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Bitte beachten Sie:

Ihr Husten stört Besucher und Künstler. Wir halten daher für Sie an den Garderoben 

Ricola-Kräuterbonbons bereit und händigen Ihnen Stoff taschen tücher des Hauses 

Franz Sauer aus.

Sollten Sie elektronische Geräte, insbesondere Handys, bei sich haben: Bitte 

schalten Sie diese zur Vermeidung akustischer Störungen aus.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Bild- und Tonaufnahmen aus urheberrechtlichen 

Gründen nicht gestattet sind.

Wenn Sie einmal zu spät zum Konzert kommen sollten, bitten wir Sie um 

Verständnis, dass wir Sie nicht sofort einlassen können. Wir bemühen uns, Ihnen 

so schnell wie möglich Zugang zum Konzertsaal zu gewähren. Ihre Plätze können 

Sie spätestens in der Pause einnehmen.

Sollten Sie einmal das Konzert nicht bis zum Ende hören können, helfen wir Ihnen 

gern bei der Auswahl geeigneter Plätze, von denen Sie den Saal störungsfrei (auch 

für andere Konzertbesucher) und ohne Verzögerung verlassen können.

Mit dem Kauf der Eintrittskarte erklären Sie sich damit einverstanden, dass ihr Bild 

möglicherweise im Fernsehen oder in anderen Medien ausgestrahlt wird oder auf 

Fotos in Medienveröffentlichungen erscheint.
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17. Februar 2013 
16:00

Pause gegen 16:50 

Ende gegen 17:45

15:00 Einführung in das Konzert durch Bjørn Woll

Gefördert durch die Europäische Kommission
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PROGRAMM

Hector Berlioz 1803 – 1869

La Mort d’Ophélie op. 18,2

Johannes Brahms 1833 – 1897

5 Ophelia-Lieder WoO 22 (1873)

»Wie erkenn ich dein Treulieb« 

»Sein Leichenhemd, weiß wie Schnee zu sehn« 

»Auf morgen ist Sankt Valentins Tag« 

»Sie trugen ihn auf der Bahre bloß« 

»Und kommt er nicht mehr zurück« 

Camille Saint-Saëns 1835 – 1921

La Mort d’Ophélie (um 1857)

Jean Sibelius 1865 – 1957

Zwei Lieder aus Trettondagsafton op. 60 (1909)

»Kom nu hit, död« (Komm herbei, Tod) 

»Hållilå, uti storm och i regn« (Heisa hopsa, bei Regen und Wind) 

Ernest Chausson 1855 – 1899

Chanson de clown 

Chanson d’amour 

Chanson d’Ophélie 

aus: Chansons de Shakespeare op. 28 (1890, 1891, 1897)

Gioachino Rossini 1792 – 1868

»Assisa al piè d’un salice« (Trauergesang der Desdemona)

aus: Otello ossia Il moro de Venezia (1816)

Franz Schubert 1797 – 1828

Ständchen (»Horch, horch! die Lerch im Ätherblau«) D 889 (1826)

An Silvia op. 106,4 D 891 (1826)

Robert Schumann 1810 – 1856

Schlusslied des Narren op. 127,5

aus: Fünf Lieder und Gesänge op. 127 (1854)
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Hugo Wolf 1860 – 1903

Lied des transferirten Zettel 

aus: Vier Gedichte nach H. Heine, Shakespeare und Lord Byron 

(1897)

Pause

Ivor Gurney 1890 – 1937

»Under the greenwood tree« 

Orpheus 

aus: Five Elizabethan Songs (1913/14)

Mario Castelnuovo-Tedesco 1895 – 1968

aus: 33 Shakespeare Songs op. 24 (1921 – 25)

Ophelia

Seals of love

Old song

Arise!

Apemantus’s grace

Erich Wolfgang Korngold 1897 – 1957

»Come Away, Death« 

aus: Songs of the Clown op. 29 (1937)

Desdemona’s Song 

»Blow, Blow Thou Winter Wind« 

When Birds Do Sing 

aus: Vier Shakespeare-Lieder op. 31 (1937)
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Hector Berlioz 
La Mort d’Ophélie op. 18,2
(Text von Ernest Legouvé 
nach William Shakespeare, 
Hamlet, 4. Akt, 7. Szene)

Auprès d’un torrent, Ophélie
Cueillait tout en suivant le bord,
Dans sa douce et tendre folie,
Des pervenches, des boutons d’or,
Des iris aux couleurs d’opale,
Et de ces fleurs d’un rose pâle,
Qu’on appelle des doigts de mort.

Puis élevant sur ses mains 
blanches

Les riants trésors du matin,
Elle les suspendait aux branches,
Aux branches d’un saule voisin;
Mais, trop faible, le rameau plie,
Se brise, et la pauvre Ophélie
Tombe, sa guirlande à la main.

Quelques instants, sa robe enflée
La tint encor sur le courant, 
Et comme une voile gonflée,
Elle flottait toujours, chantant, 
Chantant quelque vieille ballade,
Chantant ainsi qu’une naïade 
Née au milieu de ce torrent.

Mais cette étrange mélodie
Passa rapide comme un son;
Par les flots la robe alourdie
Bientôt dans l’abîme profond
Entraïna la pauvre insensée,
Laissant à peine commencée
Sa mélodieuse chanson.

Dahin an dem Bach ging in Sehnen
Ophelia still an des Ufers Rand,
rührend hold in zärtlichem 

Wähnen,
pflückte Blumen dort sich vom 

Strand:
zarte Lilien flocht sie zum Kranze,
Blüten von rosig blassem Glanze,
die der Becher des Tod’s genannt.

Dann hob sie auf die Hände beide,
hing empor die blühende Last,
wo an dem Bächlein eine Weide
ins Wasser hinab neigt den Ast;
doch es beugte den Zweig, den 

schwanken,
er knickte, und der Zweig und 

Ophelia sanken,
die den Kranz noch umfasst.

Nur ihr Gewand, sich weit 
verbreitend, 

trug auf den Wellen sie entlang;
wie auf lichtem Schleier 

entgleitend,
so schwamm sie hin unter Gesang;
schwimmend sang sie eine 

Ballade,
gleich einer lieblichen Najade,
die dort dem Waldesquell 

entsprang.

Doch kurz die süßen Klänge 
währten,

dann brach die Arme seufzend ab.
Ach, ihr Kleid, das die Wasser 

beschwerten,
zog sie tief und tiefer hinab,
bis die Wahnumfangene leise 
mit ihrer seltsam holden Weise
versank in das wogende Grab.

Deutsch: Emma Klingenfeld 
(1846 – 1935)

DIE GESANGSTEXTE

13516_KM_17-02-13_c.indd   413516_KM_17-02-13_c.indd   4 14.02.13   17:1614.02.13   17:16



5

Johannes Brahms 
5 Ophelia-Lieder WoO 22 (1873)
(Texte: aus Hamlet, nach der Über-
setzung von August Wilhelm 
Schlegel)

»Wie erkenn ich dein Treulieb« 

Wie erkenn’ ich dein Treulieb
Vor den andern nun?
An den Muschelhut und Stab.
Und den Sandalschuh’n.

Er ist lange tot und hin,
Tot und hin, Fräulein!
Ihm zu Häupten ein Rasen grün,
Ihm zu Fuß ein Stein.

»Sein Leichenhemd, 
weiß wie Schnee zu sehn« 

Sein Leichenhemd weiß wie 
Schnee zu sehn,

Geziert mit Blumensegen,
Das still betränt zum Grab mußt 

gehn
Von Liebesregen.

