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   1. Teil. Miroir de joie  21:07

   (Spiegel der Freude / The Mirror of Joy)
01 Prélude 7:04

02  Annonciation 2:24

03  Visitation  2:13

04  Nativité 2:54

05  Présentation 2:51

06  Recouvrement 3:41
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07 Prélude 4:42
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11  Portement de croix 3:36

12  Crucifixion 3:30

   3. Teil. Miroir de gloire  18:47

   (Spiegel der Glorie / The Mirror of Glory)
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14  Résurrection 3:01
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musikalischen Mitteln aus. Dies erklärt auch den ungewöhnlichen Untertitel, den 
Caplet seinem Miroir mit auf den Weg gab und der zu Beginn vom Chor rezitiert 
wird: „Quinze petits poèmes sur les saints mystères du rosaire qu’Henri Ghéon 
composa et qu’André Caplet de musique illustra“ („Fünfzehn kleine Gedichte auf die 
heiligen Mysterien des Rosenkranzes, die Henri Ghéon verfasst und André Caplet 
mit Musik illustriert hat“). Später stellt der Chor den jeweiligen Titel des Gedichts 
vor und tritt zudem an einigen wenigen, aber dafür umso bedeutsameren Stellen 
hervor: Er bekräftigt am Ende des ersten Rosenkranzes die Aussage von Ghéons 
Text durch ein lateinisches Bibelzitat und später durch Lobpreisungen wie 
„Sanctus“ und „Alleluja“. Caplet fand in Le miroir de Jésus für die Mysterien der 
uralten Passionsgeschichte eine musikalische Form, die Vergangenheit und 
Gegenwart in eine friedvolle Synthese bringt. Die frühe Mehrstimmigkeit des 
Mittelalters, Kirchentonarten und gregorianische Melodien klingen hier ebenso an 
wie die Klangpalette des frühen 20. Jahrhunderts. Vor allem der französische 
Impressionismus, wie Caplet ihn durch Claude Debussy kennenlernte, prägt diese 
Komposition, insbesondere die instrumentalen Passagen. Denn die reduzierte 
Besetzung mit Streichinstrumenten und Harfe hat zwar etwas sehr Pures und 
Asketisches, doch mit diesen bewusst sparsamen Mitteln lässt Caplet einen ganzen 
Kosmos von Stimmungen, von „Impressionen“ entstehen. Die fließenden 
Wellenbewegungen im ersten Prélude etwa, in denen jedes Gefühl für klare 
Taktgrenzen verloren geht, erinnern deutlich an die Streichquartette von Ravel und 
Debussy, ebenso wie die ungewöhnlichen Mischklänge aus sehr hohen und sehr 
tiefen Registern. Auch die schillernden Klangflächen, die sich oft in ungewöhnlichen 
harmonischen Rückungen fortbewegen, und die körperlosen, ätherischen 
Flageoletts gemahnen an die luftigen Tonmalereien der Impressionisten. Während 
der erste und der dritte Teil mit der Reflexion über Freude und Glorie vor allem 
Momente der meditativen Verinnerlichung, aber auch der pulsierenden Energie 
entstehen lassen, führt das Prélude des zweiten Teils in eine andere, eine dunkle 
Welt des Schmerzes: Wie eine lang ausgesungene Elegie klingt dieses Vorspiel, in 
dem die Streicher fast gänzlich ihre Stimmen im Unisono vereinigen. In den fünf 
folgenden Episoden herrschen die expressiven Mittel vor, die sich über 
Jahrhunderte als musikalische Chiffren für Schmerz und Trauer verfestigt haben: 
harte Dissonanzen, chromatisch absinkende Seufzerfiguren, in sich gespaltene 
Klänge, die etwa die Dornenkrone assoziieren lassen, oder auch der schleppende 
Marschrhythmus, mit dem Caplet den Weg zur Kreuzigung illustriert. Caplet wusste 
sicherlich, wie es um ihn stand, als er kaum zwei Jahre vor seinem Tod dieses 
große geistliche Werk ersann. Seine Rosenkranz-Komposition zeugt von einer 
erstaunlichen, heute viel zu selten gewürdigten Begabung, aber auch von Caplets 
friedvoller Glaubensgewissheit. So wurde Le miroir de Jésus zu seinem spirituellen 
Testament. 

