 
member, Grammy Award winner and 
chamber singer Herbert Lippert is one of 
the most sought-after tenors of our time. 
The first promoters of his voice were Sir 
Georg Solti and Wolfgang Sawallisch, 
under whose direction numerous award-
winning recordings were made. The artist 
has performed at the most important opera 
houses and festivals, especially in Mozart’s 
works. (Royal Opera House Covent Garden, 
Teatro alla Scala di Milano, Salzburg 
Festival). The great successes in the lied 
sector include recitals with Wolfgang 
Sawallisch, Maurizio Pollini and Fabio 
Luisi. Herbert Lippert has made over 300 
recordings, i.a. with Nikolaus Harnoncourt, 
Franz Welser-Möst, Leopold Hager, Julius 
Rudel, Riccardo Muti, Fabio Luisi, Sir Simon 
Rattle, Wolfgang Sawallisch and Sir Georg 
Solti. Herbert Lippert was a member of the 
ensemble of the Vienna State Opera from 
1984 to 2020, where he sang the major 
tenor roles such as Lohengrin, Peter Grimes, 
Florestan and Eisenstein. He is an Austrian 
chamber singer and artistic director of 
OMIA Operette Made In Austria .

Der Bariton Geert Smits wurde in Helden 
(Niederlande) geboren, studierte Gesang 
u.a. bei Bernard Kruysen in Tilburg 
und Margreet Honig in Amsterdam. 

the framework of the theories espoused 
by Fétis was changed with incredible 
audacity.” 

In this context, Berlioz placed the 
none-too-cryptic words into the mouth of 
the eponymous hero of Lélio: “The worst 
enemies of genius are the dull inhabitants 
of the Temple of Routine; fanatical priests 
who would sacrifice the sublimest new 
conceptions – supposing it were ever 
given to them to have any – to their stupid 
divinity; young theorists of eighty, living in 
an ocean of prejudices, and persuaded 
that the world ends with the shores of their 
own island …” Berlioz also wrote of hideous 
mutilations of original works, of an insult to 
art by rendering it laughable; Fétis naturally 
knew who was meant and from then on 
pursued the composer with fierce hatred. 

Overall, Lélio, as the musicologist 
Dietmar Holland has noted, is the strangest 
work Berlioz ever composed, a peculiar 
mixture of dramatic monologues and 
interposed pieces of music which taken 
together elevate the artist questions of the 
Symphonie fantastique to the level of self-
reflection. And it does so despite the fact 
that the “hero” – a mixture of Hamlet (the 
epitome of the melancholy hero) and Berlioz 
(the solitary artist) – rejects reflection per se 
as misguided (“There is no more deadly 
enemy for me than thinking”). Reflection 
about reflection, which does not want to be 
such. Peculiar, well-nigh paradoxical. 

Gerhard Persché
(Translation: Aaron Epstein)

Joachim Bißmeier ist ein deutscher 
Schauspieler. Seine Schauspielausbildung 
absolvierte er an der Folkwangschule in 
Essen. Sein Theaterdebüt hatte er 1960 an 
den Wuppertaler Bühnen. Danach folgten 
weitere Engagements in Bonn, Tübingen 
und Wien. Von 1965 bis 1992 hatte er ein 
Engagement am Wiener Burgtheater. 
Es folgten Engagements unter anderem 
in Berlin, bei den Salzburger Festspielen, 
am Münchener Residenztheater, in 
Frankfurt, am Staatstheater Stuttgart, 
am Schauspielhaus Zürich, in Düsseldorf 
und am Theater in der Josefstadt in Wien. 
Joachim Bißmeier steht seit 1967 auch 
für Film und Fernsehen vor der Kamera. 
Er wurde mehrfach mit Theaterpreisen 
ausgezeichnet, so 1979 mit der „Kainz-
Medaille“ und 2000 mit dem „Bronzenen 
Leoparden“ des Filmfestivals Locarno. 
1983 wurde er zum “Kammerschauspieler” 
ernannt. Der Schauspieler ist mit der 
Theaterintendantin Barbara Bißmeier 
verheiratet. Sie leben in Wien und in der 
Oststeiermark. 

Joachim Bißmeier is a German actor. 
He completed his acting training at the 
Folkwang School in Essen. He made his 
theater debut in 1960 at the Wuppertaler 
Bühnen. This was followed by further 
engagements in Bonn, Tübingen and 
Vienna. From 1965 to 1992 he had an 
engagement at the Vienna Burgtheater. 
Engagements followed in Berlin, at 
the Salzburg Festival, at the Munich 
Residenztheater, in Frankfurt, at the Stuttgart 
State Theater, at the Schauspielhaus Zurich, 
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Heine-Liedern wurde 1996, eine weitere 
2014 mit Liedern von Brahms, Schumann 
und Mahler aufgenommen (Rudolf Jansen 
am Klavier). Seit Oktober 2007 ist Geert 
Smits Gesangsprofessor an der Hochschule 
für Musik und Theater in Hamburg.

The baritone Geert Smits was born in Helden 
(Netherlands) and studied singing i.a. with 
Bernard Kruysen in Tilburg and Margreet 
Honig in Amsterdam. He won the Walther 
Gruner Lied Competition in London (1993), 
received the “Zilveren Vriendkrans” from 
the Concertgebouw Amsterdam (1993), 
the Dutch Music Prize (1997) and was 
the winner of the Hamburg and Vienna 
State Opera Prize at the Belvedere 
Opera Competition in Vienna (1997). 
Performances have taken him around the 
world, including the Melbourne Festival, 
the Salzburg Festival (1996) (Oberon under 
Sylvian Cambrelain and Leonore under 
Sir John Elliot Gardiner), Beethoven’s 9th 
Symphony in Amsterdam (2000), Sao 
Paolo (2004), Tokyo, Nagasaki (2007 with 
the Vienna Philharmonic) and Barcelona 
(2016). Numerous guest appearances have 
taken him i.a. to De Nederlandse Opera 
Amsterdam, the Maastricht Travel Opera, 
the Opera in Caen, Lyon, the Deutsche 
Oper Berlin and the Opera House in Oslo. 
In 2012 he sang the roles of Count, Actor 
and Rudolf in the first French performance 
of Franz Schreker’s Der ferne Klang at the 
Opéra national du Rhin in Strasbourg. From 
1998 to 2003 he was a permanent member 
of the ensemble of the Vienna State Opera, 
where he was able to develop a large 

Er ist Preisträger des Walther Gruner 
Liedwettbewerbs in London (1993), 
bekam den „Zilveren Vriendkrans“ vom 
Concertgebouw Amsterdam (1993), den 
niederländischen Musikpreis (1997) und 
war Gewinner des Hamburgischen- und 
Wiener Staatsopernpreises beim Belvedere 
Opernwettbewerb in Wien (1997). Auftritte 
führten ihn um die ganze Welt, u.a. zum 
Melbourne Festival, den Salzburger 
Festspielen (1996) (Oberon unter Sylvian 
Cambrelain und Leonore unter Sir John 
Elliot Gardiner), Beethovens 9. Symphonie 
in Amsterdam (2000), Sao Paolo (2004), 
Tokyo, Nagasaki (2007 mit den Wiener 
Philharmonikern) und Barcelona (2016). 
Zahlreiche Gastspiele führten ihn u.a. an 
De Nederlandse Opera Amsterdam, die 
Maastrichter Reiseoper, die Oper in Caen, 
Lyon, die Deutsche Oper Berlin und an 
das Opernhaus in Oslo. 2012 sang er an 
der Opéra national du Rhin in Strassbourg 
die Rollen des Grafen, Schauspieler 
und Rudolf in der ersten französischen 
Aufführung von Franz Schrekers Der ferne 
Klang. Von 1998 bis 2003 war er festes 
Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, 
wo er sich ein großes Repertoire erarbeiten 
konnte (u.a. Harlekin/Ariadne auf Naxos, 
Faninal/Der Rosenkavalier, Gunther/
Götterdämmerung, Wolfram/Tannhäuser, 
Kothner/Die Meistersinger von Nürnberg, 
Graf Almaviva/Le Nozze di Figaro). Geert 
Smits ist ebenso ein gefragter Liedinterpret. 
Zusammen mit seinem Klavierpartner Hans 
Eijsackers folgten mehrere Liederabende, 
u.a. im Concertgebouw Amsterdam und 
beim Festival Bad Kissingen. Eine CD mit 

repertoire (including Harlequin / Ariadne 
auf Naxos, Faninal / Der Rosenkavalier, 
Gunther / Götterdämmerung, Wolfram / 
Tannhäuser, Kothner / Die Meistersinger 
von Nürnberg, Count Almaviva / Le Nozze 
di Figaro). Geert Smits is also a popular 
lied interpreter. Together with his piano 
partner Hans Eijsackers, several recitals 
followed, including at the Concertgebouw 
Amsterdam and at the Bad Kissingen 
Festival. A CD with Heine lieder was 
recorded in 1996, and another in 2014 
with lieder by Brahms, Schumann and 
Mahler (Rudolf Jansen at the piano). Geert 
Smits has been a singing professor at the 
Hamburg University of Music and Theater 
since October 2007.

Die Wiener Singakademie wurde als 
erste gemischte Chorvereinigung 
Wiens im Jahre 1858 zum Zwecke einer 
„Singübungsanstalt“ gegründet. Von 
Beginn an war das Repertoire vor allem 
durch zwei Schwerpunkte geprägt: die 
Pflege der traditionellen Meister einerseits 
und die Einbeziehung zeitgenössischer 
Werke andererseits. Schon bald entwickelte 
sich die Wiener Singakademie zu einer fixen 
Größe im Wiener Konzertleben. 1862 wurde 
schließlich der junge Johannes Brahms als 
Chorleiter nach Wien geholt, in die Stadt, 
die er fortan als seinen Lebensmittelpunkt 
ansehen sollte. Im Laufe der Jahre wuchs 
der Kreis der Dirigenten, die vorrangig mit 
dem Chor zusammenarbeiten wollten, 
darunter vor allem Gustav Mahler, Richard 

Strauss und Bruno Walter (er übernahm 
selbst für einige Jahre die Chorleitung). 
Weiters traten viele namhafte Komponisten 
ans Dirigentenpult, um ihre Werke 
gemeinsam mit der Wiener Singakademie 
in Erstaufführungen dem Wiener Publikum 
zu präsentieren. Edvard Grieg, Anton 
Rubinstein und Pietro Mascagni leisteten 
so in den ersten Jahrzehnten des Bestehens 
der Wiener Singakademie ihren Beitrag zur 
Wiener Musikgeschichte.