»Auf morgen ist Sankt Valentins 
Tag« 

Auf morgen ist Sankt Valentins Tag,
Wohl an der Zeit noch früh,
Und ich ’ne Maid am Fensterschlag
Will sein eur Valentin. 
Er war bereit, tät an sein Kleid,
Tät auf die Kammertür,
Ließ ein die Maid, die als ’ne Maid 
Ging nimmermehr herfür.

»Sie trugen ihn auf der Bahre 
bloß« 

Sie trugen ihn auf der Bahre bloß,
Leider, ach leider!
Und manche Trän’ fiel in Grabes 

Schoß --

Ihr müßt singen: »’Nunter, 
Und ruft ihr ihn ’nunter.«

Denn traut lieb Fränzel ist all meine 
Lust.

»Und kommt er nicht mehr 
zurück« 

Und kommt er nicht mehr zurück?
Und kommt er nicht mehr zurück?
Er ist Tot, o weh!
In dein Todesbett geh,
Er kommt ja nimmer zurück.

Sein Bart war so weiß wie Schnee,
Sein Haupt dem Flachse gleich:
Er ist hin, er ist hin,
Und kein Leid bringt Gewinn:
Gott helf’ ihm ins Himmelreich!
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Camille Saint-Saëns 
La Mort d’Ophélie (um 1857)
(Text von Ernest Legouvé 
nach William Shakespeare, 
Hamlet, 4. Akt, 7. Szene)

Au bord d’un torrent, Ophélie
Cueillait tout en suivant le bord,
Dans sa douce et tendre folie,
Des pervenches, des boutons d’or,
Des iris aux couleurs d’opale,
Et de ces fleurs d’un rose pâle,
Qu’on appelle des doigts de mort.

Puis élevant sur ses mains 
blanches

Les riants trésors du matin,
Elle les suspendait aux branches,
Aux branches d’un saule voisin;
Mais, trop faible, le rameau plie,
Se brise, et la pauvre Ophélie
Tombe, sa guirlande à la main.

Quelques instants, sa robe enflée
La tint encor sur le courant, 
Et comme une voile gonflée,
Elle flottait toujours, chantant, 
Chantant quelque vieille ballade,
Chantant ainsi qu’une naïade 
Née au milieu de ce torrent.

Mais cette étrange mélodie
Passa rapide comme un son;
Par les flots la robe alourdie
Bientôt dans l’abîme profond;
Entraïna la pauvre insensée,
Laissant à peine commencée
Sa mélodieuse chanson.

Dahin an dem Bach ging in Sehnen
Ophelia still an des Ufers Rand,
rührend hold in zärtlichem Wähnen,
pflückte Blumen dort sich vom 

Strand:
zarte Lilien flocht sie zum Kranze,
Blüten von rosig blassem Glanze,
die der Becher des Tod’s genannt.

Dann hob sie auf die Hände beide,
hing empor die blühende Last,
wo an dem Bächlein eine Weide
ins Wasser hinab neigt den Ast;
doch es beugte den Zweig, den 

schwanken,
er knickte, und der Zweig und 

Ophelia sanken,
die den Kranz noch umfasst.

Nur ihr Gewand, sich weit 
verbreitend, 

trug auf den Wellen sie entlang;
wie auf lichtem Schleier entgleitend,
so schwamm sie hin unter Gesang;
schwimmend sang sie eine Ballade,
gleich einer lieblichen Najade,
die dort dem Waldesquell entsprang.

Doch kurz die süßen Klänge währten,
dann brach die Arme seufzend ab.
Ach, ihr Kleid, das die Wasser 

beschwerten,
zog sie tief und tiefer hinab,
bis die Wahnumfangene leise 
mit ihrer seltsam holden Weise
versank in das wogende Grab.

Deutsch: Emma Klingenfeld 
(1846 – 1935)
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Jean Sibelius 
Zwei Lieder aus Trettondagsafton
op. 60 (1909)

»Kom nu hit, död« 
(Komm herbei, Tod) op. 60,1
(Text aus Twelfth Night or 
What You Will, 2. Akt, 4. Szene)

Kom nu hit, kom nu hit, död!
I krusflor förvara mig väl;
Hasta bort, hasta bort, nöd!
Skön jungfrun har tagit min själ.
Med svepning och buxbom på 

kistans lock
Håll dig färdig;
Mång trogen har dött, men ingen 

dock
Så värdig.

Ingen ros, ingen ros, då
Månde strös på mitt svarta hus;
Ingen vän, ingen vän, må
Störa hvilan i jordens grus.
Mig lägg, för tusen suckars skull,
Åt en sida,
Der ej älskande se min mull
Och kvida.

Komm herbei, komm herbei, Tod,
und versenk’ in Cypressen den 

Leib;
fliege fort, letzter Atem in Not,
mich zerbricht ein holdseliges 

Weib.
Mein Leichentuch mit Eibenstreu,
o belegt es.
Sein Todeslos kein Mensch so treu
erträgt es.

Keine Blum, keine Blum süss,
sei gestreut auf den schwärzlichen 

Sarg;
nicht ein Freund, nicht ein Freund 

grüß
mein Gebein, wo die Erde es barg.
Zu sparen tausend Ach und Weh,
legt mich allein,
wo kein Liebender mein Grab je seh
und dort wein’.

Aus dem Englischen 
nach der Übersetzung von August 

Wilhelm Schlegel (1767 – 1845)
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»Hållilå, uti storm och i regn«
op. 60,2
(Text aus Twelfth Night, 5. Akt, 
1. Szene; Schwedische Version 
von Carl August Hagberg

Och när jag var en liten smådräng,
Hållilå, uti storm och regn,
Då var mig en bädd icke mer än en 

säng,
Förty regnet det regnar var eviga 

dag.

Men när jag som karl börja’ leva 
helt stort,

Hållilå, uti storm och regn,
Då stängde envar för tjuven sin 

port,
Förty regnet det regnar var eviga 

dag.

Och ack då jag fick mig etta äkta 
viv,

Hållilå, uti storm och regn,
Då lade jag af mitt rumlande liv,
Förty regnet det regnar var eviga 

dag.

Men när som jag tog mig en lur så 
söt,

Hållilå, uti storm och regn,
Då hade jag druckit mig full som 

ett nöt,
Förty regnet det regnar var eviga 

dag.

En god stund redan vår värld hållit 
ut,

Hållilå, uti storm och regn,
Men det är detsamma; vårt spel är 

slut.
Gå det bra, ska vi spela var eviga 

dag.

Und als ich ein winzig Bübchen 
war,

– Hop heisa, bei Regen und Wind! –
da machten zwei nur eben ein Paar,
denn der Regen, der regnet 

jeglichen Tag.

Und als ich vertreten die 
Kinderschuh,

– Hop heisa, bei Regen und Wind! –
da schloss man vor Dieben die 

Häuser zu,
denn der Regen, der regnet 

jeglichen Tag.

Und als ich ach! ein Weib tat frei’n,
– Hop heisa, bei Regen und Wind! –
da wollte mir Müßig gehn nicht 

gedeihn,
denn der Regen, der regnet 

jeglichen Tag.

Und als mein Los ans Bett mich 
band,

– Hop heisa, bei Regen und Wind! –
zum Zechen ich noch Kumpane 

fand;
denn der Regen, der regnet 

jeglichen Tag.

Die Welt schon steht eine hübsche 
Weil’,

– Hop heisa, bei Regen und Wind! –
doch das Stück ist nun aus, und ich 

wünsch’ euch viel Heil;
wir streben euch zu gefallen 

jeglichen Tag.
 