Anna Vogt

André Caplets Leben war geprägt von einem kometenhaften Aufstieg und einem 
tragischen Ende. Beizeiten offenbarte er großes Talent, was von seiner 
musikbegeisterten Familie sehr gefördert wurde. Der Vater galt als herausragender 
Klavierstimmer im französischen Le Havre, dem Geburtsort von André. Früh lernte 
Caplet Klavier und Geige spielen, und bereits mit 14 Jahren wurde er im 
Theaterorchester von Le Havre engagiert. Ab 1896 studierte er am Pariser 
Konservatorium Harmonielehre, Klavierbegleitung und Komposition, 1901 gewann 
er den begehrten Prix de Rome für seine Kantate Myrrha. Dieser Erfolg mag Caplet 
dazu ermutigt haben, sich aufs Komponieren und Dirigieren zu konzentrieren. Als 
Musikalischer Leiter der Boston Opera arbeitete er ab 1910 jedes Jahr sechs 
Monate lang mit dem dortigen Orchester, 1914 wechselte er in derselben Position 
an die Pariser Oper. Dann begann der Erste Weltkrieg – und änderte alles. Caplet 
meldete sich freiwillig und zog noch 1914 enthusiastisch in den Krieg. Doch er 
kehrte mit schweren Lungenschäden zurück, die er durch eine Gasvergiftung 
erlitten hatte. Dirigieren war nun körperlich zu anstrengend für ihn. Er wandte sich 
ganz dem Komponieren zu, aber seine schwache Gesundheit führte dazu, dass er 
bereits mit 46 Jahren, im April 1925, starb. Le miroir de Jésus war sein letztes 
großes Werk, es entstand im Frühjahr und Sommer 1923. Caplet gab der Komposition 
den Untertitel Mystères du rosaire: „Mysterien des Rosenkranzes“. Literarische 
Grundlage dafür waren fünfzehn Gedichte des französischen Schriftstellers Henri 
Ghéon. Sie kreisen um die wichtigsten Stationen im Leben Jesu, erzählt aus der 
Perspektive der Jungfrau Maria und gespiegelt gleichsam in ihrem Blick: Miroir de 
joie (Spiegel der Freude), Miroir de peine (Spiegel des Leids) und Miroir de gloire 
(Spiegel der Glorie). Jeder Teil ist in ein ausgedehntes instrumentales Prélude und 
fünf Episoden untergliedert: Der erste beginnt mit der Verkündigung, dass Maria 
ein Kind erwarte, berichtet dann von Marias Heimsuchung, der Geburt Christi, von 
seiner Zeit im Tempel von Jerusalem und seiner Auffindung dort als Zwölfjähriger. 
Der zweite Teil wendet sich den Mysterien des Schmerzes zu: dem Todeskampf 
und der Geißelung von Jesus Christus, der Dornenkrone auf seinem Haupt, dem 
Kreuzweg und schließlich seinem Tod. Im letzten Teil werden die „Glorreichen 
Mysterien“ reflektiert: Jesu Auferstehung, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und 
schließlich Mariä Himmelfahrt und Mariä Krönung.
 Ein Mezzosopran übernimmt die Perspektive der Maria. An vielen Stellen mag 
man sich dabei an die anspruchsvollen Melismen in Debussys Oper Pelléas et 
Mélisande erinnert fühlen, an anderen schimmert vielleicht auch Schönbergs 
Melodram Pierrot lunaire durch, das Caplet kurz vor der Komposition gehört hatte. 
Denn gelegentlich wechselt die Stimme in Rezitation oder gar Sprechgesang, wie 
am Ende in Mariä Krönung. Immer aber steht der Gesang dabei im Dienste des 
Textes, garantiert seine Verständlichkeit und deutet die Worte zugleich mit 
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choir at the beginning: “Quinze petits poèmes sur les saints mystères du rosaire 
qu’Henri Ghéon composa et qu’André Caplet de musique illustra” (“Fifteen little 
poems on the sacred mysteries of the rosary composed by Henri Ghéon and 
illustrated with music by André Caplet”). Later, the choir introduces the respective 
poem’s title and also emerges at a few places that are all the more significant: it 
reinforces the message of Ghéon’s text at the end of the first rosary with a Latin 
biblical quotation, and later on with eulogies such as “Sanctus” and “Alleluia”. In Le 
miroir de Jésus, Caplet found a musical form for the mysteries of the ancient story 
of the Passion that brings together the past and the present in a peaceful synthesis. 
There are echoes here of early polyphony of the Middle Ages, ecclesiastical modes 
and Gregorian melodies, as well as the sound palette of the early 20th century. 
French Impressionism – with which Caplet became familiar through Claude 
Debussy – is what shapes this composition above all, especially the instrumental 
passages. Indeed, even though there is something very pure and ascetic about the 
reduced scoring, with stringed instruments and harp, Caplet employs these 
deliberately sparse means to allow an entire cosmos of moods, of “impressions”, 
to emerge. The flowing undulations in the first Prélude, for example, where 
boundaries between the bars are all but lost, are clearly reminiscent of the string 
quartets of Ravel and Debussy, as are the unusual mixed sounds produced by very 
high and very low registers. The shimmering surface textures that often move in 
unusual harmonic reversals, and the disembodied, ethereal harmonics are also 
reminiscent of the airy tone paintings of the Impressionists. While the first and third 
parts, with their reflections on joy and glory, give rise above all to moments of 
meditative internalisation but also of pulsating energy, the Prélude of the second 
part leads into a different realm – a dark world of pain. This prelude, in which the 
strings play almost entirely in unison, sounds very much like a long-drawn-out 
elegy. The five episodes that follow are dominated by those expressive means that 
have established themselves over centuries as musical ciphers for pain and 
mourning: harsh dissonances, chromatically descending sighing figures, splintered 
sounds suggestive of, for example, the crown of thorns, or the dragging march 
rhythm that Caplet uses to illustrate the path to crucifixion. When he conceived this 
great sacred work barely two years before his death, Caplet must have been aware 
that he did not have much longer to live. His rosary composition demonstrates an 
astonishing talent that is far too rarely appreciated today, and also testifies to his 
peaceful certainty of faith. In this way, Le miroir de Jésus became Caplet’s spiritual 
testament.

Anna Vogt
Translation: David Ingram

André Caplet’s life was marked by a meteoric rise to fame and a tragic end. In his 
early years he revealed great talent, which was much encouraged by his music-
loving family. In Le Havre, France, where André was born, his father was well-
known as an outstanding piano tuner. Caplet learned to play the piano and violin 
early on, and at the age of 14 he had already been engaged by the theatre orchestra 
of Le Havre. From 1896 onwards he studied harmony, piano accompaniment and 
composition at the Paris Conservatoire, and in 1901 he won the coveted Prix de 
Rome for his cantata Myrrha. It may have been this success that encouraged Caplet 
to focus on composing and conducting. As musical director of the Boston Opera, 
he worked with the orchestra there for six months every year from 1910, and in 1914 
he moved to the Paris Opera in the same position. Then the First World War broke 
out – and altered everything. Caplet duly volunteered and went to war enthusiastically 
in 1914 – only to return with severe pleurisy caused by gas poisoning. Conducting 
was now too much of a strain on his health, and he turned entirely to composing. 
However, his poor health ultimately led to his death at the age of 46, in April 1925. 
Le miroir de Jésus was his last major work, written in the spring and summer of 
1923. Caplet subtitled the composition Mystères du rosaire (Mysteries of the Rosary). 
The literary basis for it were fifteen poems by the French writer Henri Ghéon, 
revolving around the most important stages in the life of Jesus, told from the 
perspective of the Virgin Mary and mirrored, as it were, in her gaze. Miroir de joie 
(Mirror of Joy), Miroir de peine (Mirror of Sorrow) and Miroir de gloire (Mirror of 
Glory). Each part is subdivided into an extended instrumental prelude and five 
episodes. The first begins with the announcement that Mary is expecting a child, 
then tells of Mary’s visitation, the birth of Christ, his time in the Temple of Jerusalem 
and his being found there as a twelve-year-old. The second part is devoted to the 
mysteries of pain: the agony and flagellation of Christ, the crown of thorns on his 
head, the Way of the Cross and, finally, his death. The last part reflects on the 
“Glorious Mysteries”: Christ’s Resurrection, the Ascension, Pentecost and finally 
the Assumption and Coronation of the Virgin.
 Mary’s perspective is sung by a mezzo soprano. In many places, the music is 
slightly reminiscent of the demanding melismata in Debussy’s opera Pelléas et 
Mélisande; in others, Schönberg’s melodrama Pierrot lunaire, which Caplet had 
heard shortly before composing the work, shimmers through, because the voice 
occasionally switches to recitation or even recitative, as at the end in Coronation of 
the Virgin. The singing is always subservient to the text, however, guaranteeing its 
comprehen-sibility while interpreting the words via musical means. This also 
explains the unusual subtitle that Caplet gave his Miroir, which is recited by the 
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Anke Vondung