Nach 55 Jahren als freier Chor erhielt die 
Wiener Singakademie im Jahre 1913 mit der 
Eröffnung des Wiener Konzerthauses endlich 
ihre langersehnte Heimstätte. Eingebunden 
in die Wiener Konzerthausgesellschaft 
etablierte sich der Chor als wichtiger Partner 
des Hauses und musste in seiner regen 
Konzerttätigkeit nur während der beiden 
Weltkriege Einschränkungen hinnehmen. 
So aber, wie die Stadt Wien selbst, begann 
auch der Chor im Jahre 1945 wieder 
zu leben, und die neue Aufbauarbeit 
mündete in den 50er- und 60er-Jahren 
unter der Führung Hans Gillesbergers 
in eine künstlerische Hochphase, die in 
punkto Chorreisen, Programmvielfalt, 
große Dirigentenpersönlichkeiten und 
Aufführungsqualität keine Wünsche offen 
ließ. Mitverantwortlich für diese Entwicklung 
waren in der Frühzeit Wilhelm Furtwängler 
und Paul Hindemith, weiters Karl Böhm und 
Hans Svarowsky, aber auch der junge Lorin 
Maazel. 1998 übernahm Heinz Ferlesch 
die künstlerische Leitung der Wiener 
Singakademie: Als einer der am längsten 
dienenden Leiter prägt er den Stil des 
Chores und baute gemeinsam mit ihm ein 
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Programm zur Unterstützung und Förderung 
junger Künstlerinnen und Künstler auf. Dazu 
zählt nicht nur die konsequente Aus- und 
Weiterbildung der Chorsängerinnen und 
-sänger, sondern auch die Einbindung 
junger, aufstrebender Solisten und 
Ensembles in die Konzertprogramme. 

The Wiener Singakademie was founded in 
1858 as Vienna’s first mixed choir and was 
intended to serve as a “Singübungsanstalt” 
(an institution to facilitate the training of 
singing). From the very beginning, the 
repertoire of the Wiener Singakademie 
was marked by two main considerations: 
fostering the works of the classical 
masters, on the one hand, and including 
contemporary works, on the other. 
Very soon, the Wiener Singakademie 
established itself as a notable part of 
Vienna’s concert life. In 1862, the young 
Johannes Brahms was brought to Vienna 
to serve as the choirmaster of the Wiener 
Singakademie. He would come to regard 
Vienna as the centre of his life. Over the 
years, the circle of conductors grew 
steadily, for whom it was a matter of prime 
importance to work with the choir. The list 
includes Gustav Mahler, Richard Strauss 
and Bruno Walter (who himself led the 
choir for a number of years). In addition, 
many notable composers premiered their 
works to the Viennese public together with 
the Wiener Singakademie. Edvard Grieg, 
Anton Rubinstein, and Pietro Mascagni 
made their contributions to Vienna’s 
musical history during the first decades of 
the existence of the Wiener Singakademie. 

After 55 years as an independent 
choir, the Wiener Singakademie finally 
acquired its long-sought-for permanent 
home when the Wiener Konzerthaus was 
opened in 1913. Incorporated into the 
Wiener Konzerthausgesellschaft, the choir 
established itself as an important partner 
of the Wiener Konzerthaus. The only periods 
when the prolific concert activities of the 
Wiener Singakademie had to be curtailed 
were during the two World Wars.

Just like the City of Vienna itself, the 
choir, too, became active again in 1945. 
The rebuilding efforts led to an artistic 
climax in the 1950s and 1960s, when, under 
the guidance of Hans Gillesberger, concert 
tours, programme variety, great conductors 
and artistic quality left nothing to be desired. 
Jointly responsible for this development in 
the early days were Wilhelm Furtwängler, 
Paul Hindemith, Karl Böhm, Hans Svarowski, 
and also the young Lorin Maazel. In 1998, 
Heinz Ferlesch assumed the post of artistic 
director of the Wiener Singakademie. As 
one of its longest serving directors, he 
has shaped the style of the choir and has 
helped to build up a programme to support 
and promote young artists. This includes not 
only the development and further training 
of the choir members, but also the inclusion 
of young, gifted soloists and ensembles in 
the concert programmes.

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien ist 
ein weltweit anerkanntes Spitzenorchester, 
das sich der Wiener Tradition des 

Orchesterspiels verbunden fühlt. Im 
September 2019 übernahm Marin Alsop die 
Position der Chefdirigentin. Das RSO Wien 
ist bekannt für seine außergewöhnliche 
und mutige Programmgestaltung: Häufig 
werden das klassisch-romantische 
Repertoire und Werke der klassischen 
Moderne in einen unerwarteten Kontext 
gestellt, indem sie mit zeitgenössischen 
Stücken und selten aufgeführten Werken 
anderer Epochen verknüpft werden. 
Sämtliche Aufführungen werden im 
Rundfunk übertragen, besonders im Sender 
Ö1, aber auch im Ausland, danach sind die 
Konzerte des RSO Wien eine Woche lang 
im Mediaplayer von Ö1 zu hören. Durch 
die wachsende Präsenz im europäischen 
Fernsehen und die Kooperation mit dem 
Jugendsender FM4 erreicht das RSO Wien 
kontinuierlich neue Musikliebhaber/innen. 
Zahlreiche Fans unterstützen den Verein 
„Freund/in des RSO“.

Auch im Genre der Filmmusik ist das 
RSO Wien heimisch. Alljährlich dirigieren 
Komponisten, die mit dem Oscar für die 
beste Filmmusik ausgezeichnet wurden, 
das Orchester; 2012 spielte das RSO 
Wien den Soundtrack zu dem Film Die 
Vermessung der Welt ein, 2016 folgten 
die Filme Kater und Die Geträumten. Von 
den vielen CD-Veröffentlichungen sei die 
dreiteilige CD-Box Martinu: The Symphonies 
genannt, die 2018 den renommierten ICMA 
in der Kategorie „Symphonic Music“ erhielt. 
Zudem wurde der damalige Chefdirigent 
Cornelius Meister dafür als Dirigent des 
Jahres mit dem Opus Klassik ausgezeichnet.

In Wien spielt das RSO Wien regelmäßig 

zwei Abonnementzyklen im Musikverein 
und im Konzerthaus. Darüber hinaus tritt das 
Orchester alljährlich bei großen Festivals 
im In- und Ausland auf. Enge Bindungen 
bestehen zu den Salzburger Festspielen, 
zum musikprotokoll im steirischen herbst 
und zu Wien Modern. Tourneen führen 
das RSO Wien regelmäßig nach Japan 
und China, darüber hinaus in die USA, 
nach Südamerika, Spanien, Italien und 
Deutschland. Seit 2007 hat sich das RSO 
Wien durch seine kontinuierlich erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit dem Theater an der 
Wien als Opernorchester etabliert. 

The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra 
is a top orchestra recognized throughout 
the world that feels obliged to the Viennese 
tradition of orchestral performance. Since 
September 2019, Marin Alsop assumes 
the position of principal conductor. The 
Vienna RSO is well-known for its unusual 
and courageous programming. Frequently, 
the Classical and Romantic repertoire and 
works of classical Modernism are placed 
in an unexpected context by combining 
them with contemporary pieces and rarely 
performed works from different periods. 
All the performances are broadcast on 
radio, especially on the station Ö1, but 
also abroad. Afterwards, the concerts by 
the Vienna RSO can be heard for a week 
on the media player of Ö1. With its growing 
presence on European television and its 
co-operation with the youth station FM4, 
the Vienna RSO continuously reaches new 
music lovers. Many fans support the club 
‘Freund/in des RSO’.
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The Vienna RSO is also at home in the 
genre of film music. Every year, the orchestra 
is conducted by composers who have been 
awarded an Oscar for the best soundtrack. 
In 2012, the Vienna RSO recorded the 
soundtrack to the film Measuring the World, 
and in 2016 there followed the films Kater 
and Die Geträumten. Of the many CD 
releases, may the three-part CD box entitled 
Martinu: The Symphonies be mentioned, 
which was awarded the prestigious ICMA 
in the category ‘Symphonic Music’ in 2018. 
In addition, the principal conductor at the 
time, Cornelius Meister, was awarded the 
‘Opus Klassik’ as Conductor of the Year.

In Vienna, the RSO regularly performs 
two subscribers’ cycles in the Musikverein 
and the Konzerthaus. Beyond that, the 
orchestra annually appears at major 
festivals in Austria and abroad. There are 
close links to the Salzburg Festival, to the 
musikprotokoll at the Styrian Autumn and 
to Wien Modern. Tours regularly take the 
RSO to Japan and China as well as to 
the USA, South America, Spain, Italy and 
Germany. Since 2007, the Vienna RSO has 
established itself as an opera orchestra with 
its continuously successful co-operation 
with the Theater an der Wien.

Als Sohn des Opernregisseurs Josef 
Gielen wurde Michael Gielen 1927 in 
Dresden geboren. Seine musikalische 
Karriere begann er als Korrepetitor am 
Teatro Colón in Buenos Aires, wohin 
seine Familie emigriert war. Im Jahr 1949 

gab er dort ein Solokonzert mit den 
gesamten Klavierwerken von Arnold 
Schönberg. 1951 kehrte Michael Gielen 
nach Europa zurück: Er wurde Dirigent 
und Korrepetitor an der Wiener Staatsoper 
und begann eine erfolgreiche Karriere im 
Konzertbereich. Früh entwickelte er ein 
Interesse an zeitgenössischer Musik und 
wurde bekannt für seine hervorragenden 
Aufführungen der Musik der Wiener Klassik 
und Werken von Bruckner und Mahler. 
Von 1960 bis 1965 war Michael Gielen 
als Musikdirektor der Königlichen Oper 
Stockholm tätig. 1969 wurde er zum Leiter 
des belgischen Nationalorchesters in 
Brüssel ernannt. Michael Gielen dirigierte 
in allen wichtigen Musikzentren Europas; 
eine besonders enge Zusammenarbeit 
verband ihn mit den Rundfunkorchestern 
in Stuttgart, Köln, Frankfurt am Main und 
Wien. In Großbritannien ist Michael Gielen 
regelmäßig mit dem BBC Symphony 
Orchestra aufgetreten. Nach der 
Aufführung von Schönbergs Die glückliche 
Hand im Februar 1977 in der Royal Festival 
Hall wurde ihm die Position des Principal 
Guest Conductor angetragen.

Von 1973 bis 1976 war Michael Gielen 
Musikdirektor der Niederländischen 
Oper, von 1976 bis 1986 Intendant und 
Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt, 
von 1978 bis 1981 war er zudem Principal 
Guest Conductor des BBC Symphony 
Orchestra, leitete von 1980 bis 1986 das 
Cincinnati Symphony Orchestra und 
wurde Chefdirigent des Sinfonieorchesters 
des Südwestfunks (1986-1999). Michael 
Gielen dirigierte auch regelmäßig an der 

Staatsoper Unter den Linden; er ist Principal 
Guest Conductor der Staatskapelle Berlin.

