Programmheft

Unsere Worte sind Pinsel, die Farben Klänge,
die Leinwand unsere Wahrnehmung.
Und Sie? Mittendrin.
So gleiten wir mit Ihnen in die Abenddämmerung oder wird es doch schon Tag?

Die Nacht hat
dein Angesicht.
SO, 07. NOV 2021, 18.30 Uhr
Lieder des Fin de Siècle
mit Susanne Müller Sopran
und Ayla Schmitt Klavier

Zum Einschlafen zu….. [ ] singen
[ ] schreiben
Bei einem Geschicklichkeitsspiel müssen Spielsteine aus einer festgelegten Entfernung durch unterschiedlich große Öffnungen eines Holzfasses geworfen werden. Je nachdem, in welcher Öffnung die Steine landen, gibt es Punkte. Am meisten gibt es, wenn die Steine durch das Maul eines metallenen Frosches in die
Öffnung geworfen werden kann.

Frage: WAS denkt der Frosch?
Der russische Dichter Sologub beschreibt

Was ist Schlaf für Sie?

Schlaf: „Er hat Magie, er hat die Ruhe (…) er

Hat er eine Gestalt?

hat breite Flügel (…) er schlägt nicht mit den

Macht er Geräusche, wenn er sich bewegt?

zur (Ein-)Stimmung

muZ :ekliR.M.R eL :eitaS .E eheiS -hcaR .S eheiS -nöhcS .A eheiS
uz nefalhcsniE eznorb ed eutatS noS :woninam gnutrawrE :greb

[ ] sagen

Flügeln, zuckt nicht einmal die Schulter.“

Füllen Sie ein: tot, meergrün, bleich, grün, rot, rot.
Aus dem …….. Teiche, neben der …….. Villa, unter der …….. Eiche, scheint der Mond.
Drei Opale blinken, durch die …….. Steine, schwimmen ….. und ….. Funken und
versinken. (…)
Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst. „Den wievielsten haben wir heute?“ sagte er, sich an Alice
wendend; er hatte seine Uhr aus der Tasche genommen, sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und
hielt sie an’s Ohr. Alice besann sich ein wenig und sagte: „Den vierten.“ „Zwei Tage falsch!“ seufzte der

:eitaS .E eheiS
reilepahc eL

Hutmacher. „Ich sagte dir ja, daß Butter das Werk verderben würde,“ setzte er hinzu, indem er den Hasen
ärgerlich ansah. „Es war die beste Butter,“ sagte der Faselhase demütig. „Ja, aber es muß etwas Krume
mit hinein geraten sein,“ brummte der Hutmacher; „du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hinein tun
sollen.“ Der Faselhase nahm die Uhr und betrachtete sie trübselig; dann tunkte er sie in seine Tasse Tee
und betrachtete sie wieder, aber es fiel ihm nichts Besseres ein, als seine erste Bemerkung: „Es war
wirklich die beste Butter.“

Zu welcher Erzählung gehört diese Geschichte? Wenn das jemand

-hcaR .S eheiS
riteW :woninam

vertont, wie würde es klingen?
Was entspricht eher Ihrem Gefühl:
[ ] Die Nacht ist stärker als der Tag.

[ ] Der Tag ist stärker als die Nacht.
Waldseligkeit.
Das ist der Titel eines Liedes von Richard
Strauss. Was aber ist waldselig?
Selig vor Glück kennen wir, aber selig vor…
Wald?
An was denken Sie bei diesem Titel,
welche Gerüche kommen Ihnen in den
Sinn?
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Satie lobte die französische
Kabarett-Sängerin für ihre
Interpretation von „Diva de
l’Empire“ mit den Worten: "Du
bist so charmant in diesem
Stück, dass man Eingeweide
aus Eisen haben müsste, um
dir nicht Beifall zu spenden.“