Howard Arman

Vielseitigkeit gehört zu den wichtigsten musikalischen Anliegen des in London ge-
borenen Dirigenten, Chorleiters und Komponisten Howard Arman, der von 2016 bis 
2022 Künstlerischer Leiter des BR-Chores war. So profiliert er sich im historisch 
informierten Barockkonzert ebenso wie in Chorsymphonik, Musiktheater und Jazz.
 Howard Arman ließ sich am Trinity College of Music in London ausbilden und 
arbeitete in Deutschland mit den Chören des NDR, des SWR und des RIAS Berlin 
zusammen. Längerfristige künstlerische Bindungen ging er von 1983 bis 2000 beim 
Salzburger Bachchor sowie von 1998 bis 2013 als Künstlerischer Leiter des MDR 
Rundfunkchores Leipzig ein. 1995 trat Howard Arman erstmals bei den Salzburger 
Festspielen in Erscheinung. Von 2011 bis 2016 war er Musikdirektor des Luzerner 
Theaters. Seine umfangreiche Diskographie enthält etwa die mit dem Echo Klassik 
prämierten Einspielungen von Rachmaninows Chorwerk Das große Abend- und 
Morgenlob sowie Grauns Der Tod Jesu. Als Künstlerischer Leiter des BR-Chores 
gestaltete er beim Label BR-KLASSIK viele CD-Einspielungen, darunter Händels 
Occasional Oratorio, Bach-Motetten, Mendelssohn-Psalmen, Elgars Partsongs sowie 
Mozarts c-Moll-Messe und Requiem, Dvořáks Stabat mater in der selten zu hörenden 
Urfassung und das Weihnachtsalbum Joy to the World.

Versatility is one of the principal artistic concerns of the London-born conductor, 
chorus master and composer Howard Arman, who has been artistic director of the 
Bavarian Radio Chorus from 2016 to 2022. He has distinguished himself in all types 
of music, from period-instrument baroque concertos and choral symphonies to 
musicals and jazz.
 Howard Arman studied at the Trinity College of Music in London and worked in 
Germany with the choirs of NDR, SWR and RIAS Berlin. From 1983 to 2000 he 
entered into longer-term artistic ties with the Salzburg Bach Choir, and from 1998 
to 2013 was artistic director of the MDR Radio Chorus in Leipzig. Howard Arman 
made his first appearance at the Salzburg Festival in 1995. From 2011 to 2016 he 
was music director of the Lucerne Theatre. His extensive discography includes 
recordings of Rachmaninov’s choral work All-Night Vigil as well as Graun’s Der Tod 
Jesu, both of which received the Echo Klassik award. As artistic director of the 
Bavarian Radio Chorus he has made numerous CD recordings on the BR-KLASSIK 
label, including Handel’s Occasional Oratorio, Bach motets, Mendelssohn psalms, 
Elgar partsongs, Mozart’s Mass C Minor and Requiem, Dvořák’s Stabat mater in its 
rarely-heard original version, and the Christmas album Joy to the World.

HOWARD ARMAN



Aufgrund seiner besonderen klanglichen Homogenität und der stilistischen Vielsei-
tigkeit, die alle Gebiete des Chorgesangs von der mittelalterlichen Motette bis zu 
zeitgenössischen Werken, vom Oratorium bis zur Oper umfasst, genießt der Chor 
des Bayerischen Rundfunks höchstes Ansehen in aller Welt. Von 2003 bis 2019 war 
Mariss Jansons Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks. Der designierte Nachfolger Sir Simon Rattle wird das Amt im Sommer 
2023 übernehmen. 
 In der Reihe musica viva sowie in den eigenen Abonnementkonzerten profiliert 
sich der Chor regelmäßig mit Uraufführungen. Gastspiele führten ihn nach Asien 
sowie zu den großen Festivals in Luzern und Salzburg. Europäische Spitzenorchester, 
darunter die Berliner Philharmoniker und die Sächsische Staatskapelle Dresden, aber 
auch Originalklangensembles wie Il Giardino Armonico oder die Akademie für Alte 
Musik Berlin stehen dem BR-Chor häufig zur Seite. Zu den Dirigenten, welche die 
Zusammenarbeit mit dem Chor schätzen, gehören Herbert Blomstedt, Zubin Mehta, 
Riccardo Muti, Andris Nelsons oder Giovanni Antonini. Für seine CD-Einspielungen 
erhielt der BR-Chor zahlreiche hochrangige Preise, darunter 2021 gemeinsam mit 
dem Münchner Rundfunkorchester den ICMA, den Diapason d’or und den kroatischen 
Porin für Kuljerićs Kroatisches glagolitisches Requiem.

Due to the special homogeneity of its sound and its stylistic versatility that covers 
all areas of choral singing – from medieval motets to contemporary works and 
from oratorios to operas – the Bavarian Radio Chorus is held in the very highest 
regard worldwide. From 2003 to 2019 Mariss Jansons was Chief Conductor of the 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks and the Bavarian Radio Chorus. 
He will be succeeded by Sir Simon Rattle in 2023.
 In the musica viva series as well as in its own subscription concerts, the Chorus 
makes a name for itself regularly with world premieres. Guest performances 
have taken it to Asia as well as to the major festivals in Lucerne and Salzburg. 
The Bavarian Radio Chorus often performs together with top European orchestras, 
including the Berlin Philharmonic and the Staatskapelle Dresden, as well as original 
instrument ensembles such as the Akademie für Alte Musik Berlin. Conductors 
who appreciate working with the Chorus include Herbert Blomstedt, Zubin Mehta, 
Riccardo Muti, Andris Nelsons and Giovanni Antonini. The Bavarian Radio Chorus 
has received numerous prestigious awards for its CD recordings – one of them 
being the ICMA, the Diapason d’or and the Croatian Porin in 2021 together with the 
Munich Radio Orchestra for its CD recording of Kuljerić’s Croatian Glagolitic Requiem.
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Das Münchner Rundfunkorchester, gegründet 1952, hat dank seiner program-
matischen Vielfalt ein ganz eigenes künstlerisches Profil entwickelt. Die Palette 
reicht von Oper und Operette in den Sonntagskonzerten, Afterwork-Klassik in den 
Mittwochskonzerten und moderner geistlicher Musik bei Paradisi gloria bis hin 
zu Filmmusik und Crossover-Projekten. Gastspiele führten das Orchester u.a. ins 
Festspielhaus Baden-Baden, in den Goldenen Saal des Wiener Musikvereins oder 
auch zu Festivals wie dem Kissinger Sommer und dem Festival der Nationen. Dabei 
hat es in jüngerer Zeit mit Künstlern wie Diana Damrau, Leo Nucci, Klaus Florian 
Vogt, Mischa Maisky und Veronika Eberle zusammengearbeitet. Als wahrer Schatz-
gräber holt das Münchner Rundfunkorchester immer wieder zu Unrecht vergessene 
Werke ans Licht. Seine Bekanntheit verdankt es auch den zahlreichen CD-Ein-
spielungen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der pädagogischen Arbeit in Form 
von Kinder- und Jugendkonzerten mit umfangreichem Zusatzprogramm. Überdies 
widmet sich das Orchester – z.B. gemeinsam mit der Theaterakademie August 
Everding – engagiert der Nachwuchsförderung. Chefdirigent seit 2017 ist Ivan  
Repušić, der am Pult des Münchner Rundfunkorchesters u.a. schon Verdis Luisa Miller,  
I due Foscari und Attila geleitet hat.

