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Don Quijote träumt
Zauber- und traumhafte Erzählungen für Harfe solo

„Die Harfe umgab immer schon eine magische Aura. Von 
Apollons Lyra bis hin zu den tausend wunderbaren Klängen 
des Glissandos der modernen Harfe hat sich die Magie 
des Instruments in Völkern aller Nationen und Epochen 
durchgesetzt.“ (Marcel Tournier in La Harpe – Histoire de 
la harpe à travers le monde)

Marcel Tournier (1879-1951), von 1912 bis 1948 Professor 
für Harfe am Pariser Conservatoire Superieur, war Lehrer 
vieler berühmter Harfenisten und seinerzeit auch mit seinen 
Orchesterwerken ein anerkannter Komponist. Als Schüler 
von Charles-Marie Widor, erhielt er 1909 für seine Kantate 
La Roussalka den begehrten Prix de Rome und im selben 
Jahr den Prix Rossini der Academie des Beaux Arts für Laure 
et Pétrarce. Die meisten Werke schrieb er allerdings für 
sein Instrument, die Harfe. Mit diesen Werken erweiterte 
er die Klangvielfalt und die technischen Möglichkeiten des 
Instrumentes, so dass seine Werke auch heute noch zum 
Standartrepertoire der Harfenisten gehören. Viele berühmte 
und wichtige Harfenisten waren in seiner Klasse. Alphonse 
Hasselmans, dem er das Werk Féerie widmete, war sein 
Lehrer und Vorgänger am Conservatoire. 

Sein Werk Féerie – Prélude et Danse (Copyright 1920) 
spiegelt den Zauber der Feenwelt in den verschiedensten 
Facetten wider. Zarte Flageoletts kontrastieren mit fulminant 
rauschenden Arpeggien. 

La Volière Magique (Der magische Vogelkäfig) erschien 
1932 in der Suite Images – 4ème Suite op.39, gewidmet 
der belgischen Harfenistin Mireille Flour.

Franz Poenitz (1850-1912) war schon früh als Wunderkind 
auf der Harfe in Erscheinung getreten und galt als einer der 
größten Harfenvirtuosen seiner Zeit. Neben der Arbeit an der 
Berliner Oper war er Mitglied der ersten Bayreuther Sieben, 
außerdem konzertierte er auf dem Harmonium, kompo-
nierte und war auch als Maler erfolgreich. Der Todestanz 
der Willys entstand 1892 nach einer, wie Poenitz schreibt, 

„schottischen Sage“. Die Willys ist aber laut Heinrich Heine 
in Elementargeister (1837) eine Erzählung aus Österreich.  
Die Willys sind Bräute, die vor der Hochzeit gestorben sind. 
Sie werden nachts zu gespenstischen Tänzerinnen. Wer 
auf sie trifft, muss mit ihnen tanzen, bis er tot niederfällt.

Marcel Grandjany (1891-1975) war Schüler von Henriette 
Renié und Alphonse Hasselmans am Pariser Conservatoire, 
wo er wie Micheline Kahn schon mit 14 Jahren seinen 
Premier Prix erhielt. In den 1930er Jahren wanderte er 
wegen der nationalsozialistischen Bedrohung nach Amerika 
aus. Ab 1938 unterrichtete er die Harfenklasse der New 
Yorker Juilliard School of Music. Er hinterließ neben seinen 
großen spieltechnischen Errungenschaften auch zahlreiche 
Kompositionen für Harfe.

Das Gedicht Dans la Forêt du Charme et de l´Enchantement 
von Jean Moréas erzählt von den Verführungen des Traums. 
Eine sinngemäße Übersetzung des Textes ist: 

„Im Märchenwald, im Wald der Zauber und Wunder, singen 
die Feen sanft und schenken die Gnome mir ein Zepter aus 
Gold – jedoch – während ich schlafe!

