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This selection of French poems from the second half of the nine-
teenth century is influenced by the Impressionism and Symbolism 
of the era. 
Most of these pieces are snapshots, intended as simple yet real-
istic reproductions of the authors’ experiences, each containing 
a host of symbols and linguistic imagery which suggests that their 
special, unique character goes far beyond reality: like the aro-
ma of a costly perfume that evaporates and leaves behind it just 
a hint of elegance. These poems explore the intangible evanes-
cence and so I thought “Parfum” seemed the ideal title for this 
recording. Parfum gives a lovely sense of melancholy that evapo-
rates as soon as one is aware of it , only blossoming in the poetry 
and music through memory and reflection, giving the listener’s 
imagination free rein. 
The “l’art pour l’art” movement (that is, art for art’s sake) in 
which spirit these poems were written entered the art of France, 
Germany and all other European countries over 100 years ago: 
the desire for artifice and pure beauty alternating between soft 
pastel tones and dark rich colours, but always with a transparen-
cy that is inherent in the French style.

PARFUM PARFUM

Diese Auswahl französischer Gedichte stammt aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist vom Impressionismus und Sym-
bolismus der Zeit geprägt.
Zumeist sind sie Momentaufnahmen. Allerdings geht es den Dich-
tern dabei nicht um eine einfache realistische Wiedergabe des 
Erlebten, in ihnen findet sich vielmehr eine Fülle von Symbolen 
und sprachlichen Bildern, die dem geschilderten Augenblick etwas 
Besonderes und Einzigartiges verleihen, über die Wirklichkeit hin-
aus: wie der Duft eines edlen Parfüms, der verfliegt und nur einen 
Hauch zarter Eleganz zurücklässt. Und weil die Poesie dieses Wort 
so liebt und die Vertonungen dieser Gedichte die Flüchtigkeit und 
Ungreifbarkeit unterstreichen, scheint mir „Parfum“ als Titel für 
diese Aufnahme besonders passend.
Eine schöne Melancholie, die verfliegt, sobald man sich ihrer be-
wusst wird, und erst in der Erinnerung und Veredelung in Dichtung 
und Musik vollständig aufblüht und den Zuhörer zwingt, seiner 
Phantasie freien Lauf zu lassen. 
Die künstlerische Bewegung des „l’art pour l’art“, also der Kunst 
um ihrer selbst willen, in der diese Gedichte entstanden sind, 
durchströmte vor mehr als 100 Jahren neben Frankreich und 
Deutschland auch alle anderen europäischen Länder. Das Streben 
nach Künstlichkeit und reiner Schönheit – einmal in hellen pastel-
lenen, ein anderes Mal in dunklen satten Tönen, jedoch immer mit 
einer Transparenz, die dem Französischen so eigen ist.



POESIE UND MUSIK

Die Begeisterung von Maurice Ravel für Shéhérazade nahm 1898 ihren Anfang, als er, fasziniert von 
den Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht, beschloss, dem Thema eine Oper zu widmen. Alles, was 
von diesem Unterfangen übrig blieb, ist die Orchesterouvertüre, die am 27. Mai 1899 im Rahmen ei-
nes Konzerts der Société Nationale de Musique unter Leitung von Ravel selbst uraufgeführt wurde. 
Trotz der Pfiffe des Publikums und der empörten Kritik schüttelte Ravel seine Enttäuschung schon 
bald ab und „recycelte“ einen Teil des Materials in seiner Komposition des orchestralen Liederzyklus 
Shéhérazade aus dem Jahr 1903. Léon Leclère, Autor dieser exotischen Heraufbeschwörung des Ori-
ents, ist besser bekannt unter dem Pseudonym Tristan Klingsor, einem Namen, der mit regelmäßiger 
Häufigkeit in der Geschichte der Melodie auftaucht. Asie ist eine Apostrophierung des Orients mit all 
seiner exotischen Pracht und Wunderlichkeit: Minarette, Turbane, Kalumets (eine mit Federn verzierte 
Tabakpfeife mit einem tönernen Kopf und einem langen, ausgehöhlten Schilfrohr), Kadis (türkische, 
arabische oder persische Richter), Mörder, Scharfrichter, Krummsäbel ... La Flûte enchantée erzählt 
von der durchkreuzten Liebe einer Sklavin, die das Flötenspiel ihres Geliebten hört, sich jedoch nicht 
aus dem Haus wagt, aus Furcht, ihren Herrn zu wecken, und so nur von der Leidenschaft träumen kann. 
Am meisten verblüfft die Wahl des Textes L’Indifférent, ein Gedicht über geschlechtliche Ambivalenz, 
in der die weibliche Sängerin vergeblich versucht, einen fremden Jüngling über die Schwelle ihrer Tür zu 
locken. Dieser jedoch zeigt kein Interesse und geht vorüber. Seine Augen sind „betörend wie die eines 
Mädchens“, und seine Hüfte schwingt leicht „in [seinem] mädchenhaften, trägen Gang“. Der Subtext ist 
klar: Die sexuelle Orientierung des jungen Mannes – er ist homosexuell – entsprach der Klingsors. Und 
Ravels? Der Komponist hinterließ nur wenige Hinweise auf seine eigene sexuelle Orientierung. Bekannt 
ist jedoch sein Ruf als junger Dandy, und es ist gut möglich, dass „L’Indifférent“ als kodierte Nachricht zu 
verstehen ist. Ravels Schüler Jean-Michel Nectoux wird deutlicher. Er vermutet, dass das Emma Bardac 
gewidmete Lied eine Warnung an ebendiese war: Die Maitresse von Gabriel Fauré wurde Debussys 
zweite Frau und richtete ihre Aufmerksamkeit anschließend auf den jungen Ravel. Das Lied sollte ihr 
zeigen, dass sie ihre Zeit verschwendete.

Le Livre de Baudelaire, John Adams’ Orchestrierung von vier der insgesamt Cinq Poèmes de Charles 

Baudelaire von Debussy – es fehlt „La mort des amants“ – stammt aus dem Jahr 1994. In den Original-Kla-
vierfassungen findet sich ein Hauch von Wagner. Dies überrascht kaum, da vier Stücke aus dem Jahr 1889 
stammen, nur „Le balcon“ entstand einige Monate vor Debussys Besuch in Bayreuth im Juli 1888. Adams’ 
Versionen verweisen subtil auf den Wagner’schen Einfluss und bleiben Debussys Tonalität doch im We-
sentlichen treu. Hintergrund von Le balcon sind Erinnerungen an Jeanne Duval, die viele Jahre lang Bau-
delaires Geliebte gewesen war. Die ekstatischen und schmerzvollen Erinnerungen an ihre in erster Linie 
körperliche Beziehung, verdeutlicht durch obsessive Wiederholungen, spiegelt sich in Debussys opulenten 
Harmonien, seiner Chromatik und der tristanhaften Spannung wider. Inspiration für Harmonie du soir 
war das frühere Künstlermodell – und Baudelaires Schutzengel und Muse – Madame Sabatier, eine weithin 
bekannte Schönheit, die in ihrer Wohnung gefeierte literarische Soiréen abhielt. Baudelaire idealisierte sie, 
und seine Ergebenheit wird in der beschwörenden Form des Poems – einem Pantun – deutlich, bei dem je-
weils der zweite und vierte Vers jeder Strophe als erster und dritter Vers der nächsten Strophe wiederholt 
werden. Merkmal der sich wiederholenden Verse des Pantuns ist eine starke Wagner’sche Chromatik in 
Debussys Gestaltung. Le jet d’eau, das erotischste der fünf Lieder, für die Ausgabe von Les fleurs du mal aus 
dem Jahr 1857 noch für zu riskant befunden, wurde schließlich 1866 in der Gedichtsammlung Les Épaves 

veröffentlicht. Das Thema – das An- und Abschwellen der Begierde, symbolisiert durch den Springbrun-
nen im Hof –, wird von Debussy in einem langgezogenen legato, hervortretenden andantino tranquillo und, 
bezeichnenderweise, languido umgesetzt. Recueillement, von Baudelaire nach seinem Bruch mit Jeanne 
Duval verfasst, wurde 1861 in den Nouvelles fleurs du mal veröffentlicht. Ihre Beziehung hatte zwanzig Jahre 
überdauert; die Trennung war bitter. Das Gedicht ist Ausdruck von Baudelaires großem Kummer sowie, 
in beinahe allegorischer Form – man beachte die Großschreibung einzelner Nomen wie Plaisir, Douleur 
oder Regret – , des Konflikts zwischen Gut und Böse, wunderbar verdeutlicht dadurch, dass er die Sentenz 
„Loin d’eux“ (Weit weg) an den Beginn der dritten Strophe setzt und sie dadurch von der unterwürfigen 
Sucht nach dem im zweiten Vers beschriebenen Vergnügen trennt. Die Partitur von Debussy wird mit 
tristanhaften Hörnern eingeleitet; die Melodie beginnt langsam, wird bei „Sous le fouet du Plaisir“ (Wenn 
Lust die gnadenlose Geißel schwingt) schneller und klingt ruhig aus, um das Nahen der Nacht zu begrüßen.