Thanks to the diversity of its programming the Münchner Rundfunkorchester, 
founded in 1952, has developed its own special artistic profile. This variety ranges 
from opera and operetta in its Sunday concerts and after-work classical music in 
the Wednesday concerts to modern sacred music at Paradisi gloria, film music, 
and crossover projects. Guest performances have taken the orchestra to venues 
such as the Festspielhaus Baden-Baden and the Vienna Musikverein, as well as 
to festivals including the Kissinger Summer and the Festival of Nations, and the 
orchestra has recently performed together with artists including Diana Damrau, 
Leo Nucci, Klaus Florian Vogt, Mischa Maisky and Veronika Eberle. The Münchner 
Rundfunkorchester is well known for regularly bringing unjustly neglected works 
to light, and is also famed for its large number of CD recordings. Special attention 
is paid to pedagogical work in the form of children’s and youth concerts, combined 
with an extensive programme of fringe events. The orchestra is also committed to 
promoting young talent – together with the August Everding Theater Academy, for 
example. Ivan Repušić, chief conductor of the Münchner Rundfunkorchester since 
2017, has also conducted the orchestra in performances of Verdi’s Luisa Miller,  
I due Foscari and Attila.
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LE MIROIR DE JÉSUS
DER SPIEGEL JESU
THE MIRROR OF JESUS

I. MIROIR DE JOIE
Prélude
Chœur
Le miroir de Jésus:
quinze petits poèmes sur les saints mystères
du rosaire qu’Henri Ghéon composa et
qu’André Caplet de musique illustra.
Les mystères de joie:

Annonciation
Chœur
Annonciation:
Mezzo-soprano
La jeune fille sans rêves,
assise dans son jardin,
s’étonne que du jasmin
la voix d’un ange s’élève.
Chœur
Ave Maria.
Mezzo-soprano
Que vous veut ce messager
et pour qui cette corbeille?
Vous n’avez rien demandé
que de demeurer pareille,
chaste, sage et chaque jour
contente de peu d’amour,
résignée à peu de joie.
C’est tout l’amour aujourd’hui
et toute la joie aussi
que le maître vous envoie!
Chœur
Ave Maria gratia plena.

Visitation
Chœur
Visitation:
Mezzo-soprano
Jeune femme, courez vite!
Menez, au nom du Seigneur,
le fils de l’homme en visite
chez Saint-Jean le précurseur!
Il pèse moins qu’une olive,
qu’une rose, qu’un essaim;
il bat moins que la captive
hirondelle dans la main.
À son approche secrète
si son frère lui fait fête
avant de l’avoir connu,
ne craignez plus, à voix haute,
de célébrer le bel hôte
que votre corps a reçu!
Chœur
Magnificat anima mea dominum.

Nativité
Chœur
Nativité:
Mezzo-soprano
Plus brillant que la promesse
est-ce vous, mon bel agneau,
que des deux mains je caresse,
sous cet auvent de roseaux?
Est-ce vous le roi du monde?
Je n’ai rien pour vous vêtir
que la douceur qui m’inonde
en vous regardant dormir.

01

02

03

04

I. SPIEGEL DER FREUDE
Vorspiel
Chor
Der Spiegel Jesu: 
fünfzehn kleine Gedichte auf die heiligen
Mysterien des Rosenkranzes, die Henri Ghéon
verfasst und André Caplet mit Musik illustriert hat.
Die Mysterien der Freude:

Verkündigung
Chor
Verkündigung:
Mezzosopran
Das junge Mädchen, bar jeder Träume
in seinem Garten sitzend,
staunt, als sich aus dem Jasmin
die Stimme eines Engels erhebt.
Chor
Gegrüßet seist du, Maria.
Mezzosopran
Was will dieser Bote von Euch,
und für wen ist dieser Korb?
Ihr habt um nichts gebeten
außer dieselbe zu bleiben wie zuvor −
keusch, folgsam und tagein, tagaus
mit wenig Liebe zufrieden,
sich abfindend mit wenig Freude.
Heute sind es die ganze Liebe
und auch die ganze Freude,
die der Herr Euch schickt!
Chor
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade.

Heimsuchung
Chor
Heimsuchung:
Mezzosopran
Junge Frau, sputet Euch!
Geleitet im Namen des Herrn
den Menschensohn zum Besuch
bei Johannes dem Täufer!
Er hat weniger Gewicht als eine Olive,
eine Rose oder ein Insektenschwarm;
er bewegt sich weniger als eine
in der Hand gefangene Schwalbe.
Angesichts seiner geheimen Ankunft
und da sogar sein Bruder ihn preist,
noch ohne ihn kennengelernt zu haben,
fürchtet Euch nicht, mit lauter Stimme
den wunderbaren Gast zu feiern,
den Euer Leib empfangen hat!
Chor
Meine Seele preist die Größe des Herrn.

Geburt
Chor
Geburt:
Mezzosopran
Noch strahlender als die Verheißung,
seid Ihr es, mein schönes Lamm,
das ich mit beiden Händen liebkose
unter diesem schützenden Rieddach?
Seid Ihr der König der Welt?
Ich habe nichts, um Euch zu kleiden,
außer der Süße, die mich durchströmt,
sobald ich Euch schlummern sehe.

I. THE MIRROR OF JOY
Prelude
Chorus
The mirror of Jesus:
fifteen short poems on the Holy Mysteries
of the Rosary which Henri Ghéon wrote
and André Caplet illustrated with music.
The joyful mysteries:

Annunciation
Chorus
Annunciation:
Mezzo soprano
The girl without dreams,
sitting in her garden,
is surprised by an Angel’s voice
speaking from the jasmin.
Chorus
Ave Maria.
Mezzo soprano
What seeks this messenger
and for whom is this gift?
You asked for nothing
but to remain as you were,
chaste, good and every day
content with little love,
resigned to little joy.
Today all love
and all joy too,
the master sends to you!
Chorus
Ave Maria gratia plena.