Michael Gielens Leitungstätigkeit an der 
Frankfurter Oper wurde bekannt für viele 
künstlerisch avancierte, zuweilen kontrovers 
diskutierte Produktionen wie etwa die 
international beachteten Aufführungen von 
Wagners Ring des Nibelungen in der Regie 
von Ruth Berghaus. 1989 trat Michael Gielen 
mit den Berliner Philharmonikern auf, 1994 
kehrte er für eine Produktion von Debussys 
Pelléas et Mélisande an die Berliner 
Staatsoper zurück. 1995 dirigierte er bei den 
Salzburger Festspielen eine Neuproduktion 
von Bergs Lulu, welche er später dann auch 
an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin 
aufführte. Ein Jahr später eine vielgelobte 
Aufführung von Beethovens Fidelio, ebenfalls 
bei den Salzburger Festspielen. Im Jahr 2000 
stand eine Neuinszenierung von Mozarts 
Idomeneo an der Oper Genf unter seiner 
musikalischen Leitung. Im August 1993 gaben 
Michael Gielen und das Sinfonieorchester 
des Südwestfunks erfolgreiche Konzerte 
beim Edinburgh Festival sowie bei den 
Salzburger Festspielen, die im April 1996 
auch in der Londoner Royal Festival Hall zur 
Aufführung kamen.

Nachdem Michael Gielen 1971 erstmals 
in den USA das New York Philharmonic 
Orchestra dirigiert hatte, wurde er 
mehrfach zu amerikanischen Orchestern 
eingeladen: nach Detroit, Houston, Seattle 
und Cincinnati. Des Weiteren dirigierte er 
das American Composer Orchestra. In 
den letzten Jahren war Michael Gielen 
außerdem regelmäßig beim Cleveland 
Orchestra, dem Pittsburgh Symphony 

Orchestra, dem Los Angeles Philharmonic 
Orchestra und beim Chicago Symphony 
Orchestra zu Gast. Darüber hinaus dirigierte 
er Konzerte mit dem London Symphony 
Orchestra im Festspielhaus Baden-Baden 
sowie Aufführungen mit dem Orchestre de 
Paris. Ebenso führte eine Produktion von 
Janáčeks Aus einem Totenhaus Michael 
Gielen an die Opéra National de Paris. 
Für Konzerte stand er mit dem Rundfunk-
Sinfonieorchester Frankfurt auf der Bühne. 

Wie auch Gustav Mahler, Bruno 
Maderna und Pierre Boulez pflegte Michael 
Gielen sowohl das Dirigieren als auch 
das Komponieren, was ihm vertiefende 
Einblicke in die Musik zeitgenössischer 
Komponisten erlaubte. Mehrfach leitete 
er Uraufführungen bedeutender Werke 
des 20. Jahrhunderts wie etwa Bernd 
Alois Zimmermanns Oper Die Soldaten 
oder György Ligetis Requiem. Von den 
zahlreichen Einspielungen, die unter der 
Leitung Michael Gielens entstanden, ist 
eine Produktion von Schönbergs Moses 
und Aron hervorzuheben. Eine Michael 
Gielen Edition wurde mit den Aufnahmen 
aller neun Beethoven-Sinfonien von der EMI 
begonnen und von Hänssler fortgesetzt. 
Für seine Leistungen als Dirigent wurde 
Michael Gielen 2002 mit dem Cannes 
Classical Lifetime Achievement Award 
ausgezeichnet. Seine Autobiographie 
Unbedingt Musik wurde 2008 veröffentlicht. 
Michael Gielen verstarb am 8. März 2019 in 
Mondsee.

The son of the opera director Josef Gielen, 
Michael Gielen was born in Dresden in 1927. 
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He started his musical career as a répétiteur 
at the Teatro Colón in Buenos Aires, where 
his parents had emigrated. In 1949, he held 
there a solo concert with the complete 
piano works by Arnold Schoenberg. In 
1951, Michael Gielen returned to Europe. 
He became a conductor and répétiteur 
at the Vienna State Opera, embarking on 
a successful career in the concert field. At 
an early age, he developed an interest in 
contemporary music and became famous 
for his outstanding performances of the 
works of Viennese Classicism and the works 
by Bruckner and Mahler.

From 1960 to 1965, Michael Gielen 
worked as the director of Music of the 
Royal Opera in Stockholm. In 1969, he was 
appointed head of the Belgian National 
Orchestra in Brussels. Michael Gielen has 
conducted in all the major music centres 
in Europe. He is linked in special association 
with the radio orchestras in Stuttgart, 
Cologne, Frankfurt/Main and Vienna. In the 
UK, Michael Gielen has regularly appeared 
with the BBC Symphony Orchestra. After 
the performance of Schoenberg’s Die 
glückliche Hand at the Royal Festival Hall 
in February 1977, he was offered the post of 
Principal Guest Conductor.

From 1973 to 1976, Michael Gielen was 
the Director of Music of the Netherlands 
Opera, from 1976 to 1986 Artistic Director 
and Director General of music of Frankfurt 
Opera, from 1978 to 1981 Principal Guest 
Conductor of the BBC Symphony Orchestra, 
from 1980 to 1986 head of the Cincinnati 
Symphony Orchestra and became Principal 
Conductor of the Symphony Orchestra of 

Südwestfunk (1986-1999). Michael Gielen 
has also conducted regularly at the State 
Opera Unter den Linden; he is Principal 
Guest Conductor of the State Orchestra in 
Berlin. Michael Gielen’s work at Frankfurt 
Opera became famous for many artistically 
daring and sometimes controversial 
productions such as the internationally 
acclaimed performances of Wagner’s Der 
Ring des Nibelungen, as directed by Ruth 
Berghaus. In 1989, Michael Gielen appeared 
with the Berlin Philharmonic, returning to the 
Berlin State Opera in 1994 for a production 
of Debussy’s Pelléas et Mélisande. In 1995, 
at the Salzburg Festival he conducted a 
new production of Berg’s Lulu, which he 
later also performed at the State Opera 
Unter den Linden in Berlin. A year later, there 
followed a much-acclaimed performance 
of Beethoven’s Fidelio, also at the Salzburg 
Festival. In the year 2000, he conducted a 
new production of Mozart’s Idomeneo at 
Geneva Opera.

In August 1993, Michael Gielen and 
the Symphony Orchestra of Südwestfunk 
held successful concerts at the Edinburgh 
Festival and the Salzburg Festival, which 
were also performed at the Royal Festival 
Hall in London in April 1996. Once Michael 
Gielen had first conducted the New York 
Philharmonic Orchestra in the USA in 1971, 
he was invited to conduct American 
orchestras many times. He was invited to 
Detroit, Houston, Seattle and Cincinnati. He 
also conducted the American Composer 
Orchestra. In recent years, Michael Gielen 
has been a regular guest at the Cleveland 
Orchestra, the Pittsburgh Symphony 

Orchestra, the Los Angeles Philharmonic 
Orchestra and the Chicago Symphony 
Orchestra. He has also held concerts with the 
London Symphony Orchestra in the Festival 
Hall in Baden-Baden and performances 
with the Orchestre de Paris. Recently, a 
production of Janáček’s From the House of 
the Dead took Michael Gielen to the Opéra 
National de Paris. He has also conducted 
the Radio Symphony Orchestra in Frankfurt. 
Like Gustav Mahler, Bruno Maderna and 
Pierre Boulez, Michael Gielen cultivated 
both, conducting and composing, which 
allows him profound insight into the music 
by contemporary composers. Frequently, 
he has conducted the world premieres of 
major works of the 20th century, e.g. Bernd 
Alois Zimmermann’s opera Die Soldaten or 
György Ligeti’s Requiem. Amongst Michael 
Gielen’s many recordings, a production 
of Schoenberg’s Moses and Aaron must 
be stressed. A Michael Gielen Edition with 
all nine symphonies by Beethoven was 
begun by EMI and continued by Hänssler. 
For his services as a conductor, Michael 
Gielen was awarded the Cannes Classical 
Lifetime Achievement Award in 2002. 
His autobiography Absolutely Music was 
published in 2008. Michael Gielen died on 
8th March 2019 in Mondsee.
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1. Dieu! je vis encore …

Lélio 
Dieu! je vis encore …
Il est donc vrai, la vie 
comme un serpent s’est 
glissée dans mon cœur 
pour le déchirer de nouveau … 
Mais si ce perfide poison a 
trompé mon désespoir,
comment ai-je pu résister 
à un pareil songe? … 
Comment n’ai-je pas été 
brisé par les étreintes 
horribles de la main de fer 
qui m’avait saisi? …
Ce supplice, ces juges,
ces bourreaux, ces soldats, 
les clameurs de cette 
populace, ces pas graves et 
cadencés tombant sur mon 
cœur comme des marteaux 
de Cyclopes … 
Et l’inexorable mélodie 
retentissant à mon 
oreille jusque dans ce 
léthargique sommeil, 
pour me rappeler son
image effacée et 
raviver la souffrance 
endormie. La voir, l’entendre, 
elle!! elle! … ses traits nobles et gracieux 
défigurés par une ironie 
affreuse; sa douce voix 
changée en hurlement de 
Bacchante; puis ces cloches, 
ce chant de mort religieux 
et impie, funèbre et burlesque, 

1. My God: I am still alive …

Lélio 
My God: I am still alive … 
So it’s true: life has slipped 
back into my heart like
a snake, ready to tear it apart again …

But if that false poison deceived 
me in my despair, how could
I have endured such a nightmare?

How was I not crushed 
by that iron 
hand in its fearful grip? 

The scaffold, the court, 
the executioners, the soldiers,
the clamour of the crowd, 
the heavy, relentless 
tread falling 
on my heart like 
the Cyclops’ hammer …
And that inexorable melody,
echoing in my ears even 
in my drugged sleep, 
recalling her vanished image, 
and reviving my 
slumbering agony. 
So see her and hear her! 

Her! Her! her fine noble features distorted 
by cruel irony, her sweet voice transformed 
to a drunken howl.
Then bells! with a dirge 
both sacred and profane, 
solemn and burlesque, 
borrowed from 

1. Gott! Ich lebe noch!

Lélio 
Gott! Ich lebe noch … So ist es wahr, 
dass sich das Leben wie eine Schlange 
in mein Herz zurückschlich, 
um es aufs neue zu zerstören … 
Wenn aber dies verräterische Gift 
meine Verzweiflung nur getäuscht
hat, wie konnte ich so einen Traum
dann überleben? … 
Wieso hat mich die fürchterliche Hand, 
die mich mit stählerner Gewalt ergriff, 
dann nicht zermalmt? … 

Dieser Richtplatz, diese Richter, 
diese Henker, diese Soldaten, 
der Lärm dieses Volks, 
diese schweren, 
gemessenen Tritte,
die auf mein Herz 
fielen wie Zyklopenhämmer … 
Und die unerbittliche Melodie, 
die mich verfolgt hat
bis in jenen lethargischen
Schlaf, nur um mich an
ihr ausgelöschtes Antlitz 
zu erinnern und alte Wunden wieder aufzureißen. 