Benjamin Britten war 14, als er die Quatre chansons françaises, basierend auf Gedichten von Victor 
Hugo und Paul Verlaine, komponierte. Begonnen hatte er mit der Komposition im Juni 1928, und ob-
wohl die gesamte Partitur bereits im August fertig war, fand die Uraufführung erst am 30. März 1980, 
nach Brittens Tod, in einer Aufführung von Heather Harper mit dem English Chamber Orchestra unter 
der Leitung von Steuart Bedford statt. Britten hatte die Lieder seinen Eltern zum 27. Hochzeitstag 
gewidmet; veröffentlicht wurden sie 1982. Auch wenn der Einfluss von Debussy, Ravel und Bridge nur 
unschwer zu erkennen ist, so antizipieren sie doch in gewisser Weise Werke des reifen Komponisten. 
Deutlich wird dies beispielsweise an den Themen der unschuldigen Kindheit, die mit dem Tod kon-
frontiert wird (L’enfance), der verlorenen Unschuld (Sagesse) oder der gequälten Erinnerung an eine 
schmerzerfüllte Vergangenheit (Chanson d’automne). Auch die opernhafte Natur einiger Elemente der 
Komposition ist beachtenswert: das Flötensolo in „L’enfance“, das Assoziationen zu lachenden und spie-
lenden Kindern weckt, oder das Oboensolo in „Sagesse“, das an traurigen Vogelgesang erinnert. „Don’t 
like the French. Don’t like their lingo!“ (Ich mag die Franzosen nicht. Ich mag ihre Sprache nicht.), lauten 
zwei Zeilen aus Billy Budd, gesungen vom Kapitän und seinem ersten Leutnant an Bord der Indomitable 

während der Koalitionskriege 1797. Freilich teilte Britten ihre Ansichten nicht, und es war seine Begeis-
terung für die französische Sprache, die ihn zu diesen Gedichten veranlasste, die allesamt aus dem The 

Oxford Book of French Verse: XIIIth–XIXth Century, ausgewählt von St. John Lucas und veröffentlicht 1924 
von Oxford bei Clarendon Press, stammen.

Charles Koechlin (1867–1950) war Student am Pariser Conservatoire, wo er Klassen von Jules Masse-
net und Gabriel Fauré besuchte. Später wurde er selbst zu einem hochgeschätzten Lehrer. Zu seinen 
Schülern zählten unter anderem Francis Poulenc und Henri Sauguet. Er verfasste Lehrbücher über 
Harmonie, Orchestration und Kontrapunkt und veröffentlichte Monographien über Fauré und Debussy. 
Sein Kompositionswerk umfasst etwa 100 Lieder, die, mit wenigen Ausnahmen, nicht durch ihre melo-
dische Schönheit in Erinnerung bleiben, sondern vielmehr durch eine gewisse Verschrobenheit und ihre 
Fähigkeit, bestimmte Stimmungen hervorzurufen; und dadurch, Sprache zu vertonen – was Koechlin wie 
Debussy meisterhaft beherrschte. Épiphanie stammt aus den Trois Mélodies, op. 17, die auch „Le colibri“ 
und „La prière de la mort“ umfassen.

Trotz Baudelaires Interesse an Musik und seiner Unterstützung Wagners – Richard Wagner et ‘Tann-

häuser’ à Paris wurde 1861 veröffentlicht – zog seine Poesie die Komponisten nicht in solchen Massen 
an wie die Gedichte von Hugo und Verlaine. Seine Verse sind weniger musikalisch als die von Verlaine, 
seine Zeilen länger und seine Syntax komplexer. Es gibt jedoch zwei Kleinode von Henri Duparc. In 
L’invitation au voyage, komponiert während der Belagerung von Paris 1870, hat Duparcs Ausdruck 
von Baudelaires Sehnsucht etwas Manisches, ähnlich dem Umgang von Hugo Wolf mit der Heimatvi-
sion der Goethe’schen Mignon in „Kennst du das Land“. Die mittlere Strophe bei Baudelaire, in der 
ein niederländisches Interieur mit prachtvollem Mobiliar, weiten Decken, breiten Spiegeln und dem 
Duft von Blumen und Ambra beschrieben wird, war für Duparcs visionäre Fassung viel zu häuslich und 
wurde daher weggelassen. La vie antérieure ist sein siebzehntes und letztes Lied. „Mieux vaut n’avoir 
fait qu’une chose comme celle-là, plutôt qu’une œuvre nombreuse et imparfaite“ („Es ist besser, nur 
ein Werk wie dieses geschaffen zu haben, als ein umfassendes und unvollkommenes Oeuvre“), sagte 
Massenet in Bezug auf sein Meisterwerk. Es fällt schwer zu glauben, dass ein derart herausragendes 
Genie nach „La vie antérieure“ fast ein halbes Jahrhundert lang nichts mehr komponieren würde, doch 
das war Duparcs Schicksal. Er litt unter einer Hyperästhesie, die ihn sehr schwächte und durch seine 
extreme Sensibilität sicher weiter verschärft wurde. Er war weder verrückt noch verkrüppelt, sondern 
lebte mit seiner Familie; er las und diskutierte über Musik und Malerei, bis er schließlich, erblindet und 
gelähmt, nicht mehr in der Lage war, ein normales Leben zu führen. In Phidylé setzt Duparc nur vier 
der zehn Verse des Gedichts von Charles Leconte de Lisle um: die ersten drei und den letzten. Nach 
einer Seite Naturbeschreibungen blickt der Poet/Liebhaber auf Phidylé. Sein Puls wird schneller und 
fließende Achtel erzählen von Zärtlichkeit und erotischer Begierde. „Repose, ô Phidylé!“ Die Musik 
wird schwungvoller, durchläuft bemerkenswerte Modulationen und erreicht schließlich, nach einem 
weiteren, um eine Terz höher gesetzten „Repose, ô Phidylé“, einen leidenschaftlichen Höhepunkt im 
letzten Vers. Das wogende Postludium bietet der Begleitung die Möglichkeit, das leidenschaftliche Lied 
des Sängers ohne Worte fortzuführen.

Richard Stokes © 2016

Übersetzung: Lingolinx/Tanja Felder



Ravel had been drawn to Shéhérazade as early as 1898 when, fascinated by A Thousand and One Nights, 
he decided to compose an opera on the theme.  All that remains of that venture is the overture which 
was premiered on 27 May 1899 when Ravel conducted the orchestra of the Société Nationale.  Although 
the audience whistled and the critics were outraged, Ravel quickly threw off his disappointment and 
re-cycled some of the material when in 1903 he composed the orchestral song-cycle Shéhérazade, for 
which he also provided a piano version. Léon Leclère, the poet of these exotic evocations of the East, 
is better known by his pseudonym Tristan Klingsor, a name that appears with some regularity in the 
history of the mélodie. Asie is an apostrophization of the East with all its exotic glories and wonders: 
minarets, turbans, calumets (a tobacco pipe with a bowl of clay and a long reed stem carved and orna-
mented with feathers), Cadis (Turkish, Arabian or Persian judges), assassins, executioners, scimitars 
and so on; La Flûte enchantée speaks of thwarted love, of a slave-girl who does not dare to venture 
from the house, for fear of waking her master, and who, hearing her suitor’s melodies, can only dream 
of passion.  The most intriguing choice of text is L’Indifférent, a poem about sexual ambiguity in which 
the female singer tries in vain to interest a young stranger in her hospitality.  He shows no interest.  His 
eyes are “soft like a girl’s”, and his hips “sway lightly in a languid feminine way”. The sub-text is clear: the 
young man’s sexual orientation (gay) was also that of the poet Klingsor. And of Ravel? The composer left 
few clues to the nature of his own sexuality, but we know of his reputation as a young dandy, and it could 
well be that “L’Indifférent” was conceived as a coded message. The Ravel scholar Jean-Michel Nectoux 
is more explicit. He suggests that the song, dedicated to Emma Bardac, was a warning to her: she had 
been Fauré’s mistress, had yet to become Debussy’s second wife, and was now turning her attentions to 
the young Ravel. The song warns her that she was wasting her time.

Le Livre de Baudelaire, John Adams’s orchestration of four of Debussy’s Cinq Poèmes de Charles Baude-

laire (he omitted “La mort des amants”) dates from 1994. There is a whiff of Wagner in the original piano 
versions – not surprisingly, for although “Le balcon” had been composed a few months before Debussy’s 
visit to Bayreuth in July 1888, the other four date from 1889. Adams’s versions cleverly suggest the 
influence of Wagner, while remaining true to the essential Debussy sound. Le balcon was inspired by 

the memory of the mulatto woman, Jeanne Duval, who for many years had been Baudelaire’s mistress.  
The ecstatic and aching memories of their essentially carnal relationship, evident in the obsessive repe-
titions, is reflected in Debussy’s sumptuous harmonies, chromaticism and Tristan-like suspensions. The 
inspiration behind Harmonie du soir was Madame Sabatier, Baudelaire’s guardian angel and muse, a 
well-known beauty and former artist’s model who held celebrated literary soirées in her apartment. 
Baudelaire idealized her, and his devotion is mirrored in the incantatory nature of the poem – a pan-

toum – in which the second and fourth lines of each stanza are repeated as the first and third of the 
following. The repeated lines of the pantoum are characterized by an intense, Wagnerian chromaticism 
in Debussy’s setting. Le jet d’eau, the most erotic of the five songs, was considered too risqué for 
inclusion in the 1857 edition of Les Fleurs du Mal, and was eventually published in the Épaves of 1866.  
The theme – the tumescent rise and fall of desire (symbolized by the fountain in the courtyard) – is set 
by Debussy to a sustained legato, marked andantino tranquillo and, significantly, languido. Recueillement, 
written by Baudelaire after his break with Jeanne Duval, was published in the Nouvelles Fleurs du Mal in 
1861. Their relationship had lasted twenty years, and the parting was bitter. The poem expresses Baude-
laire’s intense sorrow but also, in almost allegorical form (notice the capitalized nouns such as Plaisir, 
Douleur, Regret), the conflict between good and evil, wonderfully managed by placing “Loin d’eux” (far 
from them) at the start of stanza three, thus separating it from the multitude’s servile addiction to Pleas-
ure described in verse two. Debussy’s setting begins with Tristan-like horns; the melody begins slowly 
but quickens at the mention of “lashed by Pleasure”, then quietens to welcome the arrival of night.  