Ich wusste wohl, dass das Zepter aus Gold und die sanften 
Lieder Trugbilder sind, aber ich beweine sie doch wie ein gut-
gläubiges Kind und möchte wieder im Wald schlafen. Auch 
wenn ich weiß, dass diese Bilder Trug und Schein sind.“ 

In seinem Gedicht Une Sainte en son Auréole... aus dem 
Zyklus La Bonne Chanson (1870) beschwört Paul Verlaine 
(1844-1896) die romantisch verklärte Lebensweise der 
Burgfräulein: Wie eine Heilige in ihrem Scheine, voller 
Liebreiz und Reine, weiß wie ein Schwan und glühend von 
jungfräulicher Röte, besungen durch den Minnegesang 
und von seltenem Zauber; diese Vereinigung sämtlicher 
weiblicher Attribute des Mittelalters scheint Gabriel Fauré 
(1845-1924) in seiner Musik wie einen Traum zu beenden. 
Das Thema, zuerst schlicht vorgetragen, dann variiert durch 
Tonleiterumspielungen, die an ein Spinnrad erinnern, erfährt 
im virtuosen Mittelteil den Höhepunkt  und endet schließlich 
in versöhnlichem A-Dur.
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Fauré schrieb dieses Werk für Micheline Kahn (1889-
1987). Sie war eine außergewöhnliche Harfenistin. Bereits 
mit 14 Jahren bekam sie ihren Premier Prix am Pariser 
Konservatorium und inspirierte viele Komponisten, für die 
Harfe zu schreiben. Sie spielte dieses Werk auch bei der 
Uraufführung 1918. 

Alfred Holy, dem das Charakterstück Gnomes von Alphonse 
Hasselmans (1845-1912) gewidmet ist, war seinerzeit der 
am besten bezahlte Orchestermusiker der Welt. Gustav 
Mahler bewunderte sein Spiel und versuchte stets, ihn in 
seinen Orchestern zu engagieren. Holy war Harfenist in 
der Königlichen Hofkapelle Berlin (jetzt Staatskapelle) und 
somit Kollege von Franz Poenitz, er war Harfenist bei den 
Wiener Philharmonikern, im Boston Symphony Orchestra 
und komponierte selbst auch zahlreiche Stücke für Harfe. 

Alphonse Hasselmans war bis zu seinem plötzlichen Tod 
1912 Professor am Pariser Conservatoire und Lehrer unter 
anderem von Marcel Tournier und Marcel Grandjany. Auch 
er suchte, wie Marcel Tournier, nach neuen Wegen und 
Möglichkeiten im Harfenspiel. Viele Harfenisten bezeichnen 
seinen Umgang mit der Harfe als Beginn der modernen 
Harfentechnik. So entstanden zahlreiche kürzere Werke mit 
stets einem oder zwei technischen und musikalischen Ge-
danken. Er schrieb Gnomes – Caprice Caractéristique op.49 
wahrscheinlich um 1901. Follets – Caprice-Etude entstand 
unmittelbar zuvor als Opus 48. „Follets“ bedeutet Irrlichter.

Jesus Guridi (1886-1961) gehörte zu den wichtigsten 
baskischen Komponisten des 20.Jahrhunderts. Er studierte 
in Spanien, Paris und Köln, doch bildeten stets die folklo-
ristischen Elemente der Musik seiner Heimat ein wichtiges 
Merkmal seines Kompositionsstils.

Während er als Organist in bedeutenden Kirchen Spaniens 
tätig war und von 1914 in Madrid Orgel unterrichtete, 
wurde Guridi als Komponist immer erfolgreicher. 1915 
entstand seine gefeierte sinfonische Dichtung Un aventura 
de Don Quijote. Von 1939 an unterrichtete er Tonsatz am 
Madrider Konservatorium, dessen Direktor er später wurde. 
Darüber hinaus war er Direktor der Ufisa Film Corporation, 

der spanischen Tochter der Ufa-Filmgesellschaft. Mehrere 
Opern und Lieder in baskischer Sprache, sowie Orchester-
werke (z.B. Homenaje a Walt Disney (1956) für Klavier und 
Orchester) und zahlreiche Orgelwerke machten ihn bekannt.