Sie sehen, sie hören, sie! sie! … 
Ihre edlen, anmutigen Züge, verzerrt 
von einer schrecklichen Ironie; 
ihre liebliche, sanfte Stimme, 
in bacchanalisches Geheul verwandelt; 
dann diese Glocken, dieser Grabgesang, 
fromm und gottlos, trauernd und närrisch zugleich, 
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emprunté à l’Église par l’Enfer 
pour une insultante parodie! … 
Et, encore elle, toujours elle, 
avec son inexplicable sourire, 
conduisant la ronde infernale 
autour de mon tombeau! … 
Quelle nuit! au milieu de ces 
tortures j’ai dû pousser des cris, 
Horatio m’aurait-il
entendu? … Non, voilà 
encore la lettre que je lui
avais laissée; s’il fût entré, 
il l’eût prise … 

Pauvre Horatio! 
Je crois l’entendre encore si 
calme et si tranquille, hier à son 
piano, pendant que je lui 
écrivais cet adieu suprême … 
Il ignorait les déchirements
de mon cœur et ma funeste 
résolution; et de sa voix la plus 
douce, poète insoucieux des 
passions cruelles, il chantait sa 
ballade favorite.

2. Le pêcheur: Ballade de Goethe

Horatio 
L’onde frémit, l’onde s’agite;
Au bord est un jeune pêcheur.
De ce beau lac le charme excite
Dans l’âme une molle langueur.
À peine il voit, à peine il guide
Sa ligne errante sur les flots.
Tout à coup sur le lac limpide
S’élève la nymphe des eaux.

the church by Hell as 
an insult and a mockery! 
Then her again, 
always her, with her inscrutable smile, 
leading the witches’ dance 
around my tomb! 
What a night! Under such torture I
must have cried out, 
but would Horatio have
heard me? No! Here’s the letter 
I left for him. 
If he’d come he would have
taken it … 

Poor Horatio! 
I seem to hear him still, 
calmly at his piano, yesterday, 
while I was writing him my last farewell …
He had no idea of the torment 
in my heart or of
my fateful resolution: 
in his soft poetic voice, 
unmindful of the cruelty 
of passion, he sang his 
favourite ballad.

2. The Fisherman

Horatio
Down by the lake the fisherman tarried,
Down by the water’s flowing tide,
There, as he sat, the breezes carried
His thoughts far from that still waterside.
His line fell softly on the water,
His gaze lay idly downward fix’d,
When he saw the river’s daughter
Arise as a fair water-nix.

der Kirche nachgeäfft von Satans Horden selbst! … 
Und wieder sie, immer sie, 
mit ihrem rätselhaften Lächeln, 
wie sie den Höllenreigen um mein Grab anführte!
Welch eine Nacht! Inmitten dieser Martern 
habe ich doch wohl aufschreien müssen? 

Hat Horatio 
mich denn nicht gehört? … 
Nein, da liegt immer noch der Brief, 
den ich ihm hinterließ; wäre er hier gewesen, 
dann hätte er ihn genommen … 

armer Horatio! Ich glaube ihn immer noch zu hören, 
wie er gestern, so heiter und gelassen, 
an seinem Klavier saß, während ich ihm 
dieses letzte Lebewohl schrieb …
Ohne von der Zerrissenheit meines Herzens 
und meinem unheilvollen Vorhaben 
etwas zu ahnen, sang er – 
Poet, den grausame Leidenschaften 
nicht erschüttern – 
mit sanftester Stimme seine 
Lieblingsballade.

2. Der Fischer

Horatio
Auf wallt die Flut, auf braust die Welle,
Dran sitzt ein junger Fischersmann;
Schön ist der See, und seine Schwälle,
Sie zieh‘n sanft den Jüngling in Bann.
Bis tief ans Herz schon aufgesogen,
Lässt er der Angel ihren Lauf, 
Da steigt jäh aus dem Spiel der Wogen
Des Wassers Sirene herauf.
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Lélio
Il y a cinq ans qu’Horatio
écrivait cette ballade imitée 
de Goethe et que j’en
fis la musique. Nous étions 
heureux alors; son sort
n’a pas changé, et le mien … 
cinq ans! que j’ai souffert depuis 
lors!

Horatio
Elle lui dit: Vois la lumière 
Descendre dans mes flots d’azur;
Vois dans mes flots Phœbé se plaire
Et briller d’un éclat plus pur.
Vois comme le ciel sans nuage
Dans les vagues paraît plus beau;
Vois! Vois! Vois enfin, vois ta propre 
Image Qui te sourit du fond de l’eau.

Lélio
Sirène! Sirène! Dieu! mon cœur se 
brise!

Horatio
L’onde frémit, l’onde s’agite,
Vient mouiller les pieds du 
pêcheur; Il entend la voix qui
l’invite,Il cède à son charme 
trompeur.

Lélio
Oui, oui, je ne l’ai que trop écoutée!

Horatio
Elle disait d’une voix tendre,
D’une voix tendre elle chantait;

Lélio
Five years have passed since Horatio 
translated that ballad 
by Goethe, and I set it to Music. 
We were happy then. 
He is happy still, but … 
five years! What agony
I have suffered since 
then!

Horatio
Then she spoke: “Come where the daylight
Glitters beneath the azure stream,
Watch how the horned moon at midnight
Sends through the waters its pure, 
sparkling beam! See how the cloudless 
sky seems clearer,
How the stars a spangled image make! 
See! See! Then see how your own seems dearer
Reflected in the depths of the lake!“

Lélio
Enchantress! Enchantress! O God! 
My heart is breaking!

Horatio
Rous’d by her voice so pure and exciting,
Over his feet the waters pour,
Hearkening to her words so inviting,
He yields to her dissembling 
allure.

Lélio
Yes, yes! I listened to her too well …

Horatio
She spoke in tones so soft and tender,
The sweetest voice he ever heard.

Lélio
Fünf Jahre ist es her, dass Horatio 
diese Goethe-Ballade 
nachgedichtet hat und ich sie zu Musik setzte. 
Damals waren wir noch glücklich; 
sein Schicksal blieb seitdem das gleiche, 
aber meines … 
Fünf Jahre! Was musste 
ich inzwischen leiden!

Horatio
Die singt ihm zu: „Schau, wie die Sonne
In meiner Flut sich lächelnd malt,
Wie, darin badend, sie voll Wonne
In zweimal licht’rem Glanz erstrahlt;
O schau, wie des Himmels Gewölbe
Darin blaut in verklärter Pracht;
Schau, schau,
Schau zuletzt dein Gesicht, dies selbe,
Wie ’s tief, so tief im See dir lacht!”

Lélio
Sirene! Sirene! Gott! 
Mir bricht das Herz!

Horatio
Auf wallt die Flut, auf braust die Welle,
Sie netzt dem Fischer schon den Fuß –
So als ob das Herz ihm da schwölle,
Vernimmt er den lockenden 
Gruß.

Lélio
Ja, ja, nur allzu oft habe ich ihn vernommen!

Horatio
Sie sprach so lieblich, so betörend,
Betörend lieblich sang sie her; 
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Sans le vouloir, sans se défendre,
Il suit la nymphe, il disparaît.

3. Étrange persistance d’un souvenir!

Lélio
Étrange persistance d’un souvenir! 
Hélas! ces vers qui contiennent une 
allusion évidente à mon fatal 
égarement, cette musique, 
cette voix qui retentissent 
obstinément en moi, ne 
semblent-ils pas me dire que je 
dois vivre encore pour mon art
et pour l’amitié? Vivre! … 
mais vivre,
pour moi, c’est souffrir! et 
la mort, c’est le repos.
Les doutes d’Hamlet ont 
déjà été une première
fois sans force contre mon 
désespoir; seraient-ils
plus puissants contre la lassitude 
et le dégoût? Je ne cherche pas à 
approfondir quels seront nos 
songes quand nous aurons été 
soustraits au tumulte de cette 
vie, ni à connaître
la carte de cette contrée inconnue 
d’où nul voyageur ne revient … 
Hamlet!
… profonde et désolante 
conception! … que de mal tu m’as 
fait! Oh! il n’est que trop vrai, 
Shakespeare a opéré en moi une 
révolution qui a bouleversé tout 
mon être. Moore, avec ses 
douloureuses mélodies, est venu 

Then he knew he could ne’er but surrender.
He followed the nymph – and disappeared.

3. How strangely those memories persist!

Lélio
How strangely those memories persist! 
Oh alas! That poem, with its clear allusion 
to my fatal distraction, that music, 
that voice echoing obstinately within me, 
they all seem to tell me that I must
live once more for my art 
and for friendship’s sake. 
Live again! … 
but for me living means suffering!
and death means … repose. 

Hamlet’s doubts have already once proved 
powerless in the face
of my despair; would they be any stronger 
against weakness and disgust? 
I cannot hope 
to fathom what dreams may come …
When we have shuffled off this mortal coil, must
give us pause; nor would
 I puzzle over the map 
of the undiscover’d country 
from whose bourn, 
no traveler returns …
Hamlet! Profound and 
harrowing conception! What a wretch you 
have made of me! Oh! It is all too true: 
Shakespeare ignited a revolution in me that
 overturned my very being. Then came Moore, 
with her desolate poetry, and finished off 
the work that the author of Hamlet

So wenig wollend wie sich wehrend,
Folgt’ er der Schönen und kam nie mehr.

3. Seltsame Beharrlichkeit einer Erinnerung

Lélio
Seltsame Beharrlichkeit einer Erinnerung! 
Ach! diese Verse, die eine 
überdeutliche Anspielung auf meine 
unheilvolle Verwirrtheit enthalten, diese Musik, 
diese Stimme in meinem Innern, 
die mich hartnäckig verfolgt, 
scheinen sie mir nicht zu sagen: 
Lebe wieder, 
für deine Kunst und für die Freundschaft?
Leben! … Aber Leben heißt für mich Leiden! 
Und der Tod bedeutet: Ruhe. 

Hamlets Ahnungen haben
sich schon ein erstes Mal als machtlos erwiesen: 
gegen meine Verzweiflung; 
werden sie gegen Überdruss und 
Ekel mehr vermögen? 
Ich suche nicht zu ergründen, 
welche Träume in jenem 
Todesschlafe kommen mögen, 
wenn wir den Drang des Ird’schen abgeschüttelt, 
noch strebe ich, die Karte 
jenes unentdeckten Landes
zu kennen, aus dem kein Wandrer wiederkehrt … 
Hamlet! … du tiefgründige, 
herzergreifende Schöpfung! 
Welch Leid hast du mir angetan! 
O, es ist nur zu wahr: Shakespeare hat in 
mir eine Umwälzung ausgelöst, 
die mein gesamtes Dasein aus den Fugen brachte. 
Moore mit seinen schmerzerfüllten Melodien 
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achever l’ouvrage de l’auteur 
d’Hamlet. Ainsi la brise, soupirant 
sur les ruines d’un temple 
renversé par une secousse volcanique,
les couvre peu à peu de sable et en 
efface enfin jusqu’au dernier débris. 