Benjamin Britten was 14 when he composed the Quatre chansons françaises based on poems by 
Victor Hugo and Paul Verlaine. Composition started in June 1928, and though the full score was finished 
by August, the first performance was a posthumous one, given by Heather Harper and the English 
Chamber Orchestra conducted by Steuart Bedford on 30th March 1980. The songs were dedicated by 
Britten to his parents for their 27th wedding anniversary, and published in 1982. Although the influence 
of Debussy, Ravel and Bridge is easy enough to detect, there is a sense in which these juvenilia antici-
pate works by the mature composer. Consider, for example, the themes of the innocence of childhood 
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confronted by death (L’enfance), lost innocence (Sagesse), the tormented recollection of a painful past 
(Chanson d’automne). And consider too the operatic nature of some of the writing: the solo flute in 
“L’enfance”, conveying the child’s laughter and games; the solo oboe in “Sagesse” that renders the sad 
birdsong. “Don’t like the French. Don’t like their lingo!” run two lines from Billy Budd, sung by the Sailing 
Master and The First Lieutenant on board the Indomitable during the French Wars of 1797. Britten, of 
course, did not share their views, and it was his enthusiasm for French that led him to these poems, all 
of which were selected from The Oxford Book of French Verse: XIIIth–XIXth Century, chosen by St John 
Lucas, and published by Oxford at the Clarendon Press in 1924.

Charles Koechlin (1867–1950) studied at the Paris Conservatoire where he attended classes by Mas-
senet and Fauré. He became a celebrated teacher in his own right, numbered Poulenc and Sauguet 
among his pupils, and wrote treatises on harmony, orchestration and counterpoint, as well as publishing 
monographs on Fauré and Debussy. He composed some 100 songs which, with few exceptions, are not 
memorable for their melodic beauty, but are rather characterized by a certain quirkiness and an ability 
to conjure up atmosphere; and like Debussy, Koechlin was adept at rendering speech. Épiphanie comes 
from his Trois Mélodies, op. 17, which also includes “Le colibri” and “La prière de la mort”.

Despite Baudelaire’s interest in music and his support of Wagner – Richard Wagner et ‘Tannhäuser’ à 

Paris was published in 1861 – his poetry has not attracted composers in such numbers as that of Hugo 
and Verlaine.  His verse is not as musical as that of Verlaine, his lines are longer, and his syntax more 
complex. There are, however, two gems by Henri Duparc. In L’invitation au voyage, composed during 
the siege of Paris in 1870, there is something maniacal about Duparc’s expression of Baudelaire’s long-
ing, akin to Wolf’s treatment of Mignon’s vision of her homeland in “Kennst du das Land”. Baudelaire’s 
middle stanza, which describes a Dutch interior of gleaming furniture, rich ceilings, deep mirrors and 
scents of flowers and amber was clearly too domestic for Duparc’s visionary setting, and was therefore 
omitted. La vie antérieure is his seventeenth and final song. “Mieux vaut n’avoir fait qu’une chose 
comme celle-là, plutôt qu’une œuvre nombreuse et imparfaite” (“Better to have created but one work 
like that than a large and imperfect oeuvre”), said Massenet, referring to this masterpiece. It seems ex-

traordinary that after “La vie antérieure” such flaming genius should compose no more for almost half 
a century, but that was Duparc’s fate. He suffered from a debilitating hyper-aesthesia, exacerbated no 
doubt by his excessive sensibility. He was neither insane nor crippled, but lived with his family, reading 
and discussing music and painting, until blindness and paralysis finally prevented him from leading a nor-
mal life. Phidylé sets a poem by Leconte de Lisle, of which Duparc uses only vier der zehn verses – the 
first three and the last. After a page of nature description, the poet/lover gazes on Phidylé: his pulse 
quickens, and flowing quavers speak of tenderness and erotic desire. “Repose, ô Phidylé!” The music 
gradually gains momentum, undergoes remarkable modulations and reaches a passionate climax in the 
final verse, but not before another “Repose, ô Phidylé”, this time a third higher. The surging postlude 
allows the accompanist to sing wordlessly of those passions that the singer has voiced.

Richard Stokes © 2016



Die in Feuchtwangen (Bayern) geborene Sopranistin Christiane Karg studierte am 
Salzburger Mozarteum sowie am Konservatorium in Verona.
Nach einem ersten Engagement im Opernstudio der Hamburgischen Staatsoper 
wechselte sie 2008 ins Ensemble der Oper Frankfurt, wo sie die Partien der Susanna, 
Musetta, Pamina, Servilia, Zdenka (Arabella), die Titelpartie in La Calisto, Sophie (Der 

Rosenkavalier) und Mélisande sang. 
Noch während ihres Studiums, 2006, gab sie ihr vielbeachtetes Debüt bei den Salz-
burger Festspielen und kehrte für die Rollen des Amor (Orfeo ed Euridice), unter der 
Leitung von Riccardo Muti, und der Zerlina, unter der Leitung von Yannick Nézet-Sé-
guin, dorthin zurück. Regelmäßig gastiert Christiane Karg am Theater an der Wien, 
wo sie Ismene (Mitridate), Télaïre (Castor and Pollux) und Héro (Béatrice et Bénédict) 
gesungen hat. An der Bayerischen Staatsoper München war sie als Ighino (Palestrina), 
Pamina und Blanche (Dialogues des Carmélites), an der Semperoper Dresden als Sophie, 
an der Komischen Oper Berlin als Musetta und Norina und an der Opera de Lille als 
Anne Trulove (The Rake’s Progress) zu erleben. 2015 gab sie ihr Debüt am Royal Opera 
House Covent Garden als Pamina, ihr US-amerikanisches Operndebüt als Susanna an 
der Lyric Opera Chicago und 2016 an der Mailänder Scala als Sophie. Im Winter 2016 
kehrte sie als Pamina an die Lyric Opera Chicago zurück. 
Zu ihren musikalischen Partnern zählen unter anderem Dirigenten wie Daniel Harding, 
Christian Thielemann, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, Herbert Blomstedt und 
Zubin Mehta. Als gefragte Liedsängerin tritt sie regelmäßig im Wiener Musikverein, 
der Schubertiade Schwarzenberg, der Wigmore Hall, dem Konzerthaus Wien und in 
Köln, Schwetzingen, Hamburg, San Francisco und Atlanta auf. Außerdem war sie in der 
Carnegie Hall New York, der Oji Hall Tokyo, und beim Edinburgh Festival, am Mo-
zarteum Salzburg, in Essen, Innsbruck, Amsterdam, Frankfurt und Stuttgart zu Gast. 
Für ihre Aufnahmen wurde Christiane Karg bereits zwei Mal mit dem begehrten 
ECHO Klassik ausgezeichnet.

CHRISTIANE KARG



Born in Feuchtwangen, Bavaria, Christiane Karg studied singing at the Salzburg Mo-
zarteum and at the Music Conservatory in Verona. 
She was a member of the International Opera Studio at the Hamburg State Opera 
before joining the ensemble of the Frankfurt Opera in 2008 where her roles include 
Susanna, Musetta, Pamina, Servilia, Zdenka (Arabella), the title role of La Calisto, So-
phie (Der Rosenkavalier) and Mélisande.
In 2006 she made an auspicious debut at the Salzburg Festival and has returned to 
sing Amor (Orfeo ed Euridice) with Riccardo Muti and Zerlina with Yannick Nezet-Se-
guin. She is a regular guest at the Theater an der Wien where she has sung Ismene 
(Mitridate), Télaïre (Castor and Pollux) and Héro (Béatrice et Bénédict). At the Bayerische 
Staatsoper, Munich, she has sung Ighino (Palestrina), Pamina and Blanche (Dialogues 

des Carmélites), at the Semperoper Dresden, Sophie, at the Komische Oper Berlin, 
Musetta, and Norina and at the Opera de Lille, Anne Trulove (The Rake’s Progress). In 
2015 she made her debut at the Royal Opera House, Covent Garden, singing Pamina 
and her U.S. operatic debut singing Susanna at the Lyric Opera, Chicago and in 2016 
her debut at the Teatro alla Scala, Milan, singing Sophie and returned to Chicago for 
Pamina.
In concert, she has worked with conductors such as Nikolaus Harnoncourt, Herbert 
Blomstedt, Zubin Mehta, Daniel Harding, Mariss Jansons, and Christian Thielemann.
A world-renowned recitalist, she has appeared at the Vienna Musikverein, Carnegie 
Hall New York, Oji Hall Tokyo, Schwarzenberg Schubertiade, Wigmore Hall and the 
Edinburgh Festival. Other appearances include the Mozarteum Salzburg, Vienna Kon-
zerthaus, Essen, Cologne, Schwetzingen, Hamburg, Innsbruck, Amsterdam, Frankfurt 
and Stuttgart.  
For her recordings she has twice been awarded the prestigious ECHO Klassik award. 
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BAMBERGER SYMPHONIKER

Seit jeher genießen die Bamberger Symphoniker eine Ausnah-
mestellung in der Musikwelt. Über 7000 Konzerte in mehr als 60 
Ländern und über 500 Städten – dies ist die Bilanz der Bamberger 
Symphoniker, die damit als DAS deutsche Reiseorchester gelten 
können. Die Umstände ihrer Gründung machen die Bamberger 
Symphoniker zu einem Spiegel deutscher Geschichte. 1946 trafen 
ehemalige Mitglieder des Deutschen Philharmonischen Orchesters 
Prag auf Musikerkollegen, die ebenfalls aus ihrer Heimat hatten 
fliehen müssen. In Bamberg gründeten sie das „Bamberger Ton-
künstlerorchester“, später umbenannt in Bamberger Symphoniker. 
Ausgehend von dem Prager Orchester lassen sich Traditionslinien 
bis ins 19. und 18. Jahrhundert ziehen. Die Wurzeln der Bamberger 
Symphoniker reichen somit zurück bis zu Mahler und Mozart – 230 
Jahre böhmische Klangtradition.
Stete Einladungen zu den bedeutenden Festivals und zu Tourneen 
im In- und Ausland, aber auch Auszeichnungen für die Einspielun-
gen des Orchesters, darunter der MIDEM Classical Award, der 
Internationale Schallplattenpreis „Toblacher Komponierhäuschen“ 
oder der ECHO Klassik, belegen die Wertschätzung, die die Bam-
berger Symphoniker allerorten erfahren.