Visitation
Chorus
Visitation:
Mezzo soprano
Young woman, run quickly!
Take, in the Lord’s name,
the Son of Man to visit
Saint John the Precursor!
He weighs less than an olive,
a rose, a swarm;
he struggles less than a captive
swallow in one’s hand.
At his secret approach
if his brother warmly welcomes him
before knowing him,
have no fear aloud
to celebrate the fine guest
your body has welcomed!
Chorus
Magnificat anima mea Dominum.

Nativity
Chorus
Nativity:
Mezzo soprano
More brilliant than the promise
is it you, my fine lamb,
that I caress with both hands,
beneath this reedy shelter?
Are you the king of the world?
I have nothing to clothe you
save the gentleness that fills me
while watching you sleep.



 
Quand je vous sens solitaire
et si nu sur cette terre,
fragile, craintif et froid,
ma pauvreté me fait honte;
mais pour vous garder, je compte
plutôt sur Dieu que sur moi.
Chœur
Gloria in excelsis Deo.

Présentation
Chœur
Présentation:
Mezzo-soprano
Le lys entré dans l’averse
n’en sortira pas plus blanc;
ainsi la vierge traverse
la cascade aux eaux d’argent.
Sur ses paumes rafraîchies
elle offrira la primeur
du jardin de modestie
à son époux et Seigneur.
Le vieillard qui la salue
renonce à vivre à la vue
du fils attendu longtemps.
Et, s’endormant dans son rêve,
montre à la mère le glaive
qui fauchera ce printemps.
Chœur
Lumen ad revelationem gentium.

Recouvrement
Chœur
Recouvrement:
Mezzo-soprano
Votre voile, ô triste mère,
vient de se prendre au rosier;
je vois votre front rayé
d’une ride, la première.
„Où s’est égaré l’agneau?
Je l’ai quitté paissant l’herbe.“

Il faut apprendre à le perdre
pour le retrouver plus beau.
Le voici et son jeune âge
triomphe déjà des sages:
Il étonnera la mort.
Souriez donc! Chaque absence,
avivant votre souffrance,
accroîtra votre trésor.
Chœur
Maria autem conservabat omnia verba
haec conferens in corde suo.

II. MIROIR DE PEINE
Prélude
Chœur
Les mystères de douleur:

Agonie au jardin
Chœur
Agonie au jardin:
Mezzo-soprano
Ses compagnons endormis dans l’ombre;
son père au ciel et se refusant:
un vide affreux où l’amour succombe;
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Wenn ich spüre, dass Ihr ganz allein,
so nackt und bloß auf dieser Welt seid,
zerbrechlich, furchtsam und kalt,
überkommt mich Scham für meine Armut;
aber um Euch zu behalten, zähle ich
eher auf Gott als auf mich.
Chor
Ehre sei Gott in der Höhe.

Darstellung
Chor
Darstellung:
Mezzosopran
Die Lilie wird dem Regenschauer
nicht weißer entsteigen
als die Jungfrau, die durchschreitet
eine Kaskade von silbernem Wasser.
Mit frisch benetzten Händen
wird sie die erste Frucht
aus dem Garten der Bescheidenheit
ihrem Ehegatten und Herrn darbieten.
Der alte Mann, der sie grüßt,
verzichtet auf das Leben beim Anblick
des lang erwarteten Sohnes.
Und in seinem Traum entschlafend,
zeigt er der Mutter das Schwert,
das diesen Frühling beenden wird.
Chor
Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden.

Auffindung
Chor
Auffindung:
Mezzosopran
Ihr Schleier, o traurige Mutter,
hat sich im Rosenstock verfangen;
Ich sehe Eure Stirn gezeichnet
von einer Falte, der allerersten.
„Wohin hat sich das Lamm verlaufen?
Ich habe es beim Weiden auf der Wiese 
im Stich gelassen.“
Man muss lernen, es zu verlieren,
um es weit schöner wiederzufinden.
Hier ist es, und sein junges Alter
triumphiert schon über die Weisen:
Es wird den Tod staunen machen.
Also lächelt! Jeder Abschied,
der Euer Leid erneut schürt,
wird Euren Schatz größer machen.
Chor
Maria aber bewahrte all diese Worte und
erwog sie in ihrem Herzen.

II. SPIEGEL DES LEIDS
Vorspiel
Chor
Die Mysterien des Schmerzes:

Todeskampf im Garten
Chor
Todeskampf im Garten:
Mezzosopran
Seine Begleiter im Schatten schlafend,
sein Vater im Himmel und sich verweigernd:
eine schreckliche Leere, in der die Liebe unterliegt;

When I feel you are solitary,
and so naked on this earth,
fragile, fearful and cold,
I am ashamed of my poverty;
but to protect you, I count
more on God than myself.
Chorus
Gloria in excelsis Deo.

Presentation
Chorus
Presentation:
Mezzo soprano
The lily passing through a shower
will be no longer white;
so the Virgin passes through
the cascade of silvery water.
Upon her cooled palms
she will present the first fruit
of the garden of modesty
to her husband and to the Lord.
The old man who greets her
renounces living at the sight
of the long-awaited Son.
And, falling asleep, in his dream,
shows to the Mother the sword
which will cut down this spring.
Chorus
Lumen ad revelationem gentium.

Jesus Found in the Temple
Chorus
Jesus found in the Temple:
Mezzo soprano
Your veil, o sad Mother
just caught on the briar;
I see your brow
marked by its first line.
“Where has the lamb strayed?
I left him grazing.”

You must learn to lose him
to find him again, more beautiful.
Here he is, his youth
triumphing over the wise:
He will astonish death.
Then smile! Each absence
making your pain more severe,
will increase your treasure.
Chorus
Maria autem conservabat omnia verba haec 
conferens in corde suo.

II. MIRROR OF SUFFERING
Prelude
Chorus
The Sorrowful Mysteries:

Agony in the Garden
Chorus
Agony in the garden:
Mezzo soprano
His companions asleep in the shade;
his Father in heaven and denying himself:
An awful void where love vanishes;



 
pas un oiseau dans l’arbre tremblant.
N’y a-t-il donc que Jésus qui veille
dans la prison d’une nuit sans fin?
Qu’un abandon, le sien? Qu’une oreille
en vain tendue aux voix du matin?
Dans sa maison, la fenêtre ouverte
sur la colline qui fut si verte
à contempler, au temps du bonheur,
la mère aussi souffre l’agonie
du fils absent que son père oublie
et doit garder pour elle ses pleurs.