Et pourtant j’y reviens
sans cesse, je me suis laisse
fasciner par le terrible génie … 
Qu’il est beau, vrai et pénétrant, 
ce discours du spectre royal, 
dévoilant au jeune Hamlet le 
crime qui l’a privé de son père! 
Il m’a toujours semblé que ce 
morceau pouvait être le sujet d’une 
composition pleine d’un grand et 
sombre caractère. Son souvenir 
m’émeut en ce moment plus que jamais …
Mon instinct musical se réveille … 
Oui, je l’entends … 
Quelle est donc cette faculté singulière 
qui substitue ainsi l’imagination
à la réalité …

4. Chœur d’ombres

Lélio
Quel est cet orchestre idéal 
qui chante en dedans de moi? …
Une instrumentation sourde … 
une harmonie large et sinistre …
une lugubre mélodie … 
un chœur en unissons et octaves … 
semblable à une grande voix 
exhalant une plainte menaçante 
pendant la mystérieuse solennité 
de la nuit … 

had begun, like the wind breathing over the ruins
of a temple destroyed by an earthquake, covering it
bit by bit with sand and obliterating every last trace. 
Yet I come back to Shakespeare time and time 
again; I am helplessly 
entranced by his terrifying genius. 

How beautiful,
 how true and heart-rending is the 
speech by the royal ghost 
when he reveals 

to the young Hamlet the 
crime which robbed him of his father! 
This passage has always struck
me as having the makings of a composition 
of grand and sombre character. 
The memory of
it moves me more than ever 
at this moment … I feel
my musical impulse stirring … Yes, I can hear it … 
What is this singular capacity 
of substituting imagination 
for reality? …

4. Chorus of Shades

Lélio
What is this imaginary 
orchestra that sings within me? …
Dark-sounding instruments … 
broad, sinister harmony … 
a gloomy melody … 
a chorus in unisons and octaves … 
like some great voice breathing out 
a menacing lament 
in the solemn mystery 
of night …

führte das Werk des 
Hamlet-Dichters zur Vollendung. 
So wie die Briese über die Ruinen eines Tempels seufzt,
den ein Vulkanausbruch verwüstet hat, 
und dessen Trümmer nach und nach
mit Sand bedeckt, 
bis schließlich auch die letzte Spur getilgt ist. 
Und doch zieht es mich immer wieder dorthin, 
doch lasse ich mich in Bann schlagen
von dem furchterregenden
Genius … wie schön es ist, wie wahr und wie erschütternd, 
dieses Zwiegespräch, worin der Königliche
Geist dem jungen Hamlet
das Verbrechen offenbart,
das ihm den Vater raubte! 
Es schien mir immer schon,
als könne diese Szene Stoff für 
eine Komposition düsteren, erhabensten Charakters bieten. 
In diesem Augenblick erfasst mich die Erinnerung 
daran stärker denn je … 
Mein musikalischer Instinkt erwacht … 
Ja, ich höre sie … Was ist dies nur für 
eine eigentümliche Gabe, welche die 
Wirklichkeit so durch die Einbildung ersetzt?...

4. Chor der Schatten

Lélio
Was ist dies für ein Idealorchester, 
das in meinem Inneren erklingt?...
Eine dumpfe, tonlose Instrumentation … 
eine erhabene, düstere Harmonie … 
eine schwere Trauermelodie … 
ein Chor in Unisono und Oktaven … 
gleich einer mächtigen Stimme, 
die in der geheimnisvollen Feierlichkeit der 
Nacht eine unheilkündende 
Klage ausstößt …
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Chœur d’ombres
Froid de la mort, nuit de la tombe,
Bruit éternel des pas du temps,
Noir chaos où l’espoir succombe,
Quand donc, quand donc finirez vous?

Vivants! toujours, toujours la mort vorace
Fait de vous un nouveau festin,
Sans que sur la terre on se lasse
De donner pâture à sa faim
Sans qu’on se lasse
De donner pâture à sa faim.
Quand donc, nuit de la tombe,
Bruit éternel des pas du temps,
Noir chaos où l’espoir succombe,
Quand donc, quand donc finirez vous?

5. O Shakespeare! 

Lélio 
Ô Shakespeare! Shakespeare! 
toi dont les premières années 
passèrent inaperçues, dont l’histoire 
est presque aussi incertaine que 
celle d’Ossian et d’Homère, quelles 
traces éblouissantes a laissées 
ton génie! Et pourtant que tu
es peu compris!
De grands peuples t’adorent, 
il est vrai; mais,
tant d’autres te blasphèment! 
Sans te connaître,
sur la foi d’écrivains sans âme, 
qui ont pillé tes trésors en te 
dénigrant, on osait naguère encore
dans la moitié de l’Europe t’accuser 
de barbarie! … 

Chorus of Shades 
Coldness of death, darkness infernal,
Unceasing tread of time’s fell pace,
Chaos black and despair eternal,
What else, what else is man’s fate?

O death! O death!
Oh will you never cease your plunder,
Feasting on the souls of men?
Endless is your
unremitting hunger, 
shall they never breathe again?

5. O Shakespeare …

Lélio 
O Shakespeare, Shakespeare! 
you whose early 
years passed in obscurity, 
whose life is almost 
as uncharted as that of Ossian, or Homer, 
what a dazzling path your genius traced out! 
And yet how little
you are understood! 
Many great nations worship you, it is true, 
but so many others abominate you! 
It’s not long since 
half of Europe accused you of barbarism 
without knowing you, 
on the strength of 
certain soulless writers who plundered 
and desecrated 
your treasure house …

Chor der Schatten
Kerker des Tods, kalt und umnachtet,
Schreiten der Zeit, das nie verhallt,
Schwarzes Chaos, wo Elend schmachtet,
Wie lang, wie lang währt noch dein Reich?
Habt acht, die ihr da lebt auf Erden,
Unersättlich mäht euch der
Tod –
Er, dem aller Welt neues
Werden
Immer neue Ernte nur bot, Dem neues Werden
Immer neue Ernte nur bot. 
Wie lang, Tod, kalt umnachtet,
Schreiten der Zeit, das nie verhallt,
Schwarzes Chaos, wo Elend schmachtet,
Wie lang, wie lang währt noch dein Reich

5. O Shakespeare!

Lélio  
O Shakespeare! Shakespeare! 
Du, dessen erste Lebensjahre unbeachtet 
verstrichen, dessen Geschichte fast ebenso
im Dunkeln liegt wie die 
des Ossian und des Homer, 
welch blendende Spuren hat dein Genius 
hinterlassen! 
Und wie wenig wirst du doch verstanden! 
Zwar gibt es große Nationen, 
die dich verehren; aber wieviele andre 
schänden dich und zieh‘n dich in den Schmutz! 
Ohne dich zu kennen, nur ein paar
seelenlosen Federfuchsern nachbetend, 
die deine Schätze plünderten, dich aber 
gleichzeitig verunglimpft haben, 
wagte man bis vor kurzem 
noch mitten in Europa, 
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Mais les plus cruels ennemis du 
génie ne sont pas ceux auxquels 
la nature a refusé le sentiment du 
vrai et du beau; pour ceux-là même, 
avec le temps, la lumière se fait 
quelquefois! Non, ce sont ces tristes 
habitants du temple de la routine, 
prêtres fanatiques, 
qui sacrifieraient à leur stupide 
déesse les plus sublimes idées neuves, 
s’il leur était donné d’en avoir jamais; 
ces jeunes théoriciens de quatre-vingts
ans, vivant au milieu d’un océan de 
préjugés et persuadés que le monde 
finit avec les rivages de leur île; 
ces vieux libertins de tout âge qui 
ordonnent à la musique de les caresser, 
de les divertir, n’admettant point que l
a chaste muse puisse avoir une plus
noble mission; et surtout ces 
profanateurs qui osent porter la main 
sur les ouvrages originaux, leur font 
subir d’horribles mutilations 
qu’ils appellent corrections et 
perfectionnements, pour lesquels, 
disent ils, il faut beaucoup de goût. 
Malédiction sur eux! ils font à l’art 
un ridicule outrage! 
Tels sont ces vulgaires oiseaux 
qui peuplent nos jardins publics, 
se perchent avec arrogance sur les plus
belles statues, et, quand ils ont sali 
le front de Jupiter, 
le bras d’Hercule ou le sein de Vénus, 
se pavanent fiers et satisfaits comme 
s’ils venaient de pondre
un œuf d’or.

But it is not people deprived by 
nature of any feeling for truth or 
beauty who are the bitterest 
enemies of genius; 
they sometimes see the light, given time. 
No, it is the wretched congregation
of the temple of Routine, 
fanatic priests 
who would sacrifice the most sublime, 
new ideas to their goddess – 
if they ever had any. 
These young, 80-year-old theorists, living in an
ocean of prejudice and fondly 
imagining that the world is bounded by
the shores of their island; these old 
profligates of every age like music to 
tickle their senses and entertain them, 
with no conception that the chaste muse 
would ever have any nobler mission than that. 
Then there are the vandals who dare to apply
their hand to original works, subjecting them 
to detestable mutilations which they call 
corrections and improvements which require, 
in their opinion, considerable taste. 
A curse upon them! 
They do art a damnable mischief! 
They are like those ill-bred birds that
inhabit our public parks, 
and perch cheekily 
on the finest statuary. 
Having fouled Jupiter’s 
brow or Hercules’ arm 
or Venus’ breast, 
they preen themselves with proud 
satisfaction as if they’d
laid a golden egg!

dir Barbarei vorzuwerfen … 
Aber die grimmigsten Feinde des Genies
sind nicht jene, denen die Natur den Sinn 
für das Wahre und Schöne versagt hat; 
sie finden sogar manchmal noch Erleuchtung;
nein, es sind jene Unseligen, 
die im Tempel der 
Routine hausen, fanatische Priester, 
welche ihrer stumpfsinnigen Göttin die 
erhabensten Ideen opfern, sofern
es ihnen überhaupt gegeben ist, 
solche Ideen zu erkennen; 
diese achtzigjährigen Jung-Theoretiker, die 
inmitten eines Meers von Vorurteilen 
leben und überzeugt sind, 
die Welt wäre an den Rändern ihres Eilands zu Ende; 
diese wollüstigen Greise jeden Alters, 
die der Musik befehlen,
sie zu umschmeicheln, sie zu unterhalten, 
die aber nicht eingestehen wollen, die keusche Muse könne
zu Höherem berufen sein; und vor allem jene, 
die es wagen, Hand an die Originalwerke zu legen, 
ihnen greuliche Verstümmelungen antun, 
die sie Verbesserungen und Vervollkommnungen nennen, 
zu denen angeblich viel Geschmack gehöre. 
Fluch über diese Frevler! 
Wie jämmerlich verschandeln sie die Kunst! 
Sie gleichen den gemeinen Spatzen, 
die uns‘re öffentlichen 
Gärten bevölkern, 
sich frech auf die schönsten 
Standbilder setzen und, 
wenn sie die Stirn des Jupiter, 
den Arm des Herkules oder den Busen 
der Venus beschmutzt haben, sich
stolz und zufrieden aufplustern,
als hätten sie ein gold’nes Ei gelegt!
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Oh! une pareille société, pour un artiste, 
est pire que l’enfer!