Seit September 2016 trägt Jakub Hrůša die künstlerische Verant-
wortung für das Orchester. Er ist der fünfte Chefdirigent in der 
Geschichte der Bamberger Symphoniker. Er folgte auf Jonathan 
Nott, der von 2000 bis 2016 Chefdirigent war. Darüber hinaus 
hat Herbert Blomstedt als Ehrendirigent seit März 2006 eine he-
rausgehobene Position in Bamberg inne. Im Januar 2016 wurde 
auch Christoph Eschenbach zum Ehrendirigenten des Orchesters 
ernannt.
Die Bamberger Symphoniker sind regelmäßig zu Gast in den be-
deutenden Konzerthäusern Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz sowie bei allen wichtigen Festivals. So konzertierten sie 
mehrmals beim Lucerne Festival und dem Edinburgh International 
Festival. Außerdem waren sie zu Gast bei den Salzburger Fest-
spielen, dem Beijing Music Festival, den Londoner Proms oder 
dem Festival in San Sebastián und unternahmen ausgedehnte Rei-
sen durch Europa sowie Tourneen nach Japan, Südkorea, China, 
Oman, die USA und Südamerika.
Nicht allein als Konzertorchester genießen die Bamberger Sym-
phoniker weltweites Ansehen. 2004 richtete das Orchester zum 
ersten Mal „The Mahler Competition“, den Gustav-Mahler-Dirigen-
tenwettbewerb aus, das international wichtigste Forum seiner Art.

The Bamberg Symphony has always enjoyed a special status in the music world. Over 7,000 concerts 
in more than 60 countries and over 500 cities – with that record, the Bamberg Symphony is rightly 
considered the German touring orchestra. The circumstances of its birth make the Bamberg Symphony 
a mirror to German history. In 1946 former members of Prague’s German Philharmonic met fellow 
musicians who had also been obliged to flee their homes. In Bamberg they founded the “Bamberger 
Tonkünstlerorchester”, later renamed “Bamberger Symphoniker”. The link with Prague’s orchestra 
makes Bamberg the inheritor of a musical tradition stretching back to the 19th and even 18th centuries, 
to Mahler and Mozart – 230 years of Bohemian sound.
Evidence of the outstanding reputation it enjoys everywhere comes in constant invitations to visit lead-
ing festivals and to tour at home and abroad, and in prizes for the orchestra’s recordings, e.g. the MIDEM 
Classical Award, the International “Toblach Composing Hut” Record Prize or the ECHO Klassik.
In September 2016, Jakub Hrůša assumed musical direction of the orchestra. He is the fifth Chief Con-
ductor in the history of the Bamberg Symphony. He followed Jonathan Nott who was the orchestra’s 
Chief Conductor from 2000 to 2016. Furthermore, Herbert Blomstedt has also played a distinguished 
role in Bamberg as Honorary Conductor since March 2006; in January 2016, Christoph Eschenbach was 
also appointed Honorary Conductor of the orchestra.
The Bamberg Symphony is a frequent guest at renowned concert halls of Germany, Austria and Swit-
zerland and appears regularly at all the top festivals. The orchestra performed several times at Lucerne 
Festival and at the Edinburgh International Festival. The Bamberg Symphony has performed at the Salz-
burg Festival and Beijing Music Festival, at London’s Proms and the Festival in San Sebastián and has 
undertaken extended trips round Europe as well as tours of Japan, South Korea, China, Oman, the USA 
and South America.
It is not only for its concerts that the Bamberg Symphony enjoys worldwide renown. In the spring of 
2004 the orchestra mounted the first edition of The Mahler Competition, the Gustav Mahler Conduct-
ing Competition, which was quickly recognized internationally as the most important forum of its kind.

BAMBERGER SYMPHONIKER



David Afkham ist Chefdirigent des Orquesta Nacional und des Coro Nacional de Espana. Als ge-
fragter Gastdirigent bei einigen der besten Orchester und Opernhäuser weltweit gilt er heute als 
einer der begehrtesten Dirigenten, die Deutschland in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Seine 
erste Saison an der Spitze des Spanischen Nationalorchesters in Madrid – auf dem Programm ein 
Brahms-Sinfonienzyklus, das Brahms-Requiem und konzertante Aufführungen des Fliegenden Hollän-

ders von Wagner – wurde von der Presse einstimmig gefeiert. Im Sommer 2014 debütierte David 
Afkham als Operndirigent mit Verdis La Traviata beim Glyndebourne-Opernfestival. 
Zu den Höhepunkten der letzten Spielzeiten zählten Debüts mit dem Chicago Symphony Orchestra, 
dem Boston Symphony Orchestra, dem Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam, dem London 
Symphony Orchestra, dem Cleveland Orchestra, dem Orchestra del Teatro alla Scala, dem Oslo Phil-
harmonic Orchestra, der Staatskapelle Dresden und dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin 
sowie wiederholte Auftritte mit dem Rotterdams Philharmonisch Orkest, dem Orchestre National 
de France, den Göteborger Symphonikern, dem Swedish Radio Orchestra, dem HR-Sinfonieorches-
ter, SWR-Sinfonieorchester Stuttgart/Freiburg, den Münchner Philharmonikern, den Wiener Sym-
phonikern, dem Philharmonia Orchestra London, dem Mahler Chamber Orchestra, der Staatskapelle 
Berlin und dem Orchestra dell’Accademia Santa Cecilia in Rom. 
Der in Freiburg i. Br. geborene David Afkham schloss sein Dirigierstudium an der Hochschule für 
Musik Franz Liszt in Weimar ab. Er war erster Stipendiat des „Bernard Haitink Fund for Young Ta-
lent“ und assistierte seinem Mentor Bernard Haitink bei zahlreichen Projekten. 2008 gewann er 
den Londoner Donatella-Flick-Wettbewerb und wurde zwei Jahre lang mit dem Posten des Assistant 
Conductor des London Symphony Orchestra betraut. Als erster Preisträger überhaupt erhielt David 
Afkham 2010 den neu gegründeten „Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award“; von 
2009 bis 2012 war er Assistenz-Dirigent des Gustav Mahler Jugendorchesters.

DAVID AFKHAM



David Afkham is Principal Conductor of the Spanish National Orchestra and Chorus. 
He is in high demand as a guest conductor with some of the world’s finest orchestras 
and opera houses, and has established a reputation as one of the most sought after 
conductors to emerge from Germany in recent years. His first season at the helm 
of the Spanish National Orchestra in Madrid, featuring a Brahms symphony cycle, 
Brahms’s Requiem, and concert performances of Wagner’s Der Fliegende Holländer, was 
unanimously acclaimed by the press. In Summer 2014, David Afkham made a noted 
opera debut with Verdi’s La Traviata at Glyndebourne Festival Opera, later reviving 
the production with Glyndebourne on Tour.
Highlights of recent seasons have included debuts with the Chicago Symphony, Bos-
ton Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, London Symphony, Orchestra del 
Teatro alla Scala, Staatskapelle Dresden, Cleveland Orchestra and the Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin as well as return engagements with the Rotterdam Phil-
harmonic, Orchestre National de France, Gothenburg Symphony and the Orchestra 
of Accademia Santa Cecilia. 
Born in Freiburg, Germany, David Afkham received his early piano and violin lessons at 
the age of six. At 15, he entered his native city’s University of Music to pursue studies 
in piano, music theory and conducting and continued his studies at the Liszt School of 
Music in Weimar. David Afkham was the first recipient of the ‘Bernard Haitink Fund 
for Young Talent’ and assisted Maestro Haitink in a number of major projects including 
symphony cycles with the Chicago Symphony, Concertgebouw Orkest and London 
Symphony Orchestra. He was the winner of the 2008 Donatella Flick Conducting 
Competition in London, resulting in him becoming the Assistant Conductor of the 
London Symphony Orchestra for two years. In 2010, David Afkham was the inaugural 
recipient of the ‘Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award’, and was 
Assistant Conductor of the Gustav Mahler Jugendorchester 2009–2012.
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1. Asie
Asie, Asie, Asie,
Vieux pays merveilleux des contes de 
nourrice,
Où dort la fantaisie comme une impératrice
En sa forêt tout emplie de mystère.
Asie,
Je voudrais m’en aller avec la goëlette
Qui se berce ce soir dans le port
Mystérieuse et solitaire
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans 
le ciel d’or. 
Je voudrais m’en aller vers des îles de fleurs
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.
Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l’air.
Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires ;
Je voudrais voir des yeux sombres d’amour
Et des prunelles brillantes de joie
En des peaux jaunes comme des oranges ;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.
Je voudrais voir des calumets entre des 
bouches
Tout entourées de barbe blanche ;
Je voudrais voir d’âpres marchands aux 
regards louches,
Et des cadis, et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt qui 
se penche
Accordent vie ou mort au gré de leur désir.