Der Titel La del Alba Seria... greift den ersten Satz des vierten 
Don-Quijote Kapitels auf: Was unserem Ritter begegnete, 
als er die Schenke verließ: „Mit Tagesanbruch verließ Don 
Quijote die Schenke so zufrieden, vergnügt und hocherfreut, 
sich als Ritter zu sehen, dass er fast vor Entzücken den 
Sattelgurt seines Pferdes zerriß...“  Scheinbar schaffte er es 
auf seiner Reise, einen Knechtsjungen vor den Prügeln seines 
Herrn zu bewahren. Nur hatte er nicht mitbekommen, dass 
der  Junge, kaum war Don Quijote davongeritten abermals 
verprügelt wurde. Don Quijote zog glücklich als Beschützer 
der Schwachen und Wehrlosen durch die Lande. Er dachte 
an seine „Schönste aller Schönen, Dulcinea von Toboso“. 
Als Kaufleute seinen Weg kreuzten, forderte er diese auf, 
die Schönheit seinen Angebeteten zu bestätigen: „Alle Welt 
halte still, wenn nicht alle Welt bekennt, daß es in aller Welt 
kein schöneres Fräulein gibt als die Kaiserin der Mancha, 
die unvergleichliche Dulcinea von Toboso“.  Die Kaufleute 
merkten sogleich, dass ihnen ein sonderbarer Zeitgenosse 
gegenüberstand und reizten ihn, so dass sich ein Streit ent-
wickelte. Don Quijote endete hierbei geprügelt am Boden. 
„Er wälzte sich mit dem Ausdruck eines großen Schmerzes 
auf der Erde herum und sagte mit schwacher Stimme: Wo 
verweilst Du, meine Herrin, daß dich jammert nicht mein 
Schmerz? Wohl kennst du ihn nicht, Gebieterin, oder hast 
die Treu verscherzt.“ 

Mirjam Schröder 
Übersetzung Don Quijote: Ludwig Tieck
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Don Quixote dreams
Magical and Fantastic Stories for Solo Harp

“The harp has always had a magical aura. From Apollo’s 
lyre up to the thousand wonderful sounds of the modern 
harp’s glissando, the magic of the instrument has established 
itself among the peoples of all nations and epochs.” (Marcel 
Tournier, La Harpe – Histoire de la harpe à travers le monde)

Marcel Tournier (1879-1951), Professor of Harp at Paris’s 
Conservatoire Superieur from 1912 to 1948, was the 
teacher of many famous harpists and, with his orchestral 
works, also a recognized composer. A pupil of Charles-
Marie Widor, he received the coveted Prix de Rome in 
1909 for his cantata La Roussalka and, in the same year, 
the Prix Rossini of the Academie des Beaux Arts for Laure et 
Pétrarce. However, he wrote most of his works for his own 
instrument, the harp. With these works, he extended the 
tonal diversity and the technical possibilities of the instru-
ment, so that even today his works belong to the harpists’ 
standard repertoire. Many famous and important harpists 
went through his studio. Alphonse Hasselmans, to whom he 
dedicated his work Féerie, was his teacher and predecessor 
at the Conservatoire.

Tournier’s Féerie – Prélude et Danse, copyrighted in 1920, 
reflects the magic of the world of the fairies in its various 
facets. Delicate flageolet tones contrast with spectacular 
resounding arpeggios. La Volière Magique (The Magical 
Bird-Cage) appeared in 1932 in Images – 4ème Suite, op.39, 
dedicated to the Belgian harpist Mireille Flour.