Im französischen Lied-Text sind immer wieder
englische Worte zu finden. Zudem spielt das
ganze Lied sowieso im Empire Theatre in
England/Leicester Square. Die leicht bekleideten
Tänzerinnen, daughters of the Empire genannt,
gingen dort ihrer Beschäftigung nach. 1984
versuchte Sozialreformer - ohne Erfolg - die
Promenaden des Empire theatre zu schließen.

https://www.europeana.eu/portal/record/9200103/BibliographicResource_1000055639258.html

5 Poeme de Charles Baudelaire, No.5
Text: Charles Baudelaire (1821 - 1867)
***
Nous aurons des lit pleins d'odeurs légères
des divans profonds comme des tombeaux.
Et d'étranges fleurs sur des étagères
Écloses pour nous sous des ciels plus beaux.
Usant à l’envie leurs chaleurs dernières
nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux
qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits ces miroirs jumeaux.
Un soir fait de rose et de bleu mystique
nous échangerons un éclair unique
comme un long sanglot tout chargé d’adieux.
Et plus tard un Ange entre-ouvrant les portes
viendra ranimer fidèle et joyeux,
les miroirs ternis et les flammes mortes.

Arnold Schönberg (1874 - 1951): Erhebung (op. 2, No. 3)
Text: Richard Dehmel (1863 - 1920)
***
Gib mir deine Hand, nur den Finger.
Dann seh ich diesen ganzen Erdkreis als mein eigen an.
Oh, wie blüht mein Land, sieh dir´s doch nur an:
Dass es mit uns über die Wolken in die Sonne kann.

3

Sergei Rachmaninow (1873 - 1943): Zdes’ Khorosho (op. 21, No. 7)
Text: Glafira Adol'fovna Galina (1873 - 1942)
***
Здесь хорошо…

Hier ist es schön

Взгляни, вдали огнем

sieh an, in der Ferne feuri

Горит река;

leuchtet der Fluss

Цветным ковром луга легли,

die Wiesen liegen wie ein bunter Teppich

Белеют облака.

Die Wolken strahlen weiss

Здесь нет людей…

Hier ist kein Mensch..

Здесь тишина…

Hier ist die Stille..

Здесь только Бог да я.

Hier sind nur Gott und ich

Цветы, да старая сосна,

Blumen, eine alte Kiefer

Да ты, мечта моя!

Und du, mein Wunschtraum!
Deutsche Übertragung: A. Schmitt

Eric Satie (1866 - 1925): La

statue de bronze à Madame Jane Bathori

aus: Trois mélodies de 1916, No. 1
Text: Léon-Paul Fargue (1867 - 1947)
***
La grenouille du jeu de tonneau

Der Frosch des „Jeu de tonneau“

S'ennuie, le soir, sous la tonnelle...

langweilt sich des Abends, unter der Laube.

Elle en a assez d'être la statue

Er hat genug davon, die Statue zu sein,

qui va prononce un grand mot: Le Mot!

die ein großes Wort sagen soll: Das Wort!

Elle aimerait mieux être avec les autres

Er möchte lieber bei den anderen sein,

qui font des bulles de musique

die Blasen aus Musik machen

avec le savon de la lune.

mit der Seife des Mondes,

Au bord du lavoir mordoré qu'on voit,

neben dem goldbraunen Waschhaus,

là-bas, luire entre les branches...

das dort durch die Zweige scheint.
seines nummerierten Sockels.Insekten in
seinen Mund…
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On lui lance à coeur de journée

Man wirft ihm zur Mittagszeit

une pâture de pistoles

ein Festmahl an Kugeln hinein,

qui la traversent sans lui profiter.

die nutzlos durch ihn hindurchgehen.

Et s'en vont sonner dans les cabinets

Und klingen in den Kammern

de son piédestal numéroté!

seines nummerierten Sockels.