Je voudrais voir la Perse, et l’Inde, et puis 
la Chine,
Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
Et les princesses aux mains fines,
Et les lettrés qui se querellent
Sur la poésie et sur la beauté ;
Je voudrais m’attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger
Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin
Avec un personnage au milieu d’un verger ;
Je voudrais voir des assassins souriants
Du bourreau qui coupe un cou d’innocent
Avec son grand sabre courbé d’Orient.
Je voudrais voir des pauvres et des reines ;
Je voudrais voir des roses et du sang ;
Je voudrais voir mourir d’amour ou bien 
de haine.

Et puis m’en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves
En élevant comme Sindbad ma vieille 
tasse arabe
De temps en temps jusqu’à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec art ...

1. Asia
Asia, Asia, Asia,
Old marvelous land from childhood tales
Where fantasy sleeps like an empress
In her forest filled with mystery.
Asia,
I wish to go away with the boat
Cradled this evening in the port
Mysterious and solitary
And that finally deploys her violet sails
Like an enormous night-bird in the golden 
sky.
I wish to go away, toward the isles of 
flowers,
Listening to the perverse sea sing
Over an old, bewitching rhythm.
I wish to see Damascus and the cities 
of Persia,
With their light minarets in the air;
I wish to see beautiful silk turbans
On dark faces with bright teeth;
I wish to see eyes dark with love
And pupils shining with joy
In skin yellowed like oranges;
I wish to see velvet robes
And clothes with long fringes.
I wish to see pipes in mouths
Surrounded by white beards;
I wish to see harsh merchants with cross-
eyed gazes,
And judges, and viziers
Who with a single movement of their 
crooked finger
Grants life, or death, according to their 
desire.

I wish to see Persia, and India, and then 
China,
The pot-bellied mandarins under their 
umbrellas,
And the princesses with dainty hands,
And the literary men who quarrel
Over poetry and over beauty;
I wish to linger in the enchanted palace,
And like a foreign traveler
Contemplate at leisure painted 
countrysides,
On fabrics in fir frames,
With a person standing in the middle of 
an orchard;
I wish to see smiling assassins,
The executioner who cuts an innocent neck
With his great curved Oriental blade.
I wish to see paupers and queens;
I wish to see roses and blood;
I wish to see death caused by love or even 
by hate.

And then returning, later,
Tell my story to the dreaming and curious
Raising, like Sinbad, my old Arab cup
From time to time to my lips
To interrupt my tale with art …

Ich möchte Persien sehen, und Indien, und 
dann China, 
die dickbäuchigen Mandarine unter 
Sonnenschirmen, 
und die Prinzessinnen mit den zarten 
Händen, 
und die Gelehrten, die sich streiten 
über Dichtkunst und Schönheit. 
Ich möchte verweilen im Zauberschloss 
und wie ein Fremder auf Reisen
mit Muße Landschaften betrachten, 
gemalt auf Stoffen in Fichtenholzrahmen, 
mit einer Gestalt inmitten eines 
Obstgartens. 
Ich möchte Meuchelmörder lächeln sehen, 
wenn der Henker einem Unschuldigen den 
Kopf abschlägt 
mit seinem großen, krummen Türkensäbel. 
Ich möchte Bettler sehen und Königinnen, 
ich möchte Rosen sehen und Blut, 
ich möchte Tod aus Liebe oder auch aus 
Hass sehen. 

Und dann später zurückkehren, 
meine Abenteuer zu berichten 
den nach Träumen Gierenden, 
wie Sindbad, 
meinen alten arabischen Becher von Zeit 
zu Zeit 
an die Lippen führend, 
um meine Geschichte kunstvoll zu 
unterbrechen ... 

1. Asien 
Asien, Asien, Asien, 
altes wundersames Land der Märchen, 
wo die Phantasie gleich einer Kaiserin 
schlummert in ihrem geheimnisumwobenen 
Wald. 
Asien, 
fort möchte ich segeln mit dem Schiff, 
das sich heute Abend im Hafen wiegt, 
geheimnisvoll und einsam, 
und das endlich seine violetten Segel setzt
wie ein riesiger Nachtvogel am goldenen 
Himmel. 
Ich möchte zu den Blumeninseln reisen 
und lauschen dem Gesang des lüsternen 
Meeres 
mit seinem uralten betörenden Rhythmus. 
Ich möchte Damaskus sehen 
und Persiens Städte mit den luftig-leichten 
Minaretten. 
Ich möchte schöne Turbane aus Seide sehen
über dunklen Gesichtern mit schimmernden 
Zähnen. 
Ich möchte schwarze liebestrunkene Augen 
erblicken 
und freudefunkelnde Pupillen in 
orangegelber Haut. 
Ich möchte samtene Gewänder sehen 
und Kleider mit langen Fransen. 
Ich möchte Friedenspfeifen sehen zwischen 
Lippen, 
von weißem Bartwuchs ganz umgeben. 
Ich möchte gierige Kaufleute sehen mit 
schnellem Blick, 
und Kadis und Wesire, die durch 
den Finger allein 
den sie krümmen, Tod oder Leben je nach 
Laune gewähren. 

MAURICE RAVEL: SHÉHÉRAZADE (TRISTAN KLINGSOR)



1. Le balcon
Mère des souvenirs, maîtresse des 
maîtresses,
O toi, tous me plaisirs ! ô toi, tous me 
devoirs !
Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maîtresse des 
maîtresses.

Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs 
roses.
Que ton sein m’était doux ! que ton cœur 
était bon !
Nous avons dit souvent d’impérissables 
choses
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon.

Que les soleils sont beaux par les chaudes 
soirées !
Que l’espace est profound ! que le cœur 
est puissant !
En me penchant vers toi, reine des adorées,
Je croyais respirer le parfum de ton sang.
Que les soleils sont beaux par les chaudes 
soirées !

La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison,
Et mes yeux dans le noir devinaient tes 
prunelles,
Et je buvais ton souffle, ô douceur ! ô 
poison !
Et tes pieds s’endormaient dans mes mains 
fraternelles.
La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison.

2. La Flûte enchantée
L’ombre est douce et mon maître dort,
Coiffé d’un bonnet conique de soie
Et son long nez jaune en sa barbe blanche.

Mais moi, je suis éveillée encor
Et j’écoute au dehors
Une chanson de flûte où s’épanche
Tour à tour la tristesse ou la joie.
Un air tour à tour langoureux ou frivole
Que mon amoureux chéri joue,
Et quand je m’approche de la croisée
Il me semble que chaque note s’envole
De la flûte vers ma joue
Comme un mystérieux baiser.

3. L’Indifférent
Tes yeux sont doux comme ceux d’une fille,
Jeune étranger,
Et la courbe fine
De ton beau visage de duvet ombragé
Est plus séduisante encor de ligne.

Ta lèvre chante sur le pas de ma porte
Une langue inconnue et charmante
Comme une musique fausse.
Entre ! Et que mon vin te réconforte …

Mais non, tu passes
Et de mon seuil je te vois t’éloigner
Me faisant un dernier geste avec grâce
Et la hanche légèrement ployée
Par ta démarche féminine et lasse.

2. The enchanted flute
The shade is sweet and my master sleeps,
Wearing a conical silk bonnet,
With his long yellow nose in his white 
beard.

But I, I waken again
And hear outside
The song of a flute pour forth
By turns sadness and joy.
A song by turns languorous and frivolous
Which my dear lover plays,
And when I approach by the window,
It seems to me that each note steals away
From the flute toward my cheek
Like a mysterious kiss.

3. The indifferent one
Your eyes are soft, like those of a girl,
Young stranger,
And the fine curve
Of your handsome face with shadowed 
down
Is more seductive still.

Your lip sings, on the step of my door,
A tongue unknown and charming
Like dissonant music.
Enter! And let my wine comfort you … 

But no, you pass by
And from my door I watch you depart,
Making a last graceful gesture to me,
Your hip lightly bent
In your feminine and weary gait.

2. Die Zauberflöte 
Im Schatten ist’s kühl und mein Herr schläft, 
auf dem Haupt eine spitze Kappe aus Seide, 
die lange gelbe Nase im weißen Bart. 

Aber ich, ich bin noch wach, 
und ich höre draußen eine Flötenmelodie, 
die abwechselnd Trauer und Freude 
verströmt, 
eine Weise, schmachtend und dann wieder 
tänzelnd, 
gespielt von meinem Liebsten, 
und wenn ich ans Fensterkreuz trete, 
fliegt jeder Ton, so scheint mir’s, 
von der Flöte auf meine Wange, 
wie ein geheimnisvoller Kuss. 

3. Der Gleichgültige
Deine Augen sind sanft 
wie die eines Mädchens, 
fremder Jüngling, 
und die feine Linie 
deines hübschen 
flaumumschatteten Gesichts 
ist verführerischer noch im Profil. 

Dein Mund singt vor meiner Tür 
eine Sprache, unbekannt und bezaubernd
wie verstimmte Musik. / Tritt ein! 
Und möge mein Wein dich stärken … 

Aber nein, du gehst vorüber 
und ich sehe dich entschwinden 
von meiner Schwelle, 
mir ein letztes Mal anmutig zuwinkend, 
die Hüfte sanft schwingend 
in deinem weichen, lässigen Gang … 

Übersetzung: Wilfried Sczepan 

1. The balcony
Mother of memories, mistress of 
mistresses,
O you, all my pleasures, o you, all my 
duties!
You will recall the beauty of caresses,
The hearth’s sweetness and the evenings’ 
charm,
Mother of memories, mistress of 
mistresses!