Flagellation
Chœur
Flagellation:
Mezzo-soprano
Quand j’avais peur, pour vous, d’une abeille,
d’un pli d’étoffe et de moins encore,
quand voletait sur vos joues, pareilles
à l’abricot, la pruine d’or.
Si l’on m’eût dit que bientôt les hommes,
portant la main sur tant de beauté,
déchireraient avant son été
le fruit parfait promis à l’automne,
j’aurais caché au fond de mon sein
le bien de Dieu qui est tout mon bien
et j’aurais pris sur moi sa torture.
Est-ce justice que ma douleur
du plomb volant qui bat votre cœur
n’ait que l’écho, mais non la blessure?

Couronnement d’épines
Chœur
Couronnement d’épines:
Mezzo-soprano
Mères, mes soeurs, dites-moi quel rêve
n’aura pas fait pour son nouveau né,
en le berçant une ronde aux lèvres,
la mère heureuse en sa pauvreté?
Si j’ai péché contre la sagesse
en couronnant votre front de fleurs,
faut-il, mon fils, que tant de tendresse
vous ait valu tant de déshonneur?
O faible prince, où sont vos conquêtes?
Un rond d’épine étreint votre tête,
un roseau sec tremble entre vos doigts.
Je veux, du moins, sous ce pauvre règne,
humilier mon rêve qui saigne
et de mes maux vous faire le roi.

Portement de croix
Chœur
Portement de croix:
Mezzo-soprano
Je veux le voir et n’être pas vue;
c’est déjà trop pour lui d’une croix!
Dans cette foule comme perdue,
si je défaille, ah, soutenez-moi.
Rien qu’une femme parmi les femmes:
Il ne meurt pas pour moi, mais pour tous.
Oubliez-moi, mon fils, et mes larmes
couleront mieux sur eux et sur vous.
Une autre donc essuiera sa face;
une autre donc baisera la trace
des pieds saignants; un autre prendra
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kein Vogel im zitternden Baum.
Ist es also Jesus allein, der wacht
im Gefängnis einer Nacht ohne Ende?
Bleibt ihm nur das Verlassensein? Nur ein Ohr, 
das umsonst den Stimmen des Morgens lauscht?
In ihrem Haus − das Fenster geöffnet
zum Hügel hin, der einst so grün
dem Auge erschien, in Zeiten des Glücks −
leidet auch die Mutter am Todeskampf
des in der Ferne weilenden Sohnes, 
vergessen vom Vater, 
und muss ihre Tränen für sich behalten.

Geißelung
Chor
Geißelung:
Mezzosopran
Als ich Euretwegen Angst vor einer Biene hatte,
vor einer Falte im Stoff und vor noch weniger,
als auf Euren aprikosengleichen Wangen
goldener Reif flatterte:
Wenn man mir da gesagt hätte, dass die Menschen bald −
Hand anlegend an so viel Schönheit −
und noch vor dem Sommer die perfekte Frucht,
die dem Herbst versprochen war, zerstören würden,
dann hätte ich fest an meiner Brust verborgen gehalten
das Gut Gottes, dass all mein Gut ist,
und ich hätte seine Qual auf mich genommen.
Ist das Gerechtigkeit, dass mein Schmerz
von der Geißel, die Euch mitten ins Herz trifft,
nur ein Echo empfängt, aber keine Wunde?

Dornenkrönung
Chor
Dornenkrönung:
Mezzosopran
Mütter, meine Schwestern, sagt mir, welchen Traum
hätte nicht für ihr Neugeborenes −
es wiegend mit einem Reigen auf den Lippen –
die glückliche Mutter in ihrer Armut gehabt?
Falls ich gesündigt habe gegen die Vernunft,
indem ich Eure Stirn mit Blumen krönte,
muss es dann sein, mein Sohn, dass Euch so viel
Zärtlichkeit so viel Unehre eingebracht hat?
O schwacher Prinz, wo sind deine Eroberungen?
Ein Dornenreif umgibt Euren Kopf, ein trockenes 
Schilfrohr zittert zwischen Euren Fingern.
Ich will zumindest in diesem armen Königreich
meinen Traum voll Blut in Demut erniedrigen
und Euch zum König meiner Schmerzen machen.

Kreuzweg
Chor
Kreuzweg:
Mezzosopran
Ich will ihn sehen, aber selbst nicht gesehen werden;
es ist schon zu viel für ihn mit diesem einen Kreuz!
Wie verloren in dieser Menge – ach,
stützt mich, wenn ich ohnmächtig werde.
Nur eine Frau bin ich unter den Frauen:
Er stirbt nicht für mich, sondern für alle.
Vergesst mich, mein Sohn, und meine Tränen
werden leichter auf sie und auf Euch herabtropfen.
Eine andere also wird sein Gesicht abwischen;
Eine andere also wird die Spur seiner blutenden Füße 
küssen; ein anderer wird übernehmen

not a bird in the trembling tree.
Is there only Jesus who watches
in the prison of endless night?
Is his the only renunciation?
Is his the only ear listening for the morning voice?
In his house, the window open
onto the hill which was so beautiful
to behold, in happier times,
the Mother also suffers the agony
of the absent Son,
forgotten by his Father
and must keep her tears for herself.

Flagellation
Chorus
Flagellation:
Mezzo soprano
When I was afraid of a bee, on your account,
of a rumpled cloth or even less,
when on your cheeks there shone
an apricot’s golden bloom.
If they had told me that soon, men,
laying hands on so much beauty,
would tear apart before its season,
the perfect fruit promised for autumn,
I should have hidden in the depths of my heart
God’s treasure, which is all my treasure too,
and should have taken his torment upon myself.
Is it right that my grief,
should have but the echo and not the wound
from the lead that strikes your heart?

Crowning with Thorns
Chorus
Crowning with thorns:
Mezzo soprano
Mothers, my sisters, tell me what dream
the mother happy in her poverty
would not have dreamt for her new-born,
as she cradled him, with a song?
If I have sinned against moderation
in crowning your brow with flowers;
my Son, must so much love
have meant so much dishonour to you?
O feeble prince, where are your conquests?
A thorny circlet rings your head,
a dry reed trembles in your fingers.
I want, at least, under this poor reign,
to humble my bleeding dream
and make you King of my ills.