Et le soir, les insectes couchent

Und am Abend legen sich die Insekten in

dans sa bouche...

seinen Mund schlafen…
Deutsche Übertragung: C. Müller

Eric Satie (1866 - 1925): Le

chapelier a Igor Strawinsky (d`Après „Alice au Pays des

Merveilles“), aus: Trois mélodies de 1916, No. 3
Text: René Chalupt (1885- 1957)
***
Le chapelier s'étonne de constater

Der Hutmacher wundert sich,

que sa montre retarde de trois jours,

dass seine Uhr drei Tage nachgeht,

bien qu'il ait eu soin de la graisser toujours

obwohl er Sorge trägt, sie täglich

avec du beurre de première qualité.

mit Butter bester Qualität einzufetten.

Mais il a laissé tomber des miettes

Aber er hat Brotkrumen fallen lassen

de pain dans les rouages,

in die Zahnrädchen,

et il a beau plonger sa montre dans le thé,

und selbst wenn er seine Uhr in den Tee

ça ne le fera pas avancer davantage.

tunkt, wird sie davon nicht vorwärts gehen.
Deutsche Übertragung: C. Müller
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Sergei Rachmaninow (1873 - 1943): Son (op, 38,5)
Text: Fjodor Sologub (1863- 1927)
***
В мире нет ничего

Auf der Welt gibt es nicht

Вожделеннее сна, —

begehrter als den Schlaf, -

Чары есть у него,

Er hat Magie,

У него тишина,

er hat die Ruhe

У него на устах

auf seinen Lippen trägt e

Ни печаль и ни смех,

weder Trauer noch ein Lächeln

И в бездонных очах

und in den abgrundtiefen Auge

Много тайных утех.

lauern viele geheime Freuden

У него широки,

Er hat breite

Широки два крыла,

zwei breite Flügel

И легки, так легки,

leicht, so leich

Как полночная мгла.

wie die sich ver nsternde Mitternacht.

Не понять, как несёт,

Rätselhaft, wie er läuft,

И куда, и на чём, —

und wohin oder wie -

Он крылом не взмахнёт,

er schlägt nicht mit den Flügeln,

И не двинет плечом.

zuckt nicht einmal die Schulter.
Deutsche Übertragung: A. Schmitt

Richard Strauss (1864 - 1949): Am

Ufer (op. 41a, No. 3)

Text: Richard Dehmel (1863 - 1920)
***
Die Welt verstummt, dein Blut erklingt.
In den hellen Abgrund sinkt der ferne Tag.
Er schauert nicht.
Die Glut umschlingt das höchste Land.
Im Meere ringt die ferne Nacht.
Sie zaudert nicht.
Der Flut entspringt ein Sternchen.
Deine Seele trinkt das ewige Licht.
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Arnold Schönberg (1874 - 1951): Erwartung (op. 2, No. 1)
Text: Richard Dehmel (1863 - 1920)
***
Aus dem meergrünen Teiche, neben der roten Villa,
unter der toten Eiche scheint der Mond.
Wo ihr dunkles Abbild durch das Wasser greift,
steht ein Mann und streift einen Ring von seiner Hand.
Drei Opale blinken durch die bleichen Steine,
schwimmen rot und grüne Funken
und versinken.
Und er küsst sie und seine Augen leuchten
wie der meergrüne Grund.
Ein Fenster tut sich auf.
Aus der roten Villa, neben der toten Eiche,
winkt ihm eine bleiche Frauenhand.

Richard Strauss (1864 - 1949): Wiegenlied (op. 41, No. 1)
Text: Richard Dehmel (1863 - 1920)
***
Träume, träume, du mein süßes Leben,
von dem Himmel, der die Blumen bringt.
Blüten schimmern da, die beben von dem Lied,
das deine Mutter singt.
Träume, träume, Knospe meiner Sorgen,
von dem Tage, da die Blume spross,
von dem hellen Blütenmorgen,
da dein Seelchen sich der Welt erschloss.
Träume, träume, Blüte meiner Liebe,
von der stillen, von der heil´gen Nacht,
da die Blume seiner Liebe diese Welt
zum Himmel mir gemacht.
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Sergei Rachmaninow (1873 - 1943): Wetir (op. 34,4)
Text: Konstantin Dmitrijewitsch Balmont (1867 - 1942)
****
Ветер перелётный обласкал меня

Flüchtiger Wind liebkoste mic

И шепнул печально:

und üsterte traurig:

«Ночь сильнее дня».