Aus dem Englischen 
nach der Übersetzung von August 

Wilhelm Schlegel (1767 – 1845)
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Ernest Chausson 
Chanson de clown op. 28,1
(Text von Maurice Bouchor 
nach Twelfth Night or What You Will,
2. Akt, 4. Szene)

Fuis, mon âme, fuis! Je meurs sous 
les traits

De la plus cruelle des vierges.
Viens, ô mort! Qu’on m’étende à la 

lueur des cierges
Dans un cercueil de noir cyprès.
Qu’on m’ensevelisse loin d’elle
Dans le blême linceul couvert de 

branches d’if,
Qui, partageant mon sort, ami sûr 

mais tardif,
Du moins me restera fidèle.

Que pas une fleur, une pauvre fleur
Sur ma tombe ne soit semée;
Pour moi, que nul ami, que nulle 

voix aimée
N’ait des paroles de douleur.
Que je sois seul avec mes peines,
Et laissez au désert blanchir mes 

ossements,
De peur que sur ma tombe, hélas! 

les vrais amants
Ne versent trop de larmes vaines.

Ernest Chausson 
Chanson d’amour op. 28,2
(Text von Maurice Bouchor 
nach einem anonymen Autor, 
ursprünglich Shakespeare 
zugeschrieben)

Loin de moi, loin de moi ces lèvres 
que j’adore

Et dont le mensonge, hélas! fut si 
doux.

Ces beaux yeux que le ciel de mai 
prend pour l’aurore

Ces yeux qui rendaient le matin 
jaloux.

Mais si malgré tout ma douleur te 
touche,

Ah! Rends-moi, rends-moi mes 
baisers,

Sceaux d’amour qui furent posés
En vain sur tes yeux, tes yeux et ta 

bouche.

Flieh, Seele, flieh! Waidwund 
sieche ich

an den Pfeilen der ärgsten Maid.
Komm, o Tod! Legt mich bei 

Kerzenlicht
im schwarzen Zypresssarg bereit.
Weit entfernt von ihr setzt mich bei
im fahlen Bahrtuch, mit Eibzweig 

bestellt,
das – später Freund – mein Los mit 

mir teilt
und wenigstens mir die Treue hält.

Und Blumen, ja selbst Blüten nicht
seien auf mein Grab gestreut;
für mich soll kein Freund, kein 

liebes Gesicht
Worte sprechen von Leid.
Allein will ich sein in meinen 

Schmerzen
und es bleiche in der Ödnis mein 

Gebein,
damit an meinem Grab – ach! – 

kein Liebender von Herzen
vergebens zu viele Tränen wein.

Deutsch: Sebastian Viebahn

Bleibt, o bleibt, teure Lippen, bleibt 
mir ferne,

deren Lüge mir – ach! – war so 
teuer und lieb,

das herrliche Auge, das der Mai 
hielt für Morgenröte,

Auge, das den Morgen zur 
Eifersucht trieb!

Doch wenn dich mein Schmerz 
trotz allem befängt,

ach! – bring den Kuß, bring den 
Kuss mir zurück,

Siegel der Liebe, das ich – ohne 
Glück –

auf deine Augen, deinen Mund 
gesenkt.

Nach einer Übersetzung 
von August Wilhelm Schlegel
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Ernest Chausson 
Chanson d’Ophélie op. 28,3
(Text von Maurice Bouchor 
nach Shakespeare)

Il est mort ayant bien souffert,
Madame: il est parti; c’est une 

chose faite.
Une pierre à ses pieds et pour 

poser sa tête
Un tertre vert.
Sur le linceul de neige à pleins 
mains semées
Mille fleurs parfumées,
Avant d’aller sous terre avec lui 
sans retour
Dans leur jeunesse épanouie
Ont bu, comme une fraîche plui,
Les larmes du sincère amour.

Gioachino Rossini 
»Assisa al piè d’un salice«
(Trauergesang der Desdemona)
aus: Otello ossia Il moro de Venezia
(1816)
(Libretto von Francesco Berio 
marchese di Salsa nach William 
Shakespeares Othello)

Assisa a pie d’un salice,
immersa nel dolore,
giacea trafitta Isaura
dal più crudele amore,
l’aura fra i rami
flebile ne ripetea il suon.

Il ruscelletti limpidi
Da caldi suoi sospiri
Il mormorio mescevano
de’ lor diversi griri.
L’aura fra i rami
flebile ne ripetea il suon.

Salce d’amor delizia
Ombra pietosa appresta
Di mie sciagure immemore
All’uma mia funesta,
nè più ripeta l’aura
de’ miei lamenti il suon.

Er ist gestorben und hat schwer 
gelitten,

Er ist nicht mehr, Madame, es ist 
gescheh’n.

Zu seinen Füßen ruht ein Stein, 
unter dem Kopf

Als Kissen grüner Rasen.
Das Leichentuch aus Schnee 
verschwenderisch bestreut
Mit tausend Blumen, duftenden,
Die, noch ehe sie in früher Blüte
Ohne Zurück 
mit ihm ins Erdenreich geh’n,
Wie frische Regentropfen trinken
Die Tränen wahrer Liebe.

Deutsch von S. Viebahn

Unter einer Weide,
in Gram versunken,
saß Isaura, vernichtet
von allzu schmerzlicher Liebe,
das Lüftchen im Laub
gab ihre Töne wieder.

Die klaren Bächlein
vermengten das Rieseln
ihrer schmerzlichen Seufzer
mit ihrem eigenen Plätschern.
Das Lüftchen im Laub
gab ihre Töne wieder.

Weide, Gefährtin der Liebe,
uneingedenk meines Unglücks,
leih deinen barmherzigen Schatten
meiner Grabesurne,
damit das Lüftchen nicht mehr
die Töne meiner Klage wiedergebe!
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Ma stanca alfin di spargere
mesti sospiri e pianto,
mori l’afflitta vergine
ah’!Di quel salce accanto.
Ma stanca alfin di piangere,
mori l’afflitta vergine,
mori, che il duol, l’ingrato…

Ahime! che il pianto proseguir non 
mi fa!

Deh, calma, o ciel, nel sonno
per poco le mie pene;
fa che l’amato bene
mi venga a consolar.
Se poi son vani i prieghi
di mia fredd’urna in seno
di pianto venga almeno
il cenere a bagnar.

Franz Schubert 
Ständchen (»Horch, horch! 
die Lerch im Ätherblau«) 
C-Dur D 889 (1826)
(Text aus Cymbeline, deutsch von 
August Wilhelm Schlegel)

Horch, horch, die Lerch’ im 
Ätherblau!

Und Phöbus, neu erweckt,
Tränkt seine Rosse mit dem Tau,
Der Blumenkelche deckt.
Der Ringelblume Knospe schleußt
Die goldnen Äuglein auf;
Mit allem, was da reizend ist,
Da süße Maid, steh auf!

Doch endlich, ermüdet
von traurigen Seufzern und Tränen,
starb das unselige Mädchen
neben der Weide.
Doch endlich, ermüdet vom 

Weinen,
starb das unselige Mädchen,
sie starb, damit ihr Gram den 

Undankbaren…

Weh! Ich kann nicht weiter vor 
Weinen!

Komm, Himmel, lass den Schlaf
meinen Gram ein wenig lindern;
Lass meinen Geliebten
kommen und mich trösten!
Doch ist mein Gebet vergebens,
dann soll er wenigstens kommen,
um die Asche in meiner kalten Urne
mit Tränen zu benetzen.
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Franz Schubert 
An Silvia A-Dur op. 106,4 D 891
(1826)
(Text aus The Two Gentlemen of 
Verona, deutsch von Eduard 
von Bauernfeld)

Was ist Silvia, saget an,
Daß sie die weite Flur preist?
Schön und zart seh ich sie nahn,
Auf Himmelsgunst und Spur weist,
Daß ihr alles untertan.