Carrying the Cross
Chorus
Carrying the cross:
Mezzo soprano
I wish to see him and not be seen;
a cross is far too much for him!
In this crowd as one lost,
if I should faint, ah! support me!
Merely a woman among women:
He is not dying for me, but for all.
Forget me, my Son, and my tears
the better will flow for them and for you.
Some other, then, will wipe his face;
some other, then, will kiss the trace
of bleeding feet; another takes



 
le bois pesant de sur son épaule.
Et quant à moi, la mère, mon rôle
est de tomber, quand il passera.

Crucifixion
Chœur
Crucifixion:
Mezzo-soprano
Avec ma pauvre plainte de mère,
que suis-je là-devant, mon aimé?
Un Dieu qui meurt. Oui! Le grand mystère!
Je vois un fils qui me va quitter.
Qu’aucun rayon d’en haut n’adoucisse
une douleur que toute je veux!
À ma douleur je fais le sacrifice
de la divinité de mon Dieu.
Il voit mes pleurs et me les pardonne;
j’accepterai l’enfant qu’il me donne
à consoler dans notre maison.
Mais c’est trop peu pour tenir sa place;
entre mes bras qui plus ne l’embrassent
tous ses enfants, les hommes viendront.

III. MIROIR DE GLOIRE
Prélude
Chœur
Les mystères de gloire:

Résurrection
Chœur
Résurrection:
Mezzo-soprano
Elle ne doutait pas de lui;
le troisième jour était proche.
Ayant prié toute la nuit,
elle respirait sous le porche,
quand aux premiers feux du matin
s’avancèrent les deux Marie;
elles se tenaient par la main,
aussi craintives que ravies.
„Le maître n’est plus au tombeau“,
dit l’une; mais l’autre aussitôt,
croyant que la mère chancelle:
„Mère, mère, le maître vit!“
La mère sanglote, sourit:
„Je le savais déjà“, dit-elle.
Chœur
Alleluia.

Ascension
Chœur
Ascension:
Mezzo-soprano
Mon fils, me quittez-vous encore?
J’ai peine à soutenir la vue
de votre visage dans l’or
de cette triomphale nue!
Pour la troisième fois perdu,
si vous rentrez au sein du père,
me serez-vous jamais rendu
et redescendrez-vous sur terre?
„C’est vous, ma mère, qui demain
gravirez le même chemin
pour ne jamais plus redescendre.“
Mon fils, mes pieds déjà sont las
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das schwere Holz, das auf seinen Schultern lastet.
Und was mich betrifft, die Mutter, so obliegt mir 
der Part, zu fallen, wenn er vorbeigehen wird.

Kreuzigung
Chor
Kreuzigung:
Mezzosopran
Mit meiner armseligen Klage einer Mutter,
was bin ich da vor dir, mein Liebster?
Ein Gott, der stirbt. Ja! Das große Mysterium!
Ich sehe einen Sohn, der mich verlassen wird.
Dass auch kein Strahl von oben mildere
einen Schmerz, den ich ganz erfassen will!
Meinem Schmerz bringe ich zum Opfer dar
die Göttlichkeit meines Gottes.
Er sieht meine Tränen und vergibt sie mir;
ich werde das Kind annehmen, das er mir gibt,
um es in unserem Haus zu trösten.
Aber es ist zu wenig, um seinen Platz einzunehmen;
in meine Arme, die ihn nicht mehr umfangen,
werden die Menschen kommen – allesamt seine Kinder.

III. SPIEGEL DER GLORIE
Vorspiel
Chor
Die glorreichen Mysterien:

Auferstehung
Chor
Auferstehung:
Mezzosopran
Sie zweifelte nicht an ihm;
der dritte Tag war nahe.
Nachdem sie die ganze Nacht gebetet hatte,
schöpfte sie in der Vorhalle Atem,
als mit dem ersten Morgenlicht
die beiden Marien herbeikamen;
sie hielten sich an der Hand,
ebenso furchtsam wie entzückt.
„Der Meister ist nicht mehr im Grab“,
sagt die eine; und die andere sogleich,
in der Annahme, die Mutter zweifle:
„Mutter, Mutter der Meister lebt!“
Die Mutter schluchzt, lächelt:
„Ich wusste es schon“, sagt sie.
Chor
Alleluja.

Christi Himmelfahrt
Chor
Christi Himmelfahrt:
Mezzosopran
Mein Sohn, verlasst Ihr mich aufs Neue?
Nur mit Mühe gelingt es mir, den Blick
aufrechtzuerhalten auf Euer Gesicht
im Goldschein dieser triumphalen Wolke!
Zum dritten Mal verloren,
wenn Ihr in den Schoß des Vaters zurückkehrt,
werdet Ihr mir jemals zurückgegeben werden,
und werdet Ihr jemals wieder auf Erden hinabkommen?
„Ihr seid es, meine Mutter, die morgen
denselben Weg nach oben nehmen wird,
um nie mehr nach unten zurückzukehren.“
Mein Sohn, meine Füße sind es schon leid,

the heavy wood from off His shoulder.
And as for me, the Mother, 
my place is to fall down when he goes by.

Crucifixion
Chorus
Crucifixion:
Mezzo soprano
With my Mother’s poor complaint,
what am I following, my Beloved?
A dying god, yes! The great mystery!
I see a son, who is to leave me.
Let no heavenly ray ease for me
a grief which I desire entire!
To my sorrow I make the sacrifice
of the divinity of my God.
He sees my tears and forgives me them;
I shall accept the child he gives to me
to be comforted within our home.
But it is far too little to take his place;
into my arms which embrace him no more,
all of his children, every man will come.

III. MIRROR OF GLORY
Prelude
Chorus
The glorious Mysteries:

Resurrection
Chorus
Resurrection:
Mezzo soprano
She did not doubt him;
the third day now was nigh;
having prayed throughout the night,
she was resting beneath the porch,
when with the morning’s early light,
the two Marys came forth;
they were holding each other’s hands,
as much fearful as delighted.
“The Master is no longer in the tomb“
said one; but straightaway the other,
thinking that the Mother faltered:
said “Mother, Mother, the Master lives!”
– The Mother sobbed, smiled:
“I knew already that was so”, she said.
Chorus
Alleluya.

Ascension
Chorus
Ascension:
Mezzo soprano
My Son, you are leaving me again?
Scarcely can I bear the sight
of your face amid the gold
of this triumphal cloud!
Lost for the third time,
if you return to the Father’s bosom,
shall I ever have you back,
will you ever come back down to earth?
“You, my Mother, will, tomorrow,
go up this very way,
never to descend again.”
My Son, my feet already are weary



 
de traîner mon corps ici-bas!
„Vous n’aurez que les bras à tendre.“
Chœur
Sanctus.