„Die Nacht ist mächtiger als der Tag"

И закат померкнул.

Abendröte erlosch.

Тучи почернели.

Wolken wurden schwarz

Дрогнули, смутились пасмурные ели.

Trübe Fichten rührten, erschreckten sich

И над тёмным морем, где крутился вал,

Und über dem dunklen Meer, wo die
Wogen brachen

Ветер перелётный зыбью пробежал.

huschte der üchtige Wind

Ночь царила в мире.

Die Nacht beherrschte die Welt.

А меж тем далёко,

Unterdessen in der Ferne

За́ морем зажглося огненное око.

hinter dem Meer ent ammte sich ein
brennendes Auge

Новый распустился в небесах цветок,

Eine neue Blume blühte im Himmel auf

Светом возрождённым заблистал Восток. Osten erleuchtete im auferstandenen
Licht
Ветер изменился, и пахнул мне в очи,

Der Wind kehrte um und hauchte mir in
die Augen

И шепнул с усмешкой:

und üsterte spöttisch

«День сильнее ночи».

"Der Tag ist mächtiger als die Nacht“
Deutsche Übertragung: A. Schmitt
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Arnold Schönberg (1874 - 1951): Schenk

mir deinen goldenen Kamm

(Jesus bettelt) (op. 2, No. 2)
Text: Richard Dehmel (1863 - 1920)
***
Schenk mir deinen goldenen Kamm,
jeder Morgen soll dich mahnen,
dass du mir die Haare küsstest.
Schenk mir deinen seidenen Schwamm,
jeden Abend will ich ahnen,
wem du dich im Bade rüstest. Oh Maria, Maria.
Schenk mir alles, was du hast,
meine Seele ist nicht eitel.
Stolz empfang ich deinen Segen.
Schenk mir deine schwerste Last.
Willst du nicht auf meinen Scheitel auch dein Herz,
dein Herz noch legen, Magdalena.

Eric Satie (1866 - 1925): Diva

de l´empire

Text: Dominique Bonnaud (1864 - 1943) und Numa Blès (1871 - 1917)
***
Sous le grand chapeau Greenaway,

Unter ihrem großen Greenaway-Hut

mettant l'éclat d'un sourire,

trägt sie das Strahlen eines Lächelns,

d'un rire charmant et frais

eines charmanten und frischen Lächelns

de baby étonné qui soupire.

eines überraschten Babys, das seufzt.

Little girl aux yeux veloutés,

Little girl mit Samtaugen,

c'est la Diva de l’Empire

die Diva de l’Empire.

C’est la rein` dont s'éprennent

Die Königin, an die

les gentlemen et tous les dandys

Gentlemen und Dandys des Picadilly ihr Herz

de Piccadilly.

verlieren.
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Dans un seul "yes" elle mettant de douceur

In ein einziges „Yes“ legt sie Zärtlichkeit,

que tous les snobs en gilet à coeur,

sodass sie alle snobs in den Westen à coeur

l'accueillant des hourras frénétiques.

mit einem frenetischen Hurra begrüßen.

Sur la scène lancent des gerbes de eurs,

Auf die Bühne werfen sie Sträuße von Blumen,

sans remarquer le rire narquois

ohne das spöttische Lächeln auf ihrem

de son joli minois.

Gesichtchen zu bemerken.

Elle danse presque automatiquement

Sie tanz quasi automatisch

et soulève, oh, très piordiquement,

und hebt, oh, so keusch,

ses jolis dessous de fanfreluches.

ihre hübsche Firlefanz-Unterwäsche.

De ses jambes montrant le frétillement.

Ihre Beinen zappeln.