Franz Poenitz (1850-1912) appeared already at an early 
age as a child prodigy on the harp, and was considered 
one of the greatest harp virtuosos of his time. Besides his 
engagement at the Berlin opera, he was a member of the 
first “Bayreuther Sieben” (the seven harpists required for the 
performance of Wagner’s Ring of the Nibelung). In addition, 
he concertized on harmonium, composed, and was also 
successful as a painter. The Todestanz der Willys (The Willys’ 
Dance of Death) was composed in 1892 after a “Scottish 

legend,” as Poenitz wrote. However, according to Heinrich 
Heine in his Elementargeister (Elemental Spirits; 1837), The 
Willys is a story from Austria. The Willys are brides who 
died before their weddings. At night, they become ghostly 
dancers. Whoever encounters them must dance with them 
until he falls over dead.

Marcel Grandjany (1891-1975) was a pupil of Henriette 
Renié and Alphonse Hasselmans at the Paris Conservatoire, 
where, like Micheline Kahn, he received a Premier Prix at 
the age of fourteen. In the 1930s he emigrated to America 
on account of the National Socialist menace. From 1938 
he taught the harp studio at New York’s Juilliard School of 
Music. Besides his great technical attainments, he also left 
behind numerous compositions for harp.

The poem Dans la Forêt du Charme et de l’Enchantement 
(In the Forest of Charm and Enchantment) by Jean Moréas 
relates of the enticements of dreaming: 

“In the fairytale forest, in the forest of magic and wonders, 
the fairies sing gently, and the gnomes give me a golden 
scepter – however – while I sleep! / I am well aware that 
the golden scepter and the gentle songs are illusions, but 
I weep over them like a credulous child and want to sleep 
again in the forest. Even if I know that these images are 
illusion and deception.”

In his poem Une Sainte en son Auréole from the cycle La 
Bonne Chanson (1870), Paul Verlaine (1844-1896) conjures 
up the romantically transfigured lifestyle of the damsel of 
the castle: like a saint in its shrine, full of charm and purity, 
white like a swan and aglow from chaste blushing, extolled 
by minnesong, and of rare magic; in his music, Gabriel 
Fauré (1845-1924) seems to bring this combination of all 
medieval feminine attributes to an end as in a dream. The 
theme, initially introduced simply, then varied by means of 
scalar ornaments that are reminiscent of a spinning-wheel, 
reaches a virtuoso climax in the middle section, ultimately 
ending in conciliatory A Major.

Fauré composed this work for Micheline Kahn (1889-1987). 
She was an extraordinary harpist, who received a Premier 
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Prix at the Paris Conservatoire already at the age of fourteen 
and inspired many composers to write for the harp. She gave 
the premiere performance of this work in 1918.

Alfred Holy, to whom Alphonse Hasselmans (1845-1912) 
dedicated the character piece Gnomes, was one of the 
world’s best-paid orchestral musicians of his time. Gustav 
Mahler admired his playing and attempted to engage Holy 
for his orchestras. Holy was harpist in the Berlin Royal Court 
Orchestra (today: Staatskapelle), and thus Franz Poenitz’s 
colleague, the Vienna Philharmonic Orchestra, and the 
Boston Symphony Orchestra. He also composed numerous 
works for harp.

Until his death in 1912, Alphonse Hasselmans was profes-
sor at the Paris Conservatoire. Among his pupils were 
Marcel Tournier and Marcel Grandjany. Like Tournier, he 
also attempted to find new paths and possibilities in harp 
playing. Many harpists consider his handling of the harp as 
the beginning of modern harp technique. Numerous shorter 
works with one or two technical and musical ideas came 
into being in this way. He probably wrote Gnomes – Caprice 
Caractéristique, op.49, in 1901. Follets – Caprice-Etude 
(Will-o’-the-Wisps), op. 48, came into being immediately 
prior to it.

Jesus Guridi (1886-1961) numbers among the most im-
portant Basque composers of the twentieth century. He 
studied in Spain, Paris, and Cologne, yet the folkloristic 
elements of the music of his native country have always 
been an important characteristic of his compositional style.