Evenings lit with the glow of coals,
And evenings on the balcony, veiled in pink 
vapours.
How soft your breast was, how warm 
your heart!
We have often said imperishable things, 
On evenings lit with the glow of coals.

How beautiful the suns on warm evenings!
How space is deep, how strong the heart!
Leaning toward you, queen of my loves,
I seemed to breathe the scent of your 
blood.
How beautiful the suns on warm evenings!

Night thickened like a wall,
And my eyes in the dark divined your own,
And I drank in your breath, o sweetness, 
o poison!
And your feet were cradled in my fraternal 
hands.
Night thickened like a wall.

I am skilled in the art of recalling rapture,
And relive my past, my head in your lap.
For where else should I seek your languid 
beauty

1. Der Balkon
Du, der Erinnrung Quell, du Frau der 
Frauen, 
Die all mein Leid und all mein Glück 
gebracht! 
Kannst du im Geist die Freuden neu 
erbauen, 
Des Herdes Süssigkeit, den Rausch der 
Nacht? 
Du, der Erinnrung Quell, du Frau der 
Frauen.

In stillen Nächten bei der Kohle Glut, 
Auf dem Balkon, vom rosigen Duft 
umgeben, 
Wie war dein Busen süss, dein Herz 
mir gut, 
Wir tauschten Worte, ewig wie das Leben, 
In stillen Nächten bei der Kohle Glut!

An heissen Abenden wie schön die Sonne! 
Der Raum so tief! Das Herz voll Kraft 
und Mut! 
Ich neigte mich zu dir, o Königin der 
Wonne, 
Und trank den Duft, den Duft von deinem 
Blut, – 
An heissen Abenden wie schön die Sonne!

Dann sank die Welt in nächt’ge Dunkelheit, 
Mein Auge suchte deins. Die Nacht ward 
stummer, 
Ich trank dein Atmen, Gift voll Süssigkeit, 
In meinen Bruderhänden lag dein 
Schlummer, 
Dann sank die Welt in nächt’ge Dunkelheit.

CLAUDE DEBUSSY / JOHN ADAMS: LE LIVRE DE BAUDELAIRE (CHARLES BAUDELAIRE)



Le ciel est triste et beau comme un grand 
reposoir ;
Le ciel s’est noyé dans son sang qui se fige.

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste 
et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige !
Le ciel s’est noyé dans son sang qui se fige ...
Ton souvenir en moi luit comme un 
ostensoir.

3. Le jet d’eau
Tes beaux yeux sont las, pauvre amante !
Reste longtemps, sans les rouvrir,
Dans cette pose nonchalante
Où t’a surprise le Plaisir.
Dans la cour le jet d’eau qui jase
Et ne se tait ni nuit ni jour,
Entretient doucement l’extase
Où ce soir m’a plongé l’amour.

La gerbe d’eau qui berce
Ses mille fleurs,
Que la lune traverse
De ses pâleurs,
Tombe comme une averse
De larges pleurs.

Ainsi ton âme qu’incendie
L’éclair brûlant des voluptés
S’élance, rapide et hardie,
Vers les vastes cieux enchantés.

Je sais l’art d’évoquer les minutes 
heureuses,
Et revis mon passé blotti dans tes genoux.
Car à quoi bon chercher tes beautés 
langoureuses
Ailleurs qu’en ton cher corps et qu’en ton 
cœur si doux ?
Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses.

Ces serments, ces parfums, ces baisers 
infinis,
Renâitront-ils d’un gouffre interdit à nos 
sondes,
Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s’être lavé au fond des mers 
profondes ?
O serments ! ô parfums ! ô baisers infinis !

2. Harmonie du soir 
Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un 
encensoir ;
Les sons et les parfums tournent dans 
l’air du soir ;
Valse mélancholique et langoureux vertige !

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un 
encensoir ;
Le violon frémit comme un cœur qu’on 
afflige ;
Valse mélancholique et langoureux vertige !
Le ciel est triste et beau comme un grand 
reposoir.

Le violon frémit comme un cœur qu’on 
afflige ;
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste 
et noir !

But in your dear body and most loving 
heart?
I am skilled in the art of recalling rapture!

These vows, these scents, these infinite 
kisses,
Will they rise from a pit we are forbidden 
to fathom,
As the reborn suns ascend the sky,
Having washed themselves in the depths 
of the sea?
O vows! O scents! O infinite kisses!

2. Evening harmony
Now comes the time, when quivering on 
its stem,
Each flower sheds perfume like a censer;
Sounds and scents turn in the evening air;
Melancholy waltz and reeling languor!

Each flower sheds perfume like a censer;
The violin throbs like a wounded heart;
Melancholy waltz and reeling languor!
The sky is sad and beautiful like a great 
altar.

The violin throbs like a wounded heart,
A fond heart that loathes the vast black 
void!
The sky is sad and beautiful like a great 
altar;
The sun has drowned in its congealing 
blood.

Ich kann sie wecken, jene holden Zeiten, 
Da all mein Glück in deinem Schoss geruht, 
Denn wer kann wehmutvollre Lust bereiten, 
Als es dein Leib, dein sanftes Herze tut? 
Ich kann sie wecken, jene holden Zeiten.

Ihr Schwüre, Düfte, Küsse steigt hervor, 
Steigt aus dem tiefen Abgrund meiner 
Qualen, 
Wie Sonnen, die aus Meeresgrund empor 
Zum Firmament in junger Schönheit 
strahlen; 
Ihr Schwüre, Düfte, Küsse steigt hervor!

Übersetzung: Terese Robinson

2. Harmonie des Abends
Jetzt kommt die Stunde, wenn sich die 
Stiele bewegen,
Jede Blume seufzt ihren Duft wie 
Weihrauch;
In der Abendluft tanzen Parfum und die 
Klänge;
Melancholisch der Walzer, schläfrig und 
schwindlig! 

Jede Blume seufzt ihren Duft wie 
Weihrauch;
Die Geige zittert wie mein bekümmertes 
Herz
Melancholisch der Walzer, schläfrig und 
schwindlig!
Traurig der Himmel doch schön wie ein 
Altar! 

A fond heart that loathes the vast black 
void
And garners in all the luminous past!
The sun has drowned in its congealing 
blood ...
Your memory within me shines like a 
monstrance!

3. The fountain
Your beautiful eyes are fatigued, poor lover!
Rest awhile, without opening them anew,
In this careless pose,
Where pleasure surprised you.
The babbling fountain in the courtyard,
Never silent night or day,
Sweetly prolongs the ecstasy
Where love this evening plunged me.
     
The sheaf of water
Swaying its thousand flowers,
Through which the moon gleams
With its pallid light,
Falls like a shower
Of great tears.

And so your soul, lit
By the searing flash of ecstasy,
Leaps swift and bold
To vast enchanted skies.

Die Geige zittert wie mein bekümmertes 
Herz
Zu zärtlich, um die schwarze Leere lang 
zu erdulden.
Traurig der Himmel doch schön wie ein 
Altar,
Denn die Sonne ertrinkt im geronnenen Blut! 

Zu zärtlich, um die schwarze Leere lang 
zu erdulden,
Hat mein Herz alle Spuren des strahlenden 
Lichtes gesammelt,
Denn die Sonne ertrinkt im geronnenen Blut,
Und mein Bild von dir glüht wie die 
Monstranz. 

3. Der Springbrunnen
Dein Aug’ ist müd umschattet, 
Mein Liebchen, schliess es zu, 
Im Arm mir, sanft ermattet, 
Die Lust geniesse du. 
Lass uns dem Springbrunn lauschen, 
Der unaufhörlich singt 
Und heut mit sanftem Rauschen 
Die Liebesnacht durchdringt.

Der Strahl, der sprühend 
Zum Himmel steigt, 
Drin Phöbus blühend 
Vielfarbig sich zeigt, 
In Tränen verglühend 
Zur Erde sich neigt.

So deine Seele singend 
Sich in Verzückung hebt 
Und kühn sich aufwärts schwingend 
Zu fernen Himmeln schwebt. 



VICTOR HUGO 
1. Nuits de juin
L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs 
couverte
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs 
entrouverte,
On ne dort qu’à demi d’un sommeil 
transparent.

Les astres sont plus purs, l’ombre paraît 
meilleure ;
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;
Et l’aube douce et pâle, en attendant 
son heure,
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.

PAUL VERLAINE 
2. Sagesse
Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.

Le Soleil moribund s’endormir sous une 
arche,
Et, comme un long linceul traînant à 
l’Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit 
qui marche.

And listen, my love, like a long shroud
Trailing in the East, listen to the tread of 
gentle Night.

Translations by Richard Stokes © from A 
French Song Companion (OUP, 2000)

Die Sonne stirbt dort unterm Brückenbogen, 
Und wie ein Bahrtuch kommt’s von Ost 
gezogen, 
Horch! Hörst du ihn, mein Schmerz, den 
Schritt der Nacht? 

Übersetzung: Terese Robinson

BENJAMIN BRITTEN: QUATRE CHANSONS FRANÇAISES

Puis, elle s’épanche, mourante,
En un flot de triste langueur,
Qui par une invisible pente
Descend jusqu’au fond de mon cœur.

La gerbe d’eau qui berce [...]

O toi, que la nuit rend si belle,
Qu’il m’est doux, penchés vers tes seins,
D’écouter la plainte éternelle
Qui sanglote dans les bassins !
Lune, eau sonore, nuit bénie,
Arbres qui frissonnez autour,
Votre pure mélancholie
Est le miroir de mon amour.

La gerbe d’eau qui berce [...]

4. Recueillement
Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus 
tranquille.
Tu réclamais le Soir; il descend; le voici:
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.

Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans 
merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile,
Ma Douleur, donne-moi la main; viens 
par ici.