C'est à la fois très très innocent

Das ist einerseits sehr, sehr unschuldig

et très très excitant.

und andererseits sehr, sehr aufregend.
Deutsche Übertragung: C. Müller

Arnold Schönberg (1874 - 1951): Waldsonne (op. 2, No. 4)
Text: Johannes Schlaf (1862 - 1941)
***
In die braunen, rauschenden Nächte
flittert ein Licht herein, grüngolden ein Schein.
Blumen blinken auf und Gräser und die singenden,
springenden Waldwässerlein. Und Erinnerungen.
Die längst verklungenen, golden erwachen sie wieder,
all deine fröhlichen Lieder.
Und ich sehe deine goldenen Haare glänzen
und ich sehe deine goldenen Augen glänzen
in den grünen, raunenden Nächten.
Und mir ist, ich läge neben dir auf dem Rasen
und hörte dich wieder
auf der glitzeblanken Syrinx
in die blauen Himmelslüfte blasen.
In die brauen, wühlenden Nächte
flittert ein Licht, ein goldener Schein.

fl
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Richard Strauss (1864 - 1949): Allerseelen (op. 10, No. 3)
Text: Hermann v. Gilm (1812 - 1864)
***
Stell auf den Tisch die duftenden Reseden,
die letzten roten Astern trag herbei.
Und lass uns wieder von der Liebe reden
wie einst im Mai.
Gib mir die Hand, dass ich sie heimlich drücke
und wenn man’s sieht, mir ist es einerlei.
Gib mir nur einen deiner süßen Blicke
wie einst im Mai.
Es blüht und duftet heut auf jedem Grabe,
ein Tag im Jahr ist ja den Toten frei.
Komm an mein Herz, dass ich dich wiederhabe,
wie einst im Mai.

Eric Satie (1866 - 1925): Je

te veux (1902)

Text: Henry Pacory (1873 - ?)
***
J’ai compris ta détresse cher amoureux,

Ich habe deine Verzweiflung verstanden, geliebter

Et je cède à tes voeux, fais de moi ta

Liebender, und ich ergebe mich deinen

maitresse.

Wünschen, mach aus mir deine Geliebte.

Loin de nous la sagesse, plus de tristesse.

Weit von uns die Weisheit, keine Traurigkeit mehr.

J’aspire à l’instant précieux

Ich sehne mich nach dem wertvollen Moment,

où nous seront heureux; je te veux.

wenn wir glücklich sein werden; ich begehre dich.

Je n’ai pas de regrets et je n’ai qu’une envie:

Ich bereue nichts und habe nur ein Bedürfnis:

Prés de toi, là, tous prés, vivre toute ma vie.

Nahe bei dir, dort, ganz nahe, mein ganzes Leben

Qui mon coeur soit le tien, et la lèvre la mienne, zu leben. Dass mein Herz deines ist, und deine
que ton corps soit le mien,

Lippen meine, dass dein Körper meiner ist und

et que toute ma chair soit tiene.

mein ganzer Leib deiner.

J’ai compris…

Ich habe (…) verstanden…
Deutsche Übertragung: C. Müller
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Oui, je vois dans tes yeux la divine promesse.

Ja, ich sehe in deinen Augen das göttliche

Que ton coeur amoureux vient chercher ma

Versprechen. Dass dein verliebtes Herz meine

caresse, enlacés pour toujours, brûlés des

Zärtlichkeit sucht, miteinander verbunden für

mêmes ammes, dans des rêves d’amours

immer, vom Selben entflammt, in einem Traum

nous échangerons nos deux âmes.

der Liebe werden wir unsere beiden Seelen
tauschen.