While he was active as an organist at important Spanish 
churches, and taught organ in Madrid starting in 1914, 
Guridi became increasingly successful as a composer. His 
celebrated symphonic poem Un aventura de Don Quijote 
was composed in 1915. From 1939 he taught composition 
at the Madrid Conservatory, later becoming its director. 
Moreover, he was director of the Ufisa Film Corporation, 
the Spanish subsidiary of the German Ufa Film Corpora-
tion. Several operas and songs in the Basque language, 
orchestral works – for example, Homenaje a Walt Disney 

(1956) for piano and orchestra – and numerous organ works 
established his name as a composer.

The title La del Alba Seria takes up the first sentence of the 
fourth chapter, “Of what happened to our knight when he 
left the inn,” of Don Quixote: “Day was dawning when Don 
Quixote quitted the inn, so happy, so gay, so exhilarated at 
finding himself now dubbed a knight, that his joy was like 
to burst his horse-girths.” On his journey, Don Quixote was 
apparently able to save a young servant from being flogged 
by his master. But he did not notice, hardly had he ridden 
off, that the servant was again subjected to a flogging. Don 
Quixote traveled happily through the countryside as the 
protector of the weak and defenseless, with his “Dulcinea 
del Toboso, fairest of the fair” in his thoughts. When a group 
of traders crossed his path, he demanded that they confirm 
the beauty of his beloved: “All the world stand, unless all the 
world confess that in all the world there is no maiden fairer 
than the Empress of La Mancha, the peerless Dulcinea del 
Toboso.” The traders immediately realized that they faced 
a peculiar contemporary, and provoked him in order to start 
a fight at the end of which Don Quixote lie thrashed on the 
ground. “He began to roll on the ground and [uttered] with 
feeble breath...: Where art thou, lady mine, that thou my 
sorrow dost not rue? Thou canst not know it, lady mine, or 
else thou art untrue.”

Mirjam Schröder 
Excerpts from Don Quixote translated by John Ormsby
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Mirjam Schröder, Harfe 
„Ein Konzert gehört für mich zu den intimsten Momenten 
zwischen Menschen. Der Musiker öffnet seinem Publikum 
Wege in seine Seele, denn er möchte den Zuhörer beschen-
ken mit Freude, Trauer, Spannung und Ruhe, aber besonders 
mit alldem, was die Grenzen unserer Sprache übersteigt und 
nur durch Musik gesagt werden kann.“  

Dass Mirjam Schröder mit diesem Zitat ernst macht, bestä-
tigen ihr Publikum und Presse. Für ihr „Harfenspiel voller 
Anmut und Gefühl“ (Lippisches Kultur Journal) wurde sie 
bei zahlreichen Wettbewerben ausgezeichnet, wie z.B. beim 
Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2004 mit dem 
Publikumspreis und dem 3.Preis, beim Concorsi Arpista 
Ludovico Madrid 2002 und beim Internationalen Reinl-
Wettbewerb Wien/München mit dem 1.Preis. 

Ihr Studium begann Mirjam Schröder am Koninklijk Conser-
vatorium Brüssel bei Susanna Mildonian, wechselte dann an 
die Hochschule für Musik in Detmold zu Catherine Michel 
und Godelieve Schrama, wo sie 2005 ihr Konzertexamen 
absolvierte. Seit Oktober 2006 unterrichtet sie an der 
Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar.

Ihr Konzertdebüt gab sie bereits im Alter von 15 Jahren mit 
Mozarts Doppelkonzert für Harfe und Flöte. Seitdem konzer-
tiert sie in ganz Deutschland als Solistin, mit dem Sinfonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks, der Nordwestdeutschen 
Philharmonie Herford, mit den Bielefelder Philharmonikern, 
dem Osnabrücker Symphonieorchester uva.

Auf Festivals wie dem Féstival de Harpe Garegilesse, dem 
Europäischen Harfenkongress Lyon, Oberstdorfer Musiksom-
mer, Forum Junger Künstler Bayreuth, World Harp Congress 
in Prag ist sie ebenso zu hören wie im Concertgebouw 
Amsterdam, Konservatorium Krakau oder in Theatern wie 
Itzehoe und Baden-Baden.