Loin d’eux. Vois se pencher les défuntes 
Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées;
Surgir du fond des eaux le Regret souriant;

And then, dying, spills over
In a wave of sad listlessness,
Down some invisible incline
Into the depths of my heart.

The sheaf of water […]

O you, whom night renders so beautiful,
How sweet, as I lean over your breasts,
To listen to the eternal lament
Sobbing in the fountain’s basin!
O moon, lapping water, blessed night,
Trees that quiver all around,
Your sheer melancholy
Is the mirror of my love.
    
The sheaf of water […]

4. Meditation
Be good, o my Sorrow, and do not fret so.
You longed for Evening; it is falling; now:
A dusky atmosphere enfolds the city,
Bringing peace to some, to others care.

While the vile multitude of mortals,
Lashed by Pleasure, that pitiless tormentor,
Goes gathering remorse in abject revels,
Give me your hand, my Sorrow; come 
this way,

Far from them. See the departed Years 
leaning,
In outmoded costume, from the heavens’ 
balustrades;
See smiling Regret well up from the water’s 
depths;
The dying sun fall asleep beneath an arch,

Um dann in müden Wellen, 
Hinschmachtend erdenwärts, 
In heimlichen Gefallen 
Zu strömen in mein Herz.

Der Strahl, der sprühend […]

Du, hold die Nacht durchscheinend. 
An deine Brust gelehnt 
Lausch’ ich dem Lied, das weinend 
Aus Brunnentiefen tönt; 
Und führ im Blätterschauern, 
Im Quell, der raunend schwillt, 
Der Mondnacht weiches Trauern, 
Der Liebe Spiegelbild.
         
Der Strahl, der sprühend […]

Übersetzung: Terese Robinson

4. Sammlung
Sei still, mein Schmerz, du musst nun leiser 
klagen, 
Den Abend riefst du, sieh, er kam zu dir, 
Hat um die Stadt sein weiches Tuch 
geschlagen 
Und brachte Frieden dort und Kummer hier.

Lass nun die Menge sich bei Festgelagen, 
Gepeitscht von ihrem Henkersknecht, 
der Gier, 
Den bittren Ekel und die Scham erjagen, 
Gib mir die Hand, mein Schmerz, und 
komm mit mir.

Fern, fern wir zwei. Siehst du der Jahre Reigen 
Sich im verblichnen Kleid vom Himmel 
neigen, 
Die Reu’, die lächelnd in der Tiefe wacht?

1. June Nights
In summertime, at close of day, a heady 
scent rises 
From the flower-covered meadows. 
With eyes closed and ears half-open, 
Only a transparent half-sleep is possible. 

The stars seem brighter, the darkness 
deeper; 
A faint half-light streaks the eternal dome 
and the pale, 
Peaceful dawn, awaiting its time, 
Seems to hover at the edge of the sky all 
the night long.

2. Wisdom 
Above the roof, the sky is 
So blue, so calm! 
Above the roof, 
A tree-branch sways. 

1. Die Sommernächte
Im Sommer, wenn der Tag zur Neige geht, 
erhebt sich ein betäubender Duft von den 
blumenbedeckten Feldern. 
Mit geschlossenen Augen und halboffenem 
Ohr 
schläft man nur einen leichten, 
durchsichtigen Schlaf. 

Die Sterne sind reiner, der Schatten ist 
tiefer, 
die ewige Kuppel ist in ein 
verschwommenes Zwielicht getaucht 
und die blasse, sanfte Morgendämmerung, 
auf ihre Stunde wartend, 
zieht, so scheint, die ganze Nacht am 
Rande des Himmels entlang.

2. Weisheit 
Der Himmel über dem Dach ist 
so blau, so still,
der Baum über dem Dach 
wiegt seinen Ast. 



La cloche, dans le ciel qu’on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit,
Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.

Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?

VICTOR HUGO
3. L’Enfance
L’enfant chantait ; la mère au lit, exténuée,
Agonisait, beau front dans l’ombre se 
penchant ;
La mort au-dessus d’elle errait dans la nuée ;
Et j’écoutais ce râle, et j’entendais ce chant.

L’enfant avait cinq ans, et près de la fenêtre
Ses rires et ses jeux faisaient un charmant 
bruit ;
Et la mère, à côté de ce pauvre doux être
Qui chantait tout le jour, toussait toute 
la nuit.

La mère alla dormir sous les dalles du 
cloître ;
Et le petit enfant se remit à chanter ... 
La douleur est un fruit ; Dieu ne le fait 
pas croître
Sur la branche trop faible encor pour le 
porter.

Im Himmel, den man sieht, läutet leise 
die Glocke.
Der Vogel im Baum, den man sieht, singt 
sein trauriges Lied.

O Gott, o Gott, das Leben ist da, 
einfach und ruhig, 
friedlich klingt es herüber 
von der Stadt. 

Du, die Du 
unaufhörlich weinst, 
sag mir, was hast Du
mit Deiner Jugend getan?

3. Die Kindheit 
Während das Kind sang, kämpfte die 
erschöpfte Mutter im Bett 
mit dem Tode, das schöne Gesicht dem 
Dunkel zugewandt. 
Über dem Fenster zog der Tod in den 
Wolken umher. 
Ich lauschte dem Röcheln und dem Gesang. 

Das Kind war fünf Jahre alt und vom 
Fenster her 
hörte man das vergnügte Lachen und 
Spielen. 
Neben dem Kinde, das den ganzen Tag sang, 
lag die Mutter, die die ganze Nacht hustete. 

Unter den Fliesen des Klosters schlief 
die Mutter 
und das Kind sang wieder. 
Pein ist eine Frucht: Gott lässt sie nicht an 
einem Zweige wachsen, 
der zu schwach ist, um sie zu tragen.

The bell in the sky 
Gently tolls. 
A bird in the tree 
Sings its sad song. 

Oh God, life is there, 
Simple and tranquil. 
I can hear the peaceful sounds 
Of the town. 

What have you done, you there, 
Weeping ceaselessly? 
Tell me, what have you done 
With your young life?

3. Childhood 
The child was singing; the mother, stretched 
out on the bed, 
Lay dying, her beautiful face turned 
towards the darkness. 
Death hovered in the mists above her. 
I listened to that death-rattle, and I heard 
that song. 

The child was five years old, and outside 
the window 
The sound of his games and his laughter 
were enchanting. 
The poor sweet creature sang all day, 
And the mother coughed all night. 

The mother was laid to rest beneath the 
stones in the cloister, 
And the little child took up his song again. 
Sorrow is a fruit: God does not permit it 
to grow 
On a branch too weak to bear it.

4. Autumn Song 
The slow sobbing 
Of the violins 
Of autumn 
Wounds my heart 
With monotonous languor. 

Breathless and pale, 
As the hour strikes,
I remember 
Former days and weep.
 
And I let 
The rough wind toss 
Me this way 
And that, 
Like a dead leaf.

PAUL VERLAINE
4. Chanson d’automne
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure.

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

4. Herbstlied 
Das lange Schluchzen 
der herbstlichen Geigen 
versenkt mein Herz 
in eintönige Schlaffheit. 

Atemlos und leichenblass 
gedenke ich, 
wenn die Stunde schlägt, 
und ich weine. 

Wie ein totes Blatt 
lasse ich mich 
von dem bösen Winde 
in alle Richtungen treiben.

CHARLES KOECHLIN: TROIS MÉLODIES OP. 17/3 (LECONTE DE LISLE)

Die Erscheinung 
Sie zieht vorbei, ruhig, in einem göttlichen 
Traum,
am Ufer des kühlsten deiner Seen, ach, 
Norwegen ...
Das Blut, rosenfarben und fein, das ihren 
zarten Hals vergoldet,
ist sanft wie ein Strahl dämmernden 
Morgenlichts auf dem Schnee ...

Epiphany
She passes serenely by, in a divine dream,
On the shore of your freshest lake, O 
Norway!
The pink and subtle blood gilding her 
fine neck
Is sweet as a ray of dawn on snow.

To the indistinct murmur of the ash-tree 
and birch,
In the effervescence and charm of the hour,

Épiphanie
Elle passe, tranquille, en un rêve divin, 
Sur le bord du plus frais de tes lacs, ô 
Norvège !
Le sang rose et subtil qui dore son col fin 
Est doux comme un rayon de l’aube sur 
la neige.

Au murmure indécis du frêne et du bouleau, 
Dans l’étincellement et le charme de 
l’heure, 



Elle va, reflétée au pâle azur de l’eau 
Qu’un vol silencieux de papillons effleure.

Quand un souffle furtif glisse en ses 
cheveux blonds, 
Une cendre ineffable inonde son épaule ; 
Et, de leur transparence argentant leurs 
cils longs, 
Ses yeux ont la couleur des belles nuits 
du Pôle.

Purs d’ombre et de désir, n’ayant rien espéré 
Du monde périssable où rien d’ailé ne reste, 
Jamais ils n’ont souri, jamais ils n’ont pleuré, 
Ces yeux calmes ouverts sur l’horizon 
céleste.

Et le Gardien pensif du mystique oranger 
Des balcons de l’Aurore éternelle se 
penche, 
Et regarde passer ce fantôme léger 
Dans les plis de sa robe immortellement 
blanche.

She passes by, reflected in the pale blue 
of the water,
Skimmed by a silent flight of butterflies.

When a breeze flits furtively through her 
blonde tresses,
Ineffable ashes inundate her shoulder,
And, silvering with their translucency their 
long lashes,
Her eyes have the colour of the Pole’s 
fair nights.

Devoid of shadows and desire, having 
harboured no hope
From the short-lived earth, where no 
winged creature remains,
They have never smiled, they have never 
wept,
These calm eyes gazing on the celestial 
horizon.