J’ai envie d’aller dans le Royaume 
de Naples ou dans la Calabre demander
 du service à quelque chef de Bravi, 
dussé-je n’être que simple brigand …
J’y ai souvent songé …
Oui! de poétiques superstitions, 
une madone protectrice, 
de riches dépouilles amoncelées 
dans les cavernes, 
des femmes échevelées, 
palpitantes d’effroi, un concert 
de cris d’horreur accompagné d’un 
orchestre de carabines, 
sabres et poignards, 
du sang et du lacryma-christi, 
un lit de lave bercé par les 
tremblements de terre, allons donc, voilà
la vie! …

6. Chanson de brigands

Le capitaine
J’aurais cent ans à vivre encore,
Cent ans et plus, riche et content …

Les Brigands
La la le ra, la la la le ra la.

Le capitaine 
J’aimerais mieux être brigand
Que pape et roi que l’on adore.
Franchissons rochers et torrents!

Les Brigands 
Franchissons rochers et torrents!

Oh! such a society, for an artist, 
is worse than hell! 

I long to go to the Kingdom of Naples or Calabria 
to seek service with a band of outlaws, even if I 
were just an ordinary brigand … 
I have dreamed about
it often … 
Yes! the poetic superstition, 
the guardian Madonna, the caves
piled high with booty, 
the dishevelled women 
shivering with fright, 
the concert of shrieks and 
cries accompanied
by an orchestra of rifles, 
swords and daggers, 
blood and Lachryma Christi, 
a bed of lava rocked by earthquakes, 
there’s the life for me! …

6. Brigands Song

Captain
Had I a hundred years before me
With all the wealth you’ll ever see,

Brigands
La la le ra, la la la le ra la.

Captain
Brigand would I far rather be
Than king where the people adore me!
Let’s away to mountains and hills!

Brigands
Let’s away to mountains and hills!

Oh! Solche Gesellschaft ist 
für einen Künstler schlimmer als die Hölle!

Ich hätte nicht übel Lust, ins Königreich 
Neapel oder nach Kalabrien zu gehen
und irgendeinem Räuberhauptmann 
meine Dienste anzubieten, dürfte ich auch nichts 
sein als ein einfacher Bandit … 
Ich habe oft davon geträumt … 
Jawohl! Blühender Aberglaube, eine Madonna 
als Schutzpatronin, 
Berge von reicher Beute 
in den Höhlen, Weiber mit aufgelöstem
Haar und zitternd vor Angst und Schrecken, 
ein Konzert wilder Entsetzensschreie, 
begleitet von einem 
Orchester aus Karabinern, 
Säbeln und Dolchen, 
Blut und Lacrymae Christi, 
ein Lavabett, von Erdbeben gewiegt –
ja, vorwärts, das ist Leben! …

6. Räuberlied

Hauptmann
Auch wenn ich über hundert
Jahr’ würd’, Ja, hundert Jahr’, glücklich und reich –

Banditen
Lalalera, lalala le rala!

Hauptmann
Bliebe ich doch Räuber mit euch,
Bevor ich je Papst oder Zar würd’!
Frisch hinaus in Felsen und Tann!

Banditen
Frisch hinaus in Felsen und Tann!
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Le capitaine
Ce jour est un jour de largesses.
Nous allons boire à nos maîtresses
Dans le crâne de leurs amants!

Les Brigands
Allons, ces belles éplorées 
Demandent des consolateurs;
En pleurs d’amour changeons ces pleurs, 
Formons de joyeux hyménées!
A la montagne, au vieux couvent
Chacun doit aller à confesse
Avant de boire à sa maîtresse
Dans le crâne de son amant.

Le capitaine
Zora ne voulait pas survivre
A son brave et beau défenseur.

Les Brigands
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!

Le capitaine
«Le Prince est mort, percez mon cœur!
Au tombeau laissez-moi le suivre!»
Nous l’emportons au roc ardent.

Les Brigands
Au roc ardent!

Le capitaine 
Le lendemain, folle d’ivresse,
Elle avait noyé sa tristesse 
Dans le crâne de son amant.

Le capitaine et les brigands 
Fidèles 
et tendres colombes,
Vos chevaliers sont morts! Eh bien!

Captain
Our mistresses provide our pleasure,
While wine we pour in abundant measure, 
Drinking from their lovers’ skulls!

Brigands
Whene’er you hear a maiden weeping,
She needs a brave man at her side.
She loses her heart, becomes his bride,
Tonight with his love he’ll be sleeping!
Off to the mountain, to the hill!
Each his devotions will be doing,
And then his mistress will be wooing,
Drinking from her lover’s skull!

Captain
The lovely Zora in her sorrow
Filled the air with many a cry:

Brigands 
Ah! ah! ah! ah! ah! ah!

Captain
“My prince is dead, I too must die,
My lord to his grave let me follow!”
Off to the mountain, to the hill!

Brigands
Off to the mountain, to the hill!

Captain 
We lead her off and on the morrow
She leaves behind her grief and sorrow,
Drinking from her lover’s skull!

Captain and Brigands
My sweet 
and tender dove, your lover
Is dead and gone, alas, ah woe!

Hauptmann
An diesem Festtag zeigt euch edel,
Drum stoßt mit ihrer Liebsten Schädel
Auf das Wohl unsrer Schönen an!

Banditen 
Doch weil die Mädchen so sich quälen,
Steht rasch als Trost ihnen zur Seit’;
Lasst ihr sie weinen, dann vor Freud’,
Indem wir uns ihnen vermählen!
Oben am Berg der fromme Mann
Soll trau‘n den Führer und sein Rädel,
Doch dann, mit ihrer Liebsten Schädel,
Stoßt auf unsere Schönen an!

Hauptmann
Nachdem er fiel, ihr schöner Streiter,
Wollt’ auch Zora sterben vor Schmerz …

Banditen 
Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha!

Hauptmann
„Mein Prinz ist tot! Durchbohrt mein Herz,
So bleib’ er im Tod mein Begleiter!“
Sie musst’ zur Höhle am Vulkan.

Banditen
Zu dem Vulkan.

Hauptmann 
Am nächsten Tage trank das Mädel
Sich schon aus seines Liebsten Schädel
Neue Freude am Leben an.

Hauptmann und Banditen
Für dich, 
du treue zarte Taube, 
Fand dein Galan den Tod – je nun!
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Mourir pour vous fut leur destin.
D’un pied léger foulez leurs tombes!
Pour vous plus de tristes moments,
Gloire au hasard qui nous rassemble!
Oui, oui, nous allons boire ensemble
Dans le crâne de vos amants.
Tra la la la la la la la la la lera.
Quittons la campagne!
Le vieil ermite nous attend. Au couvent!

Les Brigands
Capitaine, nous te suivons, 
nous sommes prêts.

Le capitaine et les brigands
Allons! à la montagne!

7. Comme mon esprit flotte incertain!

Lélio
Comme mon esprit
flotte incertain! … 
De ce monde frénétique il passe 
maintenant aux rêves
les plus enivrants. La douce 
espérance rayonnant sur mon front 
flétri, la force de se tourner encore 
vers les cieux … 
Je me vois dans l’avenir, 
couronné par l’amour; 
la porte de l’enfer, 
repoussée par une main chérie, 
se referme; je respire plus librement; 
mon cœur, frémissant encore 
d’une angoisse mortelle, 
se dilate de bonheur; 
un ciel bleu se
pare d’étoiles au-dessus de ma tête; 
une brise harmonieuse m’apporte de 

His duty was to die for you,
A suffering heart will recover!
Away to mountain and hill!
Your grief you have to put behind you,
Yes, yes, tomorrow’s dawn will find you
Drinking from your lover’s skull!
Away to the convent!
The ancient hermit there awaits
In the hills!

Brigands
Gallant captain, here are your men, 
Ready to serve, ready!

Captain and Brigands
Allons! à la montagne!

7. How my spirit wavers!

Lélio
How my spirit wavers! From that 
tumultuous world it passes to 
the most ecstatic dreams. 

Sweet Hope, shining 
on my furrowed brow, 
bids my soul turn heavenwards …

I see myself at some future time 
crowned by Love;
the gates of Hell are closed 
by a beloved hand; 
I breathe the air freely; 
my heart swells with joy, 
still trembling with mortal anguish. 
Above me the blue sky 
is decked with stars. 

Distant chords are wafted to me 

Es war sein Los, so lass ihn ruh‘n
Und tanze du auf seinem Staube!
Ein Hoch auf uns glücklich’ Gespann!
Weil’s ihr gelang, dies einzufädeln,
Drum stoßt mit eurer Liebsten Schädeln
Auf die Gunst der Fortuna an! Tralalala, [etc.]
Stürmt Höhen und Halde!
Es tu’ der Klostermönch sein Werk
Dort am Berg!

Banditen
Wir stehn alle, Hauptmann, zu dir!
Führe uns an! Fort hier,

Hauptmann und Banditen
Fort aus dem Walde!

7. Wie irrt mein Geist umher!

Lélio
Wie irrt mein Geist umher! … 
Aus dieser wild-barbarischen Welt geht er 
nun zu den berauschendsten Träumen über. 

Die süße Hoffnung, die meine welke Stirn bestrahlt, 
die Kraft, sich wieder dem 
Himmel zuzuwenden … 

Ich sehe mich in der Zukunft, 
die Stirn von Liebe bekrönt;
die Höllenpforte schließt sich wieder, 
zugestoßen von einer geliebten Hand; 
ich atme freier; mein noch immer in 
Todesangst zitterndes Herz 
geht auf vor Glück; 
ein blauer Himmel schmückt sich über
meinem Haupt mit Sternen;

eine säuselnde Briese trägt
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lointains accords, qui
me semblent un écho de la voix adorée; 
des larmes de tendresse viennent enfin 
rafraîchir mes paupières brûlantes des 
pleurs de la rage et du désespoir. 
Je suis heureux, et mon ange sourit 
en admirant son ouvrage; son âme noble
et pure scintille sous ses longs cils noirs 
modestement baissés; 
une de ses mains dans les miennes, 
je chante, et son autre main, errant sur 
les cordes de la harpe, accompagne 
languissamment mon hymne de bonheur.