Ihre rege Konzerttätigkeit wird komplettiert durch zahlreiche 
Rundfunkeinspielungen durch den Bayrischen und den 
Hessischen Rundfunk, den SWR und Deutschlandradio.

In ihren Solorecital-Programmen möchte Mirjam Schröder 
dem Publikum ein möglichst vielfältiges Repertoire und 
somit die ganze Klangfülle ihres Instrumentes vorstellen. 
Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet neben dem solistischen 
Konzertieren das Aufführen von Neuer Musik und  Kammer-
musik. In mehreren festen Kammermusikbesetzungen ist sie 
regelmäßig zu hören, so z.B. in Duos mit dem Gitarristen 
Maximilian Mangold, der Cellistin Sonja Schröder und der 
Flötistin Kaori Fuji.

www.mirjamschroeder.com
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Mirjam Schröder, harp
“For me, a concert is one of the most intimate moments 
between people. The musician opens paths into his soul to 
the audience, for he wants to bestow upon the listeners joy, 
sorrow, excitement, and tranquility, and especially everything 
that transcends the borders of our language and that can 
only be said through music.”

That Mirjam Schröder takes this seriously can be confirmed 
by her audience and the press. She has been honored for 
her “harp playing full of elegance and feeling” (Lippisches 
Kultur Journal) at numerous competitions, for example, with 
the audience and the third prizes at the 2004 ARD Inter-
national Music Competition, at the 2002 Concorsi Arpista 
Ludovico Madrid, and with first prize at the International 
Reinl Competition Vienna/Munich.

Mirjam Schröder began her studies with Susanna Mildonian 
at the Royal Conservatory in Brussels, and then went to 
Catherine Michel and Godelieve Schrama at the Detmold 
College of Music, where she received her soloist’s diploma 
in 2005. Since October 2006 she has taught at the Liszt 
School of Music in Weimar.

She made her concert debut already at the age of fif-
teen with Mozart’s Double Concerto for harp and flute. 
Since then she has given concerts as a soloist throughout 
Germany, including with the Symphony Orchestra of the 
Bavarian Radio, the Nordwestdeutschen Philharmonie 
Herford, the Bielefeld Philharmonic, and the Osnabrück 
Symphony Orchestra.

She is to be heard at festivals such as the Féstival de Harpe 
Garegilesse, the European Harp Congress Lyon, the Ober-
stdorfer Musiksommer, the Forum Junger Künstler in Bay-
reuth, and the World Harp Congress in Prague, as well as 
in Amsterdam’s Concertgebouw, the Krakow Conservatory, 
and the opera houses in Itzehoe and Baden-Baden.

Her many concert activities are complemented by numerous 
radio recordings with the Bavarian (BR), Hessian (HR), and 

Southwest-German (SWR) Broadcasting Corporations, and 
Deutschlandradio.

In her solo recital programs, Mirjam Schröder wants to 
present to her audience a repertoire that is as diverse as 
possible, and in this way display the full sonority of her 
instrument. Besides solo appearances, a focus of her work 
is the performance of contemporary and chamber music. 
She can be heard regularly in a number of chamber music 
formations, including in duos with the guitarist Maximilian 
Mangold, the cellist Sonja Schröder, and the flutist Kaori Fuji.

mirjamschroeder.com
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Andere Aufnahmen mit Mirjam Schröder · Other recordings with Mirjam Schröder

Werke von · works by Juan Manuel Cortés, Jurriaan Andries-
sen, Eric Sessler, Alois Bröder, Máximo Diego Pujol

Musicaphon M56895

Werke von · works by Narciso Saul, Manuel Murgui, Marco 
Pereira, Alberto Rodriguéz Molina, Sergio Bosser, Cicki 
Serrano, Rafael Catalá

Musicaphon M56939
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