J’ai compris…

Ich habe (…) verstanden…
Deutsche Übertragung: C. Müller

Richard Strauss (1864 - 1949): Waldseligkeit (op. 49, No. 1)
Text: Richard Dehmel (1863 - 1920)
***
Der Wald beginnt zu rauschen,
den Bäumen naht die Nacht,
als ob sie selig lauschen,
berühren sie sich sacht.
Und unter ihren Zweigen, da bin ich ganz allein.
Da bin ich ganz mein eigen.
Ganz nur dein.

fl
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Susanne Müller und Ayla Schmitt
Eigentlich kennen wir uns schon seit August 2018: Die eine singend vorm
Orchester, die andere am Klavier im Orchester. Im Oktober 2020 dann die
erste Probe als Klavierduo, ohne Orchester, und: es passt, it´s a match! Die
eine entdeckt Richard Strauss, die andere Sergei Rachmaninow, ein
Programm entsteht. Es ist das Programm von heute.
www.sopran.me

www.ayla-schmitt-klavier.de

Aber wir sind nicht nur zu zweit! Kein Konzert ohne Team. Daher geht
unser besonderer Dank an templestudio Freiburg, Sabine Seidel, Claudia
Müller, Zemfira Huseynova, Jochen Köhler und Markus Kreul.

Fast haben wir jemanden vergessen:

13

Sie! Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Wir planen zuversichtlich Konzerte mit „Die Nacht hat dein Angesicht“ in
Präsenzform. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Aktuelle
Informationen finden Sie immer unter www.sopran.me oder auf Facebook/
Instagram (sopran.me). Schauen Sie vorbei…

Das war:

Die Nacht hat
dein Angesicht.
live aus dem Theodor-Egel-Saal, Freiburg-Ebnet
Das Projekt wurde gefördert
durch das Corona-Stipendium
des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

Falls Sie uns Ihre Konzerteindrücke schildern oder einfach Rückmeldung
geben möchten: Ob als YouTube-Kommentar, als Email, WhatsApp, Signal
oder über die Social-Media-Konten - Wir freuen uns darauf.
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Claude Debussy (1862 - 1918) und Charles Baudelaire (1821 - 1867)
La mort des amants, 5 Poeme de Charles Baudelaire no. 5
***
Arnold Schönberg (1874 - 1951) und Richard Dehmel (1863 - 1920)
Erhebung, Vier Lieder op. 2, no. 3
***
Sergei Rachmaninow (1873 - 1943) und Galina Gàlina (1873 - 1942)
Zdes’ Khorosho, op. 21, no. 7
***
Eric Satie (1866 - 1925) und Léon-Paul Fargue (1867 - 1947)
Le statue de bronze, Trois melodies de 1916 no. 1
***
Eric Satie (1866 - 1925) und René Chalupt (1885- 1957)
Le chapelier, Trois melodies de 1916 no. 3
***
Sergei Rachmaninow (1873 - 1943) und Fjodor Sologub (1863- 1927)
Son, op. 38, no. 5
***
Richard Strauss (1864 - 1949) und Richard Dehmel (1863 - 1920)
Am Ufer, op. 41a, no. 3
***
Arnold Schönberg (1874 - 1951) und Richard Dehmel (1863 - 1920)
Erwartung, Vier Lieder op. 2, no. 1
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Richard Strauss (1864 - 1949) und Richard Dehmel (1863 - 1920)
Wiegenlied, op. 41, no. 1
***
Sergei Rachmaninow (1873 - 1943) und Konstantin Balmont (1867 - 1942)
Wetir, op. 34, no. 4
***
Arnold Schönberg (1874 - 1951) und Richard Dehmel (1863 - 1920)
Schenk mir deinen goldenen Kamm (Jesus bettelt), Vier Lieder op. 2, no. 2
***
Eric Satie (1866 - 1925), Dominique Bonnaud (1864 - 1943) und Numa Blès (1871 - 1917)
Diva de l´empire
***
Arnold Schönberg (1874 - 1951) und Johannes Schlaf (1862 - 1941)
Waldsonne, Vier Lieder op. 2, no. 4
***
Richard Strauss (1864 - 1949) und Hermann v. Gilm (1812 - 1864)
Allerseelen, op. 10, no. 3
***
Eric Satie (1866 - 1925) und Henry Pacory (1873 - ?)
Je te veux (1902)
***
Richard Strauss (1864 - 1949) und Richard Dehmel (1863 - 1920)
Waldseligkeit, op. 49, no. 1
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