8. Chant de bonheur – Hymne

La voix imaginaire de Lélio 
Ô mon bonheur, ma vie, 
Mon être tout entier, mon Dieu, 
mon univers!
Est-il auprès de toi quelque 
bien que j’envie? Je te vois, tu souris, 
les cieux me sont ouverts! L’ivresse 
de l’amour pour nous est trop brûlante,
Ce tendre abattement est plus délicieux.
Repose dans mes bras, repose cette 
tête charmante! Viens! Viens! ô ma 
rêveuse amante,
Sur mon cœur éperdu. Viens clore 
tes beaux yeux!

9. Oh! Que ne puis-je la trouver … 

Lélio 
Oh! que ne puis-je la trouver, cette Juliette, 
Cette Ophélie, que mon cœur

on a harmonious breeze, 
like the echo of the voice I adore. 
My eyes, seared by rage and despair, 
are refreshed by tears of tenderness. 
I am happy, and my angel 
delights in her work. 
Her pure, noble soul glows 
from beneath her long, 
dark eyelashes modestly lowered. 
Holding her hand in mine, 
I sing, and her other hand sweeps 
the strings of her harp dreamily 
accompanying my “Song of Bliss”.

8. Song of Bliss – Hymn

Lélio’s internal voice
O perfect bliss! my spirit, My heart, 
my flesh and blood, my God, 
my universe!
Is there some secret blessing you bestow, 
some great boon that I long for?
When my gaze lights on thee, 
heaven opens its arms to me!
The ecstasy of love is far beyond enduring,
This tender sense of sadness 
delights us with its charms.
So rest here in my arms, lay 
down your gentle head on my shoulder.
Come! come! Oh, as in my dreams appearing.
Close your eyes! Rest your head! 
come sleep here in my arms!

9. Oh, why can I not find …

Lélio 
Oh, why can I not find this Juliet, 
this Ophelia for whom my heart cries

mir fernen Wohlklang zu, der mir als Echo 
der heißgeliebten Stimme erscheint;
endlich kommen Tränen der
Zärtlichkeit, um meine von Wut- und Verzweiflungstränen 
brennenden Augen zu erquicken. 
Ich bin glücklich, und lächelnd bewundert sie, 
mein Engel, ihr Werk; ihre edle, reine Seele schimmert 
unter den langen schwarzen, demütig gesenkten 
Wimpern; ihre eine Hand ruht in der meinen, 
und während ich singe, 
streicht sie mit ihrer andern über die Saiten der Harfe, 
um sehnsuchtsvollen Herzens 
meine Hymne auf das Glück zu begleiten.

8. Gesang zum Glück

Lélios innere Stimme
O du mein Glück! Mein Leben,
Mein ganzes tiefstes Sein, mein Gott, mein Kosmos du! 
Was kann ich mehr als dich noch 
auf Erden erstreben,
Lacht mir doch dein Aug’ schon 
so himmlisch strahlend zu!
O lass uns unser 
Herz vor Fieberglut stets zäumen – 
Um wieviel süßer ist solch schmachtend-sanfte Ruh!
Schmieg den geliebten Kopf,
ja, schmieg ihn an dies Herz, 
um zu träumen –
Komm! Komm! Glückselig im Geheimen,
Ruhen wir Brust an Brust. 
So mach dein Aug’ still zu!

9. Oh! Dass ich sie nicht finden kann…

Lélio 
Oh! Dass ich sie nicht finden kann, 
diese Julia, diese Ophelia, 
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appelle! Que ne puis je
m’enivrer de cette joie mêlée de tristesse 
que donne le véritable amour; 
et un soir d’automne, bercé avec
elle par le vent du nord sur quelque 
bruyère sauvage, 
m’endormir enfin dans ses bras d’un 
mélancolique et dernier sommeil! … 
L’ami témoin de nos jours fortunes
creuserait lui-même notre tombe 
au pied d’un chêne, 
suspendrait à ses rameaux la harpe orpheline,
 qui, doucement caressée
par le sombre feuillage, 
exhalerait encore un reste d’harmonie. 
Le souvenir de mon dernier chant de 
bonheur se mêlant à ce
concert funèbre ferait couler ses larmes, 
et il sentirait dans ses veines un frisson inconnu, 
en songeant au temps … à l’espace …
à l’amour … à l’oubli …

10. La harpe éolienne – Souvenirs

11. Mais pourquoi m’abandonner …

Lélio 
Mais pourquoi m’abandonner à 
ces dangereuses illusions? 
Ah! ce n’est pas ainsi que je puis 
me réconcilier avec la vie … 
La mort ne veut pas de moi
… je me suis jeté dans ses bras, 
elle m’en repousse avec indifférence.
Vivons donc, et que l’art sublime auquel 
je dois les rares éclairs de bonheur qui ont 
brillé sur ma sombre existence, me console 
et me guide dans

out? Why can I not drink
in that sweet mixture of joy 
and sadness that true love brings? 
Lying in her arms one autumn evening, 
rocked by the north wind 
on some wild heath, 
why can I not sink into a final, 
melancholy slumber?
A friend who knew us in our days of 
happiness would dig 
our grave beneath
an oak tree. There on its branches he 
would hang the orphan harp still giving out its 
last trace of harmony,
gently caressed by swaying leaves. 
The memory of my last song of bliss, 
mingling with this 
sombre strain, would bring tears to his eyes:
a strange shudder runs through his veins as 
he contemplates time … and space … 
and love … and oblivion …

10. The Aeolian Harp – Memories

11. But why yield to these dangerous illusions?

Lélio 
But why yield to these dangerous illusions? 
This is no way to seek reconciliation with life … 
Death will not have me … 
I was thrown in her arms but 
repulsed with coldness.
So let’s live! And may my sublime art console me, 
art to which I owe those
rare flashes of bliss to have illuminated my 
wretched existence; 
may it guide me through the dreary desert
I still have to traverse. 

nach der mein Herz sich sehnt! 
Dass ich mich nicht berauschen kann an 
dieser bittersüßen Wonne, 
wie nur die wahre Liebe sie schenkt; 
und dass ich, mit meiner Ersehnten 
auf irgendeiner wilden Heide vom Nordwind eingewiegt,
nicht endlich eines Abends an
ihrer Brust versinken kann in einen 
schwermutsvollen letzten Schlaf ! … 
Der Freund, der Zeuge unserer glücklichen Tage war, 
würde uns dann mit eig’nen Händen
am Fuße einer alten Eiche zu Grabe legen – hängte in
ihre Äste die verwaiste Äolsharfe, die, 
von dem düst’ren Blattwerk sanft gestreichelt, 
noch einen Rest von Harmonie verhauchen würde. 
Und die Erinnerung an meinen letzten Glücksgesang,
die sich mit diesem Klagelied vermischt, 
ließe dem Freund die Tränen fließen, und er 
verspürte einen unbekannten Schauer in seinen Adern, 
während er nachsinnt über Zeit … 
Raum … Liebe … und Vergessen …

10. Die Äolsharfe – Erinnerungen

11. Wozu sich in solch trügerischen Illusionen wiegen?

Lélio 
Wozu sich in solch trügerischen Illusionen wiegen? Ach! 
Auf diese Art kann ich mich mit dem Leben nicht versöhnen … 
Der Tod will nichts von mir … 
ich habe mich ihm in die Arme geworfen – 
er stieß mich gleichgültig zurück.
Auf denn zu neuem Leben, und möge die hehre Kunst, 
der ich die seltenen 
Strahlen des Glücks verdanke, 
mich trösten und mich in der wüsten 
Einöde begleiten,
die mir noch zu durchwandern bleibt! 
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le triste désert qui me reste à parcourir! 
Ô musique! maîtresse fidèle et pure, 
respectée autant qu’adorée, ton ami, 
ton amant t’appelle à son secours! 
Viens, viens, déploie tous
tes charmes, enivre moi, environne 
moi de tous te prestiges, 
sois touchante, fière, simple, parée, 
riche, belle! Viens, viens, je m’abandonne 
à toi. Pourquoi réfléchir? … 
je n’ai pas de plus mortelle ennemie que
la réflexion, il faut l’éloigner de moi.
De l’action, de l’action, et elle va fuir. 
Écrivons, ne fût-ce que pour moi seul … 
Choisissons un sujet original d’où 
les couleurs sombres soient exclues … 
J’y pense, cette Fantaisie sur le drame de 
« La Tempête », dont le plan 
est déjà esquissé … 
Je puis l’achever.
Oui, un magicien qui trouble et apaise 
à son gré les éléments, de gracieux esprits 
qui lui obéissent, une vierge timide, 
un jeune homme passionné, 
un sauvage stupide, tant
de scènes variées terminées par le plus 
brillant dénouement, arrêtent ma pensée 
sur de plus riants tableaux. 
Des chœurs d’esprits de
l’air capricieusement jetés au travers 
de l’orchestre, tantôt adresseront, 
dans une langue sonore et 
harmonieuse, des accents pleins de 
douceur à la belle Miranda, tantôt des 
paroles menaçantes au
grossier Caliban; et je veux que 
la voix de ces sylphes soit soutenue 
d’un léger nuage d’harmonie, que 

O music! mistress faithful and chaste, 
respected as much as adored, your friend,
your lover, summons you to his aid! 
Come, come, unveil your delights, 
choke me, cloak me with your magic! 
Be proud, be affecting, 
be simple, be refined, 
be rich, be beautiful!
Come, come, I surrender to you! 
But why brood? I have no more bitter enemy 
than brooding, away with it! Action, 
give me action, then it will pass. 
Let’s compose even 
if it’s just for myself … 
Let’s choose an original subject with
no trace of gloomy colour in it … 
Yes! I have it!
A fantasia on Shakespeare’s Tempest … 
The outline is already sketched out, 
I can easily finish it.
Yes, a magician who can rouse
and appease the elements at will, some graceful 
spirits who obey him, a shy maiden, 
an impassioned young man,
a coarse brute … 
so many varied scenes 
ending in a brilliant dénouement … all these bring 
my mind to bear on the most enchanting episodes. 
The chorus of the Spirits of Air, 
capriciously set against the orchestra, 
sometimes speak with 
infinite sweetness to the beautiful Miranda, 
in sonorous, harmonious language;
sometimes they address the gross 
Caliban in tones of menace. 
And I want these sylphs to be
wafted on a light cloud of harmony, 
sparkling with the trembling of their wings …