Ist sie schön und gut dazu?
Reiz labt wie milde Kindheit;
Ihrem Aug’ eilt Amor zu,
Dort heilt er seine Blindheit
Und verweilt in süßer Ruh.

Darum Silvia, tön, o Sang,
Der holden Silvia Ehren;
Jeden Reiz besiegt sie lang,
Den Erde kann gewähren:
Kränze ihr und Saitenklang!

Robert Schumann 
Schlusslied des Narren op. 127,5
(Text aus As You Like It, deutsch 
von Ernst Ortlepp)

Und als ich ein winzig Bübchen war,
Hop heisa, bei Regen und Wind!
Da machten zweie nun eben ein 

Paar,
Denn der Regen, der regnet 

jeglichen Tag.

Und als ich vertreten die 
Kinderschuh,

Hop heisa, bei Regen und Wind!
Da schloss man vor Dieben die 

Häuser zu,
Denn der Regen, der regnet 

jeglichen Tag.

Und als ich ach! ein Weib tat frei’n,
Hop heisa, bei Regen und Wind!
Da wollte mir Müßig gehn nicht 

gedeihn,
Denn der Regen, der regnet 

jeglichen Tag.

Und als der Wein mir steckt’ im 
Kopf,

Hop heisa, bei Regen und Wind!
Da war ich ein armer betrunkner 

Tropf;
Denn der Regen, der regnet 

jeglichen Tag.

Die Welt steht schon eine hübsche 
Weil’,

Hop heisa, bei Regen und Wind!
Doch das Stück ist nun aus, und 

ich wünsch’ euch viel Heil;
Wir streben euch zu gefallen 

jeglichen Tag.
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Hugo Wolf 
Lied des transferirten Zettel
aus: Vier Gedichte nach H. Heine,
Shakespeare und Lord Byron (1897)
(Text von William Shakespeare)

Die Schwalbe, die den Sommer 
bringt,

der Spatz, der Zeisig fein,
Die Lerche, die sich lustig schwingt
bis in den Himmel ’nein.

Der Kukuck, der der Grasmück’
so gern ins Nestchen heckt,
Und lacht darob mit arger Tück’,
und manchen Ehemann neckt.

Ivor Gurney 
»Under the greenwood tree«
aus: Five Elizabethan Songs 
(1913/14)
(Text aus As You Like It, 2. Akt, 
5. Szene)

Under the greenwood tree
Who loves to lie with me
And tune is merry note
Unto the sweet bird’s throat,
Come hither, come hither, come 

hither:
Here shall he see
No enemy
But winter and rough weather.

Who doth ambition shun
And loves to live i’ the sun,
Seeking the food he eats
And pleased with what he gets,
Come hither, come hither, come 

hither:
Here shall he see
No enemy
But winter and rough weather.

Unter des Laubdachs Hut
wer gerne mit mir ruht, --
und stimmt der Kehle Klang
zu lust’ger Vögel Sang:
Komm geschwinde! geschwinde! 

geschwinde!
Hier sticht und ficht
kein Feind ihn nicht,
als Wetter, Regen und Winde.

Wer Ehrgeiz sich hält fern,
lebt in der Sonne gern,
selbst sucht, was ihn ernährt,
und was er kriegt, verzehrt:
Komm geschwinde! geschwinde! 

geschwinde!
Hier sticht und ficht
kein Feind ihn nicht,
als Wetter, Regen und Winde.

Nach der Übersetzung von August 
Wilhelm Schlegel (1767 – 1845)
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Ivor Gurney 
Orpheus 
aus: Five Elizabethan Songs (1913/14)
(Text aus Henry VIII., 3. Akt, 1. Szene)

Orpheus with his lute made trees
And the mountain tops that freeze
Bow themselves when he did sing:
To his music, plants and flowers 
Ever sprung; as sun and showers
There had made a lasting spring.

Every thing that heard him play,
Even the billows of the sea,
Hung their heads and then lay by.
In sweet music is such art,
Killing care and grief of heart
Fall asleep, or hearing, die.

Mario Castelnuovo-Tedesco 
Ophelia
aus: 33 Shakespeare Songs op. 24
(1921 – 25)
(Text nach Hamlet, 4. Akt, 5. Szene)

1.
How should I your true love know
From another one?
By his cockle hat and staff,
And his sandal shoon.

He is dead and gone, lady, 
He is dead and gone.
At his head a grass-green turf,
At his heels a stone.

White his shroud as the mountain 
snow—

Larded with sweet flowers,
Which bewept to the grave did go
With true-love showers.

2.
Tomorrow is Saint Valentine’s day,
All in the morning betime, 
And I a maid at your window 
To be your Valentine.

Orpheus’ Laute hieß die Wipfel,
wüster Berge kalte Gipfel,
sich nieder beugen, wenn er sang:
So als brächten Sonn und Regen
unaufhörlich Frühlingssegen,
blüht’s im Grünen endlos lang.

Alle Wesen, so ihn hörten,
Wogen selbst, die sturmempörten,
neigten still ihr Haupt herab.
Solche Macht ward süßen Tönen;
Herzensweh und tödlich Sehnen
wiegten sie in Schlaf und Grab.

Nach der Übersetzung von 
Wolf Heinrich von Baudissin 

(1789 – 1878)

1.
Wie erkenn’ ich dein Treulieb
aus den andern nun?
An dem Pilgerhut und Stab
und den Wanderschuh’n.

Er ist tot und lange hin,
tot und hin, Fräulein,
ihm zu Häupten grünes Gras,
ihm zu Fuß ein Stein.

Auf seinem Bahrtuch, weiß wie 
Schnee,

viel liebe Blumen trauern.
Sie gehn zu Grab benetzet von
treu’n Liebesschauern.

2.
– Gut’ Morgen, ’s ist Sankt 

Valentinstag
noch früh, vor Sonnenschein.
Ich junge Maid am Fensterschlag
möchte Dein Valentin sein. –
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Then up he rose, and donn’d his 
clothes, 

And dupp’d his chamber door; 
Let in the maid that out a maid 
Never departed more.

By Gis, and by Saint Charity, 
Alack, and fie, for shame!
Young men will do ’t if they come 

to ’t.
By Cock, they are to blame!

Quoth she «Before you tumbled 
me,

You promised me to wed.»
«So would I ha’done, by yonder sun,
An thou hadst not come to my 

bed!»

3.
There bore him barefaced on the 

bier,
Hey, non, nonny, nonny, hey nonny;
And on his grave rained many a 

tear.
For bonny sweet Robin is all my joy.
And will he not come again?
And will he not come again?
No, no, he is dead,
Go to thy deathbed,
He never will come again!

His beard was as white as snow, 
All flaxen was his poll.
He his gone, he is gone,
And we cast away moan 
God ha’mercy on his soul!—
And of all Christian souls, 
I pray God! God be wi’ ye!

Der junge Mann tat Hosen an
und auf die Kammertür,
ließ ein die Maid, welche als Maid
ging nimmermehr herfür.

Bei Sankt Niklas und Charitas!
Ein unverschämt Geschlecht!
Ein junger Mann tut’s wenn er 

kann,
fürwahr, das ist nicht recht.

Sprach sie – Als du im Bett mich 
nahmst,

schworst Ehe du mir zuerst.
– Ich schwör, ich hielt es ein, wenn 

du
nicht in mein Bett gekommen 

wärst.

3.
Sie trugen ihn auf der Bahre bloß –
Hei juchhe, juchheirassa!
Manche Träne fiel in des Grabes 

Schoß –
– Mein Feinslieb Hansel ist all mein 

Glück,
und kommt er nimmermehr?
Und kommt er nimmermehr?
– Nein, tot ist er!
In dein Totbett geh,
er kommt nun nimmermehr.

Sein Bart war weiß wie Schnee,
sein Haupt wie Flachs dazu.
Er ist hin, er ist hin,
trist trauern wir um ihn.
Seiner Seele sei nun Ruh! –
Und allen Christenseelen! 
Darum bet ich! Gott sei mit euch!

Nach Übersetzungen von 
Ludwig Seeger (1810 – 1864) 

und August Wilhelm Schlegel 
(1767 – 1845)
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Mario Castelnuovo-Tedesco 
Seals of love
aus: 33 Shakespeare Songs op. 24
(1921 – 25)
(Text aus Measure for Measure, 
4. Akt, 1. Szene)

Take, O take those lips away 
That so sweetly were forsworn,
And those eyes, the break of day, 
Lights that do mislead the morn:
But my kisses bring again,
 Bring again — 
Seals of love, but seal’d in vain, 
 Seal’d in vain!

Mario Castelnuovo-Tedesco 
Old song
aus: 33 Shakespeare Songs op. 24
(1921 – 25)
(Text aus Twelfth Night or 
What You Will, 2. Akt, 4. Szene)

Come away, come away, death, 
and in sad cypress let me be laid; 
Fly away, fly away, breath; 
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with 

yew, 
O, prepare it!
My part of death, no one so true 
Did share it.

Not a flower, not a flower sweet,
On my black coffin let there be 

strown,
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse, where my bones 

shall be thrown.
A thousand sighs to save,
Lay me, o, where
True lover never find my grave
To weep there!

Bleibt, o bleibt ihr Lippen ferne,
die so lieblich falsch geschworen,
und ihr Augen, Morgensterne,
die mir keinen Tag geboren!
Doch den Kuss gib mir zurück, 
gib zurück,
falsches Siegel falschem Glück,
falschem Glück! --

Deutsch: August Wilhelm Schlegel 
(1767 – 1845)

Komm herbei, komm herbei, Tod,
und versenk’ in Zypressen den Leib;
fliege fort, letzter Atem in Not,
mich zerbricht ein holdseliges 

Weib.
Mein Leichentuch mit Eibenstreu,
o belegt es.
Sein Todeslos kein Mensch so treu
erträgt es.

Keine Blum, keine Blum süß,
sei gestreut auf den schwärzlichen 

Sarg;
nicht ein Freund, nicht ein Freund 

grüß
mein Gebein, wo die Erde es barg.
Zu sparen tausend Ach und Weh,
legt mich allein,
wo kein Treulieb mein Grab je seh
und dort wein’.

Nach einer Übersetzung von August 
Wilhelm Schlegel (1767 – 1845)
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Mario Castelnuovo-Tedesco 
Arise!
aus: 33 Shakespeare Songs op. 24
(1921 – 25)
(Text aus Cymbeline, 2. Akt, 
3. Szene)

Hark! hark! the lark at heaven’s 
gate sings,

And Phoebus ’gins arise,
His steeds to water at those springs
On chalic’d flowers that lies;
And winking Mary-buds begin
To ope their golden eyes:
With everything that pretty is,
My lady sweet, arise: 
Arise, arise!

Mario Castelnuovo-Tedesco 
Apemantus’s grace
aus: 33 Shakespeare Songs op. 24
(1921 – 25)
(Text aus Timon of Athens, 1. Akt, 
2. Szene)

Immortal gods, I crave no pelf;
I pray for no man but myself: 
Grant I may never prove so fond,
To trust man on his oath or bond;

Or a harlot, for her weeping;
Or a dog, that seems a-sleeping:
Or a keeper with my freedom;
Or my friends, if I should need ’em.
Amen. 
 So fall to’t: 
Rich men sin, and I eat root.

Horch! Lerch am Himmelstor singt 
hell,

und Phöbus steigt herauf;
sein Rossgespann trinkt süßen Quell
von Blumenkelchen auf;
die Dotterblum zwinkernd erwacht,
schlägt Augen auf aus Gold;
mit all’m, was hübsch, was Freude 

macht,
steh auf, du Liebste hold:
Steh auf, steh auf!

Nach der Übersetzung 
von Dorothea Tieck (1799 – 1841)

Ihr Götter, nicht um Geld bitt ich,
für niemand bet ich, als für mich;
gebt, dass ich nie so töricht sei,
zu trau’n der Menschen Schwur 

und Treu;

Noch der Dirne, wenn sie weint,
noch dem Hund, der schlafend 

scheint,
noch dem Schließer im Gefängnis,
noch dem Freunde in Bedrängnis:
Amen. - 
 So greife zu;
Der Reiche sündigt, Wurzeln speise 

du!

Deutsch: Dorothea Tieck (1799 – 1841)
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Erich Wolfgang Korngold 
Come Away, Death 
aus: Songs of the Clown op. 29 
(1937)
(Text aus Twelfth Night or What You 
Will, 2. Akt, 4. Szene)

Come away, come away, death, 
and in sad cypress let me be laid; 
Fly away, fly away, breath; 
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with 

yew, 
O, prepare it!
My part of death, no one so true 
Did share it.

Not a flower, not a flower sweet,
On my black coffin let there be 

strown,
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse, where my bones 

shall be thrown.
A thousand sighs to save,
Lay me, o, where
True lover never find my grave
To weep there!

Erich Wolfgang Korngold 
Desdemona’s Song 
aus: Vier Shakespeare-Lieder 
op. 31 (1937)
(Text aus Othello, 4. Akt, 3. Szene)

The poor soul sat sighing by a 
sycamore tree, 

Sing all a green willow;
Her hand on her bosom, her head 

on her knee,
Sing willow, willow, willow.

The fresh streams ran by her, and 
murmur’d her moans; 

Sing willow, willow, willow.
Her salt tears fell from her, and 

soften’d the stones ; 
Sing willow, willow, willow—

Komm herbei, komm herbei, Tod,
und versenk’ in Zypressen den Leib;
fliege fort, letzter Atem in Not,
mich zerbricht ein holdseliges 

Weib.
Mein Leichentuch mit Eibenstreu,
o belegt es.
Sein Todeslos kein Mensch so treu
erträgt es.

Keine Blum, keine Blum süß,
sei gestreut auf den schwärzlichen 

Sarg;
nicht ein Freund, nicht ein Freund 

grüß
mein Gebein, wo die Erde es barg.
Zu sparen tausend Ach und Weh,
legt mich allein,
wo kein Treulieb mein Grab je seh
und dort wein’.

Nach einer Übersetzung von August 
Wilhelm Schlegel (1767 – 1845)

Das Mägdlein saß klagend am 
Ahornbaum früh,

singt Weide, grüne Weide!
Die Hand auf dem Busen, das 

Haupt auf dem Knie,
singt Weide, grüne Weide!

Das Bächlein, es murmelt und 
stimmet mit ein;

singt Weide, grüne Weide!
Salzig rollt ihre Träne, erweicht das 

Gestein;
singt Weide, grüne Weide!
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Sing all a green willow my Garland 
must be.

Sing all a green willow; 
[…]
Let nobody blame him, his scorn I 

approve.
Sing willow, willow, willow.

I call’d my love false love ; but what 
said he then?

Sing willow, willow, willow
If I court moe women, you’ll couch 

with moe men!
Sing willow, willow, willow.

Erich Wolfgang Korngold 
»Blow, Blow Thou Winter Wind« 
aus: Vier Shakespeare-Lieder 
op. 31 (1937)
(Text aus As You Like It, 2. Akt, 
7. Szene)

Blow, Blow, Blow, thou winter wind, 
Thou art not so unkind
As man’s ingratitude; 
Thy tooth is not so keen, 
Because thou art not seen, 
Although thy breath be rude.

Heigh-ho ! sing heigh-ho, Unto the 
green holly.

Most friendship is feugning, most 
loving mere folly.

Then heigh-ho, heigh-ho the holly!
This life is most jolly!

Freeze, freeze, freeze, thou bitter 
sky, 

That dost not bite so nigh
As benefits forgot.
Though thou the waters warp,
Thy sting is not so sharp
As friend remember’d not.

Singt all grüne Weide, die brauch 
ich zum Kranz,

singt Weide, grüne Weide!
[…]
O scheltet ihn nicht, er zürnt mir zu 

recht,
singt Weide, grüne Weide!

Ich nannt ihn – Du Falscher! – Was 
sagt’ er dazu?

Singt Weide, grüne Weide!
– Umgarn ich mehr Weiber, mit 

mehr Männern schläfst du! –
Singt Weide, grüne Weide!

Nach der Übersetzung von Wolf 
Heinrich von Baudissin (1789 – 1878)

Stürm, stürm, du Winterwind,
bist nicht so falsch gesinnt,
wie Menschen Undank ist. 
Dein Biss schmerzt nicht so sehr, 
weil man nicht sieht, woher, 
wiewohl du heftig bist.

Hei ho, singt hei ho, es grünen die 
Bäume! 

Viele Freunde sind treulos, viele 
Lieben nur Schäume. 

So hei ho, hei ho den Bäumen!
Ein Leben zum Träumen!

Frier, frier, du Himmelsgrimm! 
Dein Zahn schmerzt nicht so 

schlimm,
wie wenn man Dank vermisst.
Erstarrst du auch die Flut:
Viel schärfer sticht ins Blut,
wenn uns ein Freund vergisst. 

Nach der Übersetzung von August 
Wilhelm Schlegel (1767 – 1845)
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Erich Wolfgang Korngold 
When Birds Do Sing 
aus: Vier Shakespeare-Lieder 
op. 31 (1937)
(Text aus As You Like It, 5. Akt, 
3. Szene)

It was a lover and his lass, 
With a hey, and a ho, and a hey 

non-i-no,
That o’er he green cornfield did 

pass
In springtime, the only pretty ring 

time,
When birds do sing, hey ding a 

ding a ding: 
Sweet lovers love the spring.

Between the acres of the rye, 
With a hey, and a ho, and a hey 

nonny-no,
These pretty country folks would 

lie,
In the springtime, the only pretty 

ring time.
When birds do sing, hey ding a 

ding a ding: 
Sweet lovers love the spring.

This carol they began that hour,
With a hey, and a ho, and a hey 

nonny-no,
How that a life was but a flower
In the springtime, the only pretty 

ring time.
When birds do sing, hey ding a 

ding a ding: 
Sweet lovers love the spring.

And therefore take the present 
time,

With a hey, and a ho, and a hey 
nonny-no,

For love is crowned with the prime,
In the springtime, the only pretty 

ring time.

Ein Liebster und sein Mädchen fein,
– mit Hei, Juchhe, Juchheirassa –
die gehen ins grüne Korn hinein
zur Maienzeit: Da ist’s zum Freien 

Zeit,
wenn Vögel singen: Tirilei!
Was liebt, das liebt den Mai!

Im Roggenfeld, im Acker drin
– mit Hei, Juchhe, Juchheirassa –
legt sich das schöne Pärchen hin
zur Maienzeit: Da ist’s zum Freien 

Zeit,
wenn Vögel singen: Tirilei!
Was liebt, das liebt den Mai!

Sie stimmen an zu zwein ein Lied
– mit Hei, Juchhe, Juchheirassa –
vom Leben, das nur einmal blüht
zur Maienzeit: Da ist’s zum Freien 

Zeit,
wenn Vögel singen: Tirilei!
Was liebt, das liebt den Mai!

Drum nutzt gleich hier und heut 
die Zeit,

– mit Hei, Juchhe, Juchheirassa –
denn Lieb belohnt die jungen Leut
zur Maienzeit: Da ist’s zum Freien 

Zeit.

Deutsch nach einem 
unbekannten Übersetzer
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ZU DEN WERKEN DES HEUTIGEN KONZERTS

Musik als Fortsetzung der Sprache

Sein literarisches Werk machte ihn unsterblich. Dabei müssen wir 

im Fall von William Shakespeare – am 26. April 1564 in Stratford-

upon-Avon geboren, gestorben am 23. April 1616 in London – mit 

der Tatsache leben, dass sein bis heute anhaltender Nachruhm in 

einem seltsamen Wiederspruch zu den Informationen über seine 

Person steht: Über Einzelheiten aus dem Leben Shakespeares ist 

nur wenig bekannt. Wovon wir jedoch wissen, ist die besondere 

Bedeutung, welche die Musik für den Schriftsteller hatte. Und 

mehr noch: Die Musik ist bei Shakespeare unabdingbar für die 

dramatische Aussage. Der musikalische Klang ergänzt nicht nur 

den Klang von Versen und Prosa, sondern hebt auch Aussagen 

des Dialogs hervor.

Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen: In Shakes-

peares Dramen besitzen die dichterischen Worte und die Struktur 

des Sprachkunstwerks selbst musikalische Dimensionen. Die dra-

matischen Kompositionsprinzipien, die in der Sprachgebung, in 

der Fügung und Entwicklung von Themen, Bildmotiven, Sprech-

weisen und Stimmungen und in der Phrasierung der Spannungs-

bögen von Szenen, Akten und Aktfolgen wirksam werden, sind 

denen der musikalischen Komposition verwandt. Shakespeares 

Kunstwerke sind Tongemälde nicht aus Noten, Motiven und The-

men, sondern aus Buchstaben, Wörtern und Sätzen. Oder anders 

gesagt: Bei Shakespeare ist die Sprache Musik und die Musik 

Sprache. Zwei Beispiele: An den dramatischen Höhepunkten fest-

licher Einzüge und kriegerischer Triumphe oder Niederlagen tritt 

Musik als Fanfare oder Kriegssignal an die Stelle des Wortes; in 

Momenten entspannten Verweilens und reflektierenden Besin-

nens fängt sie die Augenblicksstimmung auf und verbindet sich 

mit dem Wort in der Lyrik gesungener Lieder. Das ist auch der 

Tatsache geschuldet, dass für den elisabethanischen Menschen 

der Shakespeare-Zeit Musik die Fortsetzung der Sprache in den 

emotionalen Bereich des nicht mehr Sagbaren ist.

Die Einbindung der Musik in Shakespeares Stücken vollzieht 

sich auf unterschiedlichen Bedeutungsebenen. Dabei lässt sich 

die Rolle der Musik in den meisten Fällen einer der vier folgen-

den Kategorien zuordnen: Es gibt die Bühnenmusik, eine reine 
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Funktionsmusik, die eine Bühnenhandlung ankündigt oder durch 

diese bedingt ist – ohne dass diese Musik als Andeutung oder 

versteckte Metapher gemeint ist. Durch sie wird zum Beispiel 

ein Bankett oder eine Schlacht begleitet. Die zweite Katego-

rie, die »magische« Musik, ist dem alten Konzept des musika-

lischen Ethos geschuldet, demzufolge die Musik Schlaf, Liebe 

oder Wunderheilung auszulösen vermag. So wird zum Beispiel 

der verwirrte Geist von König Lear kraft sanfter Musik geheilt. 

Ein besonderer Stellenwert im Schaffen Shakespeares kommt 

außerdem der die Figuren charakterisierenden Musik zu. Hier 

übertritt er andere Dramatiker, was das psychologische Ausloten 

von Charakteren angeht, bei Weitem. Das wahrscheinlich bemer-

kenswerteste Beispiel hierfür findet sich in Ophelias Wahnsinns-

szene aus Hamlet, in der sowohl der Gesang als auch die Lieder 

selbst ihren Geisteszustand beschreiben. Bleibt als letzte Kate-

gorie die »atmosphärische« Musik, mit deren Hilfe atmosphä-

rische Umbrüche – von Vertrauen zu Misstrauen, von Rache zu 

Vergebung, von Hass zu Liebe – gestaltet werden.

Doch die Musik war nicht nur wichtig für Shakespeare, Shakes-

peare war auch wichtig für die Musik. Denn so wie sie unabding-

barer Bestandteil seiner literarischen Werke war, ist Shakespeare 

die Ursache der Musik bei anderen Tonschöpfern: Das Werk kei-

nes anderen Dichters und Dramatikers der Weltliteratur hat eine 

vergleichbare Fülle von musikalischen Kompositionen angeregt 

wie die Dramen Shakespeares. Das Spektakuläre und Theatra-

lische seiner Bühnenstücke ist dafür ebenso ein Grund wie die 

kaum gebändigten Emotionen der großen Tragödien und die 

gefühlvoll-heitere oder melancholische Intimität der Komödien 

und ihrer  Lieder. Wegen des musikalischen Potentials der origi-

nalen Sprachkunstwerke haben diese zahllose Umsetzungen in 

Musik erfahren.

Wie bereits erwähnt war Musik ein integraler Bestandteil von 

Theateraufführungen in der elisabethanischen Zeit und erfüllte 

dramatische ebenso wie rein unterhaltende Funktionen. Lei-

der wurden die originalen Bühnenmusiken und Liedsätze, die 

Shakespeare in seinen Werken verwendete, nicht mit den Tex-

ten zusammen überliefert und sind zumeist verloren. Allerdings 

haben bereits einige Komponisten des ausgehenden 16. und 
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beginnenden 17. Jahrhunderts Musik zu Shakespeare-Texten 

gesetzt und sie in ihren Lied- und Madrigalsammlungen veröf-

fentlicht. Einige wenige dieser Kompositionen sind wahrschein-

lich in den Uraufführungen der Schauspiele verwendet worden, 

etwa Thomas Morleys »It was a lover and his lass« (As you like it) 

und »O mistress mine« (Twelfth Night). Ebenso wie diese beiden 

wurde die Mehrzahl der Shakespeare-Lieder in England bis weit 

ins 18. Jahrhundert hinein unmittelbar zur Verwendung in Thea-

teraufführungen komponiert. Das wirklich eigenständige Shake-

speare-Lied ist im wesentlichen ein Produkt des 19. Jahrhunderts 

und entwickelte sich nicht zuletzt außerhalb Englands in Ver-

tonungen der Gedichte in Übersetzungen, etwa bei Komponisten 

wie Franz Schubert oder Johannes Brahms.

Anhand der Fülle englischer Musik zu Shakespeare-Texten aus 

dem 18. Jahrhundert lässt sich die enorme Popularität erahnen, 

die der Dramatiker damals genoss. Dass ausgerechnet Georg 

Friedrich Händel, der bedeutendste Komponist im England des 

18. Jahrhunderts, keine originale Shakespeare-Komposition 

hinterlassen hat, ist bedauerlich – besaß der gebürtige Sachse 

doch ein außerordentlich feines Gefühl für die englische Spra-

che. Immerhin sind die Libretti seiner englischen Oratorien oft-

mals reich mit Shakespeare-Zitaten durchsetzt. Die universale 

Geltung, die Shakespeare seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 

erlangt hatte, schwappte indes auch auf den europäischen 

Kontinent über und befruchtete dort die Musik der Romantik 

und Moderne. Das schlug sich in zahllosen Umsetzungen sei-

ner Werke in Schauspielmusiken, Tondichtungen, Opern und, 

besonders im deutschsprachigen Raum, Liedkompositionen nie-

der. Obwohl ihre Zahl, gemessen an der Fülle englischer Shake-

speare-Lieder, relativ gering ist, ist ihre Bedeutung in der Musik-

geschichte und in der Shakespeare-Rezeption enorm groß.

Franz Schubert setzte zum Beispiel drei Shakespeare-Lieder 

in Töne: An Silvia (aus Two Gentlemen of Verona), das Ständchen 

»Horch, horch, die Lerche im Ätherblau« (aus Cymbeline) sowie das 

Trinklied »Bacchus feister Fürst des Weins« (aus Antony and Cle-

opatra). Carl Maria von Weber komponierte ein Trio »Sagt woher 

stammt Liebeslust« (aus Merchant of Venice), und Felix Mendels-

sohn Bartholdys Musik zum Sommernachtstraum enthält fünf 
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Liedsätze. Robert Schumann vertonte das Schlusslied des Narren 

aus Was ihr wollt, und Peter Cornelius komponiert gleich vier Ver-

sionen eines Duettes zu den Versen des Narren »Komm herbei, 

Tod«, die auch Johannes Brahms für Frauenchor, zwei Hörner und 

Harfe setzte. Brahms vertonte außerdem fünf Lieder der Ophelia, 

Richard Strauss schrieb immerhin drei Ophelia-Lieder. Hugo Wolff 

setzte einige der lyrischen Passagen aus dem Sommernachtstraum 

in Musik. Im 20. Jahrhundert hat unter anderen Erich Wolfgang 

Korngold fünf Lieder des Narren aus Was ihr wollt vertont; einer der 

produktivsten Shakespeare-Komponisten des 20. Jahrhunderts 

ist zudem der Italiener Mario Castelnuovo-Tedesco, der fast alle 

Lieddichtungen Shakespeares vertont hat. Demgegenüber sind 

im romanischen Sprachbereich Shakespeare-Lieder im engeren 

Sinne kaum anzutreffen. Am nächsten kommt ihnen Hector Ber-

lioz mit seiner Shakespeare-Ballade La Mort d’Ophélie.

Neben einer unüberschaubaren Fülle von Liedkompositionen 

basieren auch etwa 200 Opern auf Werken William Shakes-

peares. Alle seine Dramen – außer Titus Andronicus und Two 

Gentlemen of Verona – haben mindestens einer Oper als Vorlage 

gedient; am häufigsten in Opern umgesetzt wurden The Tempest 

(31 Kompositionen) und Romeo and Juliet (24 Kompositionen). 

Zur vollen Blüte gelangte die Shakespeare-Oper im 19. Jahr-

hundert im Bereich der italienischen – und mit Berlioz’ Béatrice 

et Bénédict auch der französischen – Oper. Die Voraussetzung 

dafür liegt vor allem in einem vertieften Verständnis der Libret-

tisten und Komponisten für Shakespeares Dramen. Die neuen 

Möglichkeiten der Shakespeare-Oper zeichnen sich erstmals im 

letzten Akt von Rossinis Otello ab. Gegenüber den ersten bei-

den opernhaft-konventionellen Akten verrät er in der Anlage von 

Desdemonas Lied und Gebet ein künstlerisches Verstehen, das 

den Opernkomponisten Ausdrucksformen finden lässt, die ähn-

liche Wirkungen wie die Sprachkunst des Dramatikers erzielen. 

Eine noch intensivere künstlerische Begegnung vollzieht sich 

einige Jahrzehnte später zwischen Verdi und Shakespeare. Ein 

ausgewogeneres Ineinanderwirken der Kräfte des Dramas und 

der Oper, wie es sich in Verdis Kompositionen manifestiert, ist in 

Shakespeare-Opern seither kaum wieder erreicht worden.

Bjørn Woll
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 BIOGRAPHIEN

Isabelle Druet

Die Mezzosopranistin hat 2007 ihr 

Gesangsstudium am Conservatoire in 

Paris mit Auszeichnung abgeschlossen. 

Neben ihrem Musikstudium absolvierte 

sie auch eine Ausbildung in Schauspiel 

und ist Mitbegründerin der in Besan-

çon ansässigen Company La Carotte, 

die Theater, Musik und Artistik mitein-

ander verbindet und mit der sie zahlrei-

che Auftritte hatte. Sie wurde 2007 mit 

dem Adami-Preis ausgezeichnet und 

gewann 2008 den Zweiten Preis beim Concours Reine Elisabeth 

in Brüssel. 

2011 gab Isabelle Druet ihr Debüt an der Opéra de Paris in Strauss’ 

Salome. Ferner sang sie Orlovsky in der Fledermaus an der Opéra 

du Rhin, die Titelrolle in Rossinis L’italiana in Algeri an der Oper in 

Metz, Wisdom, Sidonie und Mélisse in Lullys Armide am Théâtre 

des Champs-Élysées unter der Leitung von William Christie, 

Arcabonne in Lullys Amadis und die Titelrolle in Offenbachs  

La Périchole. Außerdem sang sie – mit Vincent Dumestres Ensem-

ble Le Poème Harmonique – die Climene in Cavallis Egisto an der 

Opéra Comique in Paris und der Opéra de Rouen, Charite und 

Melisse in Cadmus et Hermione, Ruggiero in Händels Alcina sowie 

Angelina in einer Adaption von Rossinis La Cenerentola.

In der Saison 2012/13 hat sie Opernengagements mit den Titel-

rollen in Carmen (Düsseldorf) und Dido and Aeneas (in Besan-

çon, Bordeaux und Compiègne), als Théone und Astrée in Lul-

lys Phaëton (in Lausanne und Paris), als Conception in Ravels 

L’Heure Espagnole (in Lyon und Paris) und als Orphée in Glucks 

Orphée et Eurydice (in Limoges und Besançon). Außerdem ist sie 

als 3. Dame in der Zauberflöte auf Europatournee und als »Rising 

Star« zusammen mit der Pianistin Anne le Bozec in bedeuten-

den europäischen Konzerthäusern zu hören wie heute in der 

Kölner Philharmonie. Isabelle Druet erhält regelmäßig Einla-

dungen von Ensembles wie Les Arts Florissants, Le Poème Har-

monique, Le Concert Spirituel, Pygmalion, Les Folies Françoises 
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und Les Siècles sowie von Orchestern wie dem BBC National 

Orchestra of Wales, dem Orchestre Lyrique d’Avignon Provence, 

dem Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie, dem Orchestre de 

l’Opéra de Flandre, dem Orchestre Philharmonique du Luxem-

bourg und dem Orchestre National de Belgique. 

Ihre erste Solo-Einspielung – Jardin Nocturne, mit Begleitung von 

Johanne Ralambondrainy – erhielt hervorragende Kritiken. Mit Le 

Poème Harmonique nahm sie die CDs Plaisir d’amour und Firenze 

1616 (2007), Combatimenti (2011) und zuletzt El Fenix de Paris (2012) 

auf. 2008 erhielt die DVD mit der Aufnahme von Cadmus et Her-

mione, ebenfalls eingespielt mit Le Poème Harmonique, zahlrei-

che Auszeichnungen, darunter auch den Diapason d’Or. Mit dem 

Ensemble La Rêveuse nahm sie eine CD auf, die dem Komponis-

ten Sébastien de Brossard (1655 – 1730) gewidmet ist. 2010 wurde 

sie bei den Victoires de la musique ausgezeichnet. In der Kölner 

Philharmonie gibt Isabelle Druet heute ihr Debüt.
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Anne Le Bozec

Die französische Pianistin Anne Le 

Bozec studierte am Conservatoire Nati-

onal Supérieur de Musique Paris Kla-

vier, Kammermusik und Liedbeglei-

tung bei Teodor Paraskivesco und Anne 

Grappotte, sowie in der Liedklasse der 

Hochschule für Musik Karlsruhe bei 

Mitsuko Shirai und Hartmut Höll. Sämt-

liche Studiengänge schloss sie mit 

Auszeichnung ab. Sie nahm an Meister-

kursen bei Leonard Hokanson, Gundula 

Janowitz und Dietrich Fischer-Dieskau teil, erhielt internationale 

Preise bei Kammermusik- und Klavierwettbewerben (Yamaha 

Music Foundation of Europe, Vierzon, Rouen, Guérande, Schu-

bert-Wettbewerb Graz) und wurde als Laureatin der Fondation 

pour la Vocation für ihre Arbeit im Liedbereich ausgezeichnet. 

Beim internationalen Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart und 

beim Lili-Boulanger-Wettbewerb in Paris erhielt sie jeweils den 

Preis für ihre hervorragende Einzelleistung als Liedpianistin.

Anne Le Bozec konzertierte als Solistin und als Lied- und Kam-

mermusikpartnerin u. a. von Marc Mauillon, Sun Hae Im, Isabelle 

Druet, Amel Brahim-Djelloul, Konstantin Wolf, Philippe Hutten-

locher, Didier Henry, des Cellisten Alain Meunier, der Flötistin 

Sandrine Tilly und der Geigerin Olivia Hughes. Des Weiteren 

musizierte sie mit Karen Vourc’h, Roland Hermann, Emmanuelle 

Bertrand, Christian Ivaldi, dem Ardeo- und dem Parisii-Streich-

quartett und dem Moraguès-Bläserquintett. Mit ihnen wie als 

Solistin trat sie beim Rheingau Musik Festival, den Schwetzinger 

Festspielen, Sommets musicaux Gstaad, Orangerie de Sceaux, 

dem Festival Messiaen, im Salle Pleyel, in der Cité de la Musique, 

an der Opéra Royal Versailles, der Opéra Bastille, beim Festival 

Radio-France Montpellier, im Palau de la musica Valencia, in der 

Kumho Art Hall und im Seoul Art Center auf. 

Neben Aufnahmen von französischen Sonaten zusammen mit 

der Flötistin Sandrine Tilly und Kammermusik von Brahms 

erschienen zahlreiche Liedaufnahmen, die von der Presse aufs 
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Höchste gelobt wurden, mit Liedern u. a. von Wolf, Szymanowski, 

Delage, Schubert, Mahler, Duparc und Chopin. Besonders wid-

met sie sich ihrer Lehrtätigkeit auf dem Gebiet des Liedes, am 

Conservatoire National Supérieur de Musique Paris als Professo-

rin für Lied- und Vokalbegleitung, als auch in Meisterkursen in 

ganz Europa, Korea und Japan. Von 2006 bis 2011 leitete sie an 

der Hochschule in Karlsruhe die erste deutsche Klasse für das 

französische Lied. In der Kölner Philharmonie ist sie heute zum 

ersten Mal zu Gast. 
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KÖLNMUSIK-VORSCHAU

      Februar

       DI 
19
20:00 

Rafał Blechacz Klavier

Johann Sebastian Bach
Partita für Klavier a-Moll BWV 827 
aus Klavierübung I 

Ludwig van Beethoven
Sonate für Klavier Nr. 7 D-Dur Op. 10,3 

Frédéric Chopin
Deux Polonaises op. 40 

Scherzo cis-Moll op. 39 

Karol Szymanowski
Sonate für Klavier Nr. 1 c-Moll op. 