Pentecôte
Chœur
Pentecôte:
Mezzo-soprano
Sans fils, au cénacle sans maître,
parmi ses anciens compagnons
le plus doux reposant sa tête
sur votre sein plein d’oraison,
vous attendez en patience,
tout en lissant de fins cheveux,
que l’épreuve de l’espérance
s’achève entre les bras de Dieu.
À bout de louange sacrée,
les mots manquent à vos pensées,
mais Dieu tonne dans la maison.
Grâce au fulgurant baptême,
vous pouvez chanter en vous-même,
dans toutes les langues, son nom.

Assomption
Chœur
Assomption:
Mezzo-soprano
Ainsi, sans passer par la tombe,
de la terre où poussent les fleurs
au ciel où les anges font chœur,
par le bleu chemin des colombes
la vierge qui n’eut que douleurs
et plus qu’aucune mère humaine,
endormant dans son cœur sa peine,
refermant ses yeux sur ses pleurs,
s’envola tout droit, soulevée,
sur une toile immaculée
par un essaim léger d’enfants,
pour se réveiller rajeunie,
telle qu’au matin de sa vie,
quand Dieu lui fit de Dieu présent.

Couronnement au ciel
Chœur
Couronnement au ciel:
Mezzo-soprano
Ici, le poète ébloui
renonce à peindre ce qu’il rêve;
à sa prière, qui s’élève,
il abandonne son esprit.
Il ne sait rien que de ce monde;
ses yeux ne se sont pas ouverts
aux vibrations dont l’éther
propage, autour de Dieu, les ondes.
Il s’arrête et songe à l’effroi
de la servante aux pieds du roi
dont le front dévoilé rayonne
à la déchirante douceur
qui soudainement prend au cœur
la mère que son fils couronne.

Französischer Gesangstext nach der Partitur, 
Durand, Paris 1924
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meinen Körper hier unten zu tragen!
„Ihr müsst nur die Arme ausstrecken.“
Chor
Heilig.

Pfingsten
Chor
Pfingsten:
Mezzosopran
Ohne Sohn, ohne den Meister beim Abendmahl,
während der Sanfteste seiner
einstigen Begleiter den Kopf bettet
auf Eure im Gebet gebeugte Brust,
wartet Ihr geduldig,
die feinen Haare glattstreichend,
dass die Prüfung der Hoffnung
beendet werde in den Armen Gottes.
Nach langem Lobpreis
fehlen Euren Gedanken die Worte,
aber Gott schallt wie ein Donner durchs Haus.
Dank der funkelnd leuchtenden Taufe
könnt Ihr in Euch selber
in allen Sprachen seinen Namen singen.

Mariä Himmelfahrt
Chor
Mariä Himmelfahrt:
Mezzosopran
Auf diese Weise, ohne den Umweg über das Grab,
von der Erde, wo die Blumen wachsen,
in den Himmel, wo die Engel einen Chor bilden,
durch eine blaue Gasse von Tauben
entflog die Jungfrau, der nur Schmerz zugefügt wurde −
und mehr als jeder anderen Menschenmutter −,
einschläfernd in ihrem Herz ihr Leid,
die Augen über ihren Tränen schließend,
geradewegs und wie emporgehoben,
in unbeflecktes Tuch gehüllt,
geleitet von einer zarten Kindergarde,
um verjüngt zu erwachen
wie zu Beginn ihres Lebens,
als Gott ihr Gott zum Geschenk machte.

Mariä Krönung
Chor
Mariä Krönung:
Mezzosopran
An dieser Stelle lässt der Dichter wie bezaubert
davon ab, zu malen, was er träumt;
seinem Gebet, das sich erhebt,
vertraut er seinen Geist an.
Nur diese Welt hier kennt er;
seine Augen haben sich nicht geöffnet
den Schwingungen, die wellenförmig
der Äther rings um Gott verbreitet.
Er hält inne und denkt an die Ehrfurcht
der Dienerin zu Füßen ihres Königs,
dessen unverhülltes Gesicht erstrahlt
angesichts der herzzerreißenden Süße,
die plötzlich das Herz der Mutter erfasst,
als der Sohn sie krönt.

Übersetzung: Doris Sennefelder

of carrying my body here below!
“You have only to stretch out your arms.”
Chorus
Sanctus.

Pentecost
Chorus
Pentecost:
Mezzo soprano
Sonless, in a cenacle without a Master,
among his former companions, 
the gentlest among them resting his head
upon your breast full of prayer,
you wait so patiently,
while smoothing his fine hair,
for the time of tested hope
to end in the arms of God.
Bereft of sacred praise,
your thoughts cannot be spoken,
but God speaks loudly in the house,
and, thanks to this dazzling baptism,
you can sing within yourself,
in every tongue, his Name.

Assumption
Chorus
Assumption:
Mezzo soprano
Thus, without passing through the tomb,
from earth where flowers grow
to heaven where angels’ choirs sing,
by the blue way of the doves,
the Virgin, who once had naught but grief,
more than any human mother,
lulling her suffering in her heart,
closing her eyes upon her tears,
flew straight to heaven, raised up,
upon an immaculate sheet
by a light crowd of children,
to wake made young again,
as in the dawning of her life,
when God had gifted God to her.

Coronation in Heaven
Chorus
Coronation in heaven:
Mezzo soprano
Here, the poet, dazzled,
gives up the painting of his dream;
to his prayer now ascending,
he abandons his spirit.
He knows naught but of this world;
his eyes unreceptive
to the light whose waves the ether
spreads forth from around God.
He stops and wonders at the awe
of the servant at the feet of her King,
whose face revealed shines,
at the tearing tenderness
suddenly seizing the heart
of the Mother crowned by her Son.

Translation: Will Gowans, 
mit freundlicher Genehmigung von NAXOS Deutschland 
www.naxos.de



Seit 2009 bietet BR-KLASSIK herausragende Live-Aufnahmen der 

letzten Jahrzehnte von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen 

Rundfunks sowie des Münchner Rundfunkorchesters.

Große Persönlichkeiten wie Martha Argerich, Howard Arman, Bernard Haitink, 

Mariss Jansons, Sir Simon Rattle, Ivan Repušić und Fritz Wunderlich sowie die beliebten 

Hörbiografien prägen das exzellente Profil des vielfach ausgezeichneten Labels.

 Since 2009, BR-KLASSIK has been offering outstanding live recordings 

of the last decades by the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 

the Bavarian Radio Chorus and the Münchner Rundfunkorchester.

Great personalities such as Howard Arman, Mariss Jansons, Sir Simon Rattle 

and Ivan Repušić as well as the popular audio biographies all 

characterise the excellent profile of the multi-award-winning label.
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