And the pensive Guardian of the mystic 
orange-tree
Leans down from the balconies of the 
eternal Dawn
And beholds, as it passes, this light 
phantom
In the folds of his immortally white robe. 

Im unbestimmten Raunen der Esche 
und Birke,
im Glitzern und im Zauber der Stunde,
geht sie, im blassen Blau des Wassers 
gespiegelt,
das lautlos gaukelnd Schmetterlinge sanft 
berühren.

Wenn ein flüchtiger Hauch ihr goldenes 
Haar streift,
umfließt etwas Unbeschreibbares, wie 
Asche, ihre Schulter;
und die kristallklaren Augen, die ihre 
langen Wimpern versilbern,
haben die Farbe schöner Nächte am Pol.

Ungetrübt von Schatten und Begierde, 
nichts erhoffend
von der vergänglichen Welt, in der keine  
Flügelwesen weilen,
haben sie niemals gelächelt, niemals 
geweint,
jene ruhigen Augen, die sich dem 
Himmelshorizont öffnen.

Und der sinnende Hüter des mystischen 
Orangenbaums
neigt sich herab von den Balkonen der 
ewigen Morgendämmerung,
und sieht zu, wie dieses leichtfüßige Wesen 
vorbeizieht
in den Falten seines unvergänglich weißen 
Gewandes.

© 2004 Bertram Kottmann

HENRI DUPARC

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

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

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

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Invitation to journey
My child, my sister,
Think how sweet
To journey there and live together!
To love as we please,
To love and die
In the land that is like you!
The watery suns
Of those hazy skies
Hold for my spirit
The same mysterious charms
As your treacherous eyes
Shining through their tears.

There – nothing but order and beauty dwell,
Abundance, calm and sensuous delight.

See on those canals
Those vessels sleeping,
Vessels with a restless soul;
To satisfy
Your slightest desire
They come from the ends of the earth.
The setting suns
Clothe the fields,
Canals and all the town
With hyacinth and gold;
The world falls asleep
In a warm light.

There – nothing but order and beauty dwell,
Abundance, calm and sensuous delight.

Einladung zur Reise
Meine schwester mein kind!
Denk dir wie lind
Wär es dorthin zu entweichen!
Liebend nur sehn 
Liebend vergehn
In ländern die dir gleichen!
Der sonnen feucht
Verhülltes geleucht
Die mir so rätselhaft scheinen
Wie selber du bist
wie dein auge voll list
Das glitzert mitten im weinen.
 
Dort wo alles friedlich lacht –
Lust und heiterkeit und pracht.

Sieh im kanal
Der schiffe zahl
Mit schweifenden gelüsten!
Sie kämen dir her
Aufs kleinste begehr
Von noch so entlegenen küsten.
Der sonne glut
Ersterbend ruht
Auf fluss und stadt und die ganze
Welt sich umspinnt
Mit gold und jazint
Entschlummernd in tief-warmem glanze.

Dort wo alles friedlich lacht –
Lust und heiterkeit und pracht.

Übersetzung: Stefan George



CHARLES BAUDELAIRE
La vie antérieure
J’ai longtemps habité sous de vastes 
portiques
Que les soleils marins teignaient de mille 
feux,
Et que leurs grands piliers, droits et 
majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes 
basaltiques.

Les houles, en roulant les images des cieux,
Mêlaient d’une façon solennelle et mystique
Les tout-puissants accords de leur riche 
musique
Aux couleurs du couchant reflété par 
mes yeux.

C’est là que j’ai vécu dans les voluptés 
calmes,
Au milieu de l’azur, des vagues, des 
splendeurs
Et des esclaves nus, tout imprégnés 
d’odeurs,

Qui me rafraîchissaient le front avec des 
palmes,
Et dont l’unique soin était d’approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.

Das frühere Leben
Ich wohnte lang in weiter Hallen 
Schweigen,
Die abends in der Meeressonne Glut
Sich stolz erheben und zur blauen Flut
Sich gleich basaltnen Grotten niederneigen.
 
Das Meer, darauf des Himmels Abbild ruht,
Tönt feierlich beim Auf- und Niedersteigen,
Und der Akkorde übermächt’ger Reigen
Strömt in den Abend voller Gold und Blut.
 
Dort lebt’ ich lang in dämmerstillem 
Lächeln,
Voll Wollust atmend Glanz und blaue Luft;
Die nackten Sklaven, ganz getaucht in 
Duft,
 
Sie mussten mir die müde Stirne fächeln,
Von einer einzigen Sorge nur beschwert,
Das Leid zu finden, das mein Herz 
verzehrt.

Übersetzung: Terese Robinson

A previous life
For long I lived beneath vast colonnades
Tinged with a thousand fires by ocean suns,
Whose giant pillars, straight and majestic,
Made them look, at evening, like basalt 
caves.

The sea-swells, mingling the mirrored skies,
Solemnly and mystically interwove
The mighty chords of their mellow music
With the colours of sunset reflected in 
my eyes.

It is there I lived in sensuous repose,
With blue sky about me and brightness 
and waves
And naked slaves all drenched in perfume

Who fanned my brow with fronds of palm,
And whose solitary care was to fathom
The secret grief which made me languish.

LECONTE DE LISLE 
Phidylé 
L’herbe est molle au sommeil sous les frais 
peupliers, 
Aux pentes des sources moussues, 
Qui dans les prés en fleur germant par 
mille issues, 
Se perdent sous les noirs halliers. 

Repose, ô Phidylé ! Midi sur les feuillages 
Rayonne et t’invite au sommeil. 
Par le trèfle et le thym, seules, en plein 
soleil, 
Chantent les abeilles volages.

Un chaud parfum circule au détour des 
sentiers ; 
La rouge fleur des blés s’incline ; 
Et les oiseaux, rasant de l’aile la colline, 
Cherchent l’ombre des églantiers.

Mais, quand l’Astre, incliné sur sa courbe 
éclatante, 
Verra ses ardeurs s’apaiser,
Que ton plus beau sourire et ton meilleur 
baiser 
Me récompensent de l’attente !

Phidylé
The grass is soft for sleep beneath the 
cool poplars
On the banks of the mossy springs,
That flow in flowering meadows from a 
thousand sources,
And vanish beneath dark thickets.

Rest, O Phidylé! Noon on the leaves
Is gleaming, inviting you to sleep.
By the clover and thyme, alone, in the 
bright sunlight,
The fickle bees are humming.

A warm fragrance floats about the winding 
paths,
The red flowers of the cornfield droop,
And the birds, skimming the hillside with 
their wings,
Seek the shade of the eglantine.  

But when the sun, low on its dazzling curve,
Sees its brilliance wane,
Let your loveliest smile and finest kiss
Reward me for my waiting.

Phidylé
Schlaf leise im Grase, wo die Pappeln 
erfrischen
Auf dem Hang der moosigen Brunnen,
Wo Auen mit tausenden Blumen erblühen,
Die aber sich gegen dunklen Sträuchern 
verlieren! 

Rast, O Phydelé! Mittag erhellt das Laub,
Um dich zum Schlaf einzuladen
Allein im Klee und Thymian,
Wo die rastlosen Bienen summen. 

Der warme Duft liegt um die Lichtung
Und die Kornblumen die roten Köpfe 
hängen,
Während die Vögel über dem Hügel fliegen,
Um den Schatten der Weinrose zu suchen. 

Doch wenn die Sonne mit ihrem 
strahlenden Schein 
Sich neiget auf ihrem Gange, 
Möge mich lohnen das schönste Lächeln 
dein 
Und dein Kuss verbleiben auf meiner 
Wange. 
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des Booklets. Danke an Jutta Schröder für das perfekte Styling und an John Elliott für Make-up und Fri-
sur. Ich danke dem Team von Edel/Berlin Classics für die langjährige Unterstützung und Partnerschaft, 
dem Bayerischen Rundfunk für die großartige Zusammenarbeit und Torsten Schreier, der mit unermüd-
licher Energie und stets gespitzten Ohren den Ton angab. Weiterhin Florence Daguerre de Hureaux und 
Laurence Forstner-Beaufils für ihre Geduld, mein Französisch zu perfektionieren und Richard Stokes, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Rüdiger Ahrens und Dr. Maria Wüstenhagen für die erklärenden Einleitungsworte. 
Ein großer Dank gebührt meiner Familie, meinen Freunden und Weggefährten, die sich beinahe täglich 
mit meinen immer wieder neuen Ideen auseinandersetzen mussten und nie müde wurden, mir ehrliche 
Ratgeber zu sein.

My heartfelt thanks go to the Bamberg Symphony Orchestra – the Bavarian State Philharmonic and 
David Afkham, who have helped me to bring these fragile pieces to life. To Peter Schmidt, who demon-
strated just the right touch for form and design when he conjured up the logo. And to Gisela Schenker 
for her creativity and constantly inspired and inspiring photo shots and and her design of the booklet. 
Thanks also to Jutta Schröder for her perfect styling and to John Elliott for make-up and hair. I would 
specially like to thank the team at Edel/Berlin Classics for their long-term support and partnership, 
Bavarian Radio for their wonderful cooperation and Torsten Schreier, who with his indefatigable energy 
and sharp ears always set the right tone. And then my thanks go to Florence Daguerre de Hureaux and 
Laurence Forstner-Beaufils for their patience in perfecting my French and to Richard Stokes, Prof. Dr. 
Dr. h.c. Rüdiger Ahrens and Dr. Maria Wüstenhagen for their comprehensive introduction. My sincere 
gratitude goes to my family, my friends and companions, who were faced almost on a daily basis with all 
my new ideas and never tired of being my honest advisors. 
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