O Musik! Du treue und reine Gebieterin, 
der deine Diener und Verehrer huldigen, 
dein Freund, dein Liebhaber ruft dich zu Hilfe; 
komm, komm, entfalte alle deinen Reiz, 
mache mich trunken, mach mich versunken 
in all deinen Zauber, sei ergreifend, 
stolz, schlicht, verziert, schön; 

komm, komm, lass mich dir gehören.
Warum noch lange überlegen? … 
Ich habe keinen tödlicheren Feind als die Überlegung. 
Auf! Auf zu neuen Taten, 
dann wird sie fliehen! Komponieren wir, 
und sei’s auch nur für mich allein … 
Wählen wir einen Stoff, der alle düsteren
Schattierungen ausschließt … 
Ich denke nach, ich denke an diese Phantasie 
über das Schauspiel vom „Sturm“, 
die ich schon lang entworfen habe …
ich könnte sie vollenden. Ja, ein Magier, 
der nach Belieben die Elemente aufrührt 
und besänftigt, anmutige Geister, 
die ihm gehorchen, ein jungfräulich banges Mädchen,
ein hitzköpfiger junger Mann, 
ein stumpfsinniger Wilder,
eine reiche Vielfalt von Szenen, 
die in strahlendem Wohlgefallen endet, 
lassen meine Gedanken bei den freudigsten 
Bildern verweilen. Chöre von Luftgeistern, 
mutwillig über das Orchester hingeworfen, 
werden in einer klangvollen, harmonischen 
Sprache bald Töne lieblicher Sanftheit
an die schöne Miranda richten, bald barsche 
Drohungen an den ungeschlachten Kaliban; 
und ich will, dass die Stimme dieser Sylphen 
von einer leichten Harmoniewolke getragen wird, 
die auf den flatternden Fittichen widerstrahlt.
Eben ist es soweit! Um diese Zeit versammeln 
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brillantera le frémissement de leurs ailes.
Justement voici l’heure où mes nombreux 
élèves se rassemblent; confions leur 
l’exécution de mon esquisse! 
L’ardeur de ce jeune orchestre me 
rendra peut-être la mienne; je pourrai 
reprendre et ache- ver mon travail. Allons! 
que les esprits chantent et folâtrent! 
que la tempête gronde, éclate et tonne! 
que FERDINAND soupire! que MIRANDA 
sourie tendrement! Que le monstrueux 
CALIBAN danse et mugisse! que PROSPERO 
commande en menaçant, et 
que SHAKESPEARE me protège!
Laissez la place 
pour le piano! ici! ici! … vous ne comprenez 
donc pas qu’ainsi tournés les pianistes ne 
verront pas le chef d’orchestre! … Encore
plus à droite … bien …
Nous allons essayer ma
Fantaisie sur « La Tempête
» de Shakespeare. Regardez le plus 
souvent possible les mouvements 
de votre chef; c’est le seul moyen 
d’obtenir cet ensemble nerveux, 
carré, compact, si rare même dans 
les meilleurs orchestres.
Les chanteurs ne doivent pas tenir leur 
cahier de musique devant leur visage; 
ne voyez-vous pas que la transmission 
de la voix est ainsi plus ou moins
interceptée? … N’exagérez pas les nuances, 
ne confondez pas le mezzo- forte avec 
le fortissimo! Pour le style mélodique 
et l’expression, je n’ai rien à vous dire; 
mes avis seraient inutiles à ceux qui en ont
le sentiment, plus inutiles encore à ceux 
qui ne l’ont pas … Encore un mot: Vous, 

But my many pupils are due to 
assemble at this very hour. 
Let them try my piece out.
The enthusiasm of these young players 
will probably rekindle my own, 
I shall be able to resume
my work and finish it. So, to work! 
Let the Spirit of Air sing and frolic, 
let the tempest roar, flash and thunder, 
let FERDINAND sigh, let MIRANDA smile her 
tender smile, let the monstrous CALIBAN 
dance and bellow, let PROSPERO 
imperiously command, and 
let SHAKESPEARE be my aid!
Leave room for the piano. 
Here! Here! Don’t you realize 
that at that angle the 
pianists won’t be able to see the conductor! 
Moreto the right … Good.
We’re going to rehearse my 
“Fantasia on 
Shakespeare’s Tempest”. 
Watch your conductor closely; 
only that way
will you get the wiry, precise, 
exact ensemble that even the best 
orchestras achieve only rarely
The chorus must not hold their copies in
front of their faces: can’t you see it impedes 
the transmission of sound? 

Don’t overdo accents, don’t confuse 
mezzo-forte with fortissimo. 
As for phrasing and expression, 
I have nothing to say; my advice 
would be useless for those who have 
any feeling and even more useless for 
those who have none … 

sich meine zahlreichen Schüler; betrauen wir 
sie mit der Aufführung meines Entwurfs! 
Vielleicht wird die Glut
dieses jungen Orchesters 
mir die meinige wiedergeben;
ich könnte meine Arbeit fortsetzen und vollenden. 
Wohlan denn! mögen die Geister singen 
und sich tummeln! 
Möge das Unwetter grollen und blitzen, 
möge der Sturm tosen! Möge FERDINAND seufzen! 
Möge MIRANDA sanft lächeln! 
Möge das Ungetüm KALIBAN tanze und brüllen! Möge 
PROSPERO drohend gebieten und 
möge SHAKESPEARE mir beisteh‘n!
Lasst Platz für den Flügel! Hierher! hierher! 
Merkt ihr denn nicht, dass die Pianisten den 
Dirigenten nicht sehen können, 
wenn sie so von ihm abgewandt sitzen! Noch
mehr nach rechts … gut.
Wir werden jetzt meine
Phantasie über Shakespeares 
”Sturm” probieren. 
Seht so oft wie möglich 
nach eurem Dirigenten; 
nur auf diese Weise erreicht man jenes klare, dichte, 
kraftvolle Zusammenspiel, das selbst bei den besten 
Orchestern so selten anzutreffen ist.
Die Sänger dürfen sich ihr Notenheft 
nicht vors Gesicht halten; merkt
ihr denn nicht, dass der Schall der Stimme 
dadurch mehr oder weniger abgeschnitten wird!  ...
Übertreibt nicht mit der Nuancierung, verwechselt 
das Mezzo-forte nicht mit dem Fortissimo. 
Was den melodischen Stil 
und den Ausdruck betrifft, so habe 
ich euch nichts zu sagen; 
wer das richtige Gefühl besitzt, für den wären 
meine Ratschläge überflüssig – 
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Messieurs, qui occupez les derniers gradins
de l’estrade, tenez-vous
en garde contre votre
tendance à retarder! Votre
éloignement du chef rend
cette tendance encore
plus dangereuse. Les quatre
premiers violons et les
quatre seconds violons
soli ont des sourdines? …
Bien, tout est en ordre …
Commencez!

12. Fantaisie sur « La Tempête » de Shakespeare

Chœur d’esprits de l’air
Miranda! Miranda! 
Vien’ chi t’è destinato sposo,
Conoscerai l’amore.
Miranda, d’un novello
viver
L’aurora va spuntando
per te.
Miranda, addio, addio,
Miranda!
Miranda! e desso, e tuo
sposo, sii felice!
Caliban! Orrido mostro!
Temi lo sdegno d’Ariello!
O Miranda, ei t’adduce,
tu parti!
O Miranda, no ti vedrem,
ormai
Delle piagge dell’aura
nostra sede,
Noi cercarem invano
Lo splendente e dolce fiore

One word more, if I may … 
You gentlemen in the back rows
of the platform, 
take care not to get behind. 
Being so far from the conductor 
makes that happen too easily. 
The four solo first violins and the 
four solo seconds, you have mutes?
Good, everything’s ready.
So let ś begin.

12. Fantasia on Shakespeare’s “Tempest”

Chorus of the air spirits
Miranda! Miranda!
He comes, your destined spouse,
you shall know what it is to love,
Miranda, dawn of a new 
life
now opens up 
for you.
Miranda! Farewell, farewell, 
Miranda!
Miranda, it is he, it is your 
spouse, be happy!
Caliban! Horrible monster!
Fear Ariel’s disdain!
O Miranda, he leads you forth, 
you go away,
O Miranda, we shall look on you 
no more;
from the shores of 
our lofty seat
we look in vain
for the sweet shining flower

noch überflüssiger für den, der es entbehrt
… Und eins noch: Sie, meine
Herren auf den obersten
Rängen des Podiums, hüten
Sie sich vor Ihrer Neigung, die Tempi zu 
verschleppen,
die durch Ihren Abstand
zum Dirigenten noch gefährlicher wird. 
Die vier Ersten
Geigen und die vier Zweiten
Soloviolinen haben Sordinen? … 
Gut, dann ist alles in
Ordnung … Fangt an.

12. Phantasie über Shakespeares „Sturm“

Chor der Luftgeister
Miranda! Miranda!
Er kommt, dein Dir bestimmter Ehegatte,
Du sollst wissen, was Liebe bedeutet.
Miranda, ein neues 
Leben 
beginnt nun 
für dich.
Miranda! Leb wohl, leb wohl, 
Miranda!
Miranda! Er ist es, es ist dein 
Ehegatte, sei glücklich!
Caliban! Schreckliches Monster!
Fürchte Ariels Verachtung!
O Miranda, er führt dich fort, 
du gehst weg
O Miranda, wir sollen dich nicht 
mehr schauen.
Von unserem erhabenen 
Sitz aus
halten wir vergeblich Ausschau
Nach der lieblichen Blume
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Che sulla terra miravan.
No ti vedrem ormai, dolce
fiore.
Addio! Addio! Miranda,
addio!

13. Assez pour aujourd’hui. 

Lélio
Assez pour aujourd’hui!
Votre exécution est
remarquable par la précision, 
l’ensemble, la
chaleur; vous avez même
reproduit plusieurs nuances 
fort délicates. Vos progrès sont 
manifestes; je vois que vous pouvez 
aborder maintenant des compositions 
d’un ordre beaucoup plus élevé que 
cette faible esquisse. Adieu, mes amis! 
je suis souffrant; laissez moi seul!

Encore! 
Encore, et pour toujours!

die wir einst auf der Erde sahen. 
Miranda! Leb wohl, 
leb wohl, 
Miranda!

13. Genug für heute

Lélio
Genug für heute. 
Eure Ausführung 
zeichnet sich durch
Präzision, durch Zusammenspiel, 
durch Verve aus; ihr
habt sogar etliche Nuancen
sehr fein herausgearbeitet.
Eure Fortschritte liegen auf der Hand; ich sehe, 
dass ihr euch jetzt Kompositionen weit wertvolleren 
Rangs als diese schwache Skizze vornehmen könnt. 
Lebt wohl, Freunde, ich fühle mich sehr angegriffen; 
lasst mich allein. 

Nochmals? … 
Nochmals und für immer! 

that on the earth we once adored.
We shall look on you no more, sweet
Flower.
Farewell! Farewell! Miranda, 
farewell!

13. That’s enough for today

Lélio 
That ś enough for today
your performance had
remarkable precision.
ensemble and warmth;
many nuances were most
delicately done. Your 
progress is obviously 
very considerable. You will now, 
I am sure, be able to tackle much 
loftier pieces than this feeble sketch … 
Farewell, my friends, I am not well, 
leave me alone awhile.

Again! 
Again, and for ever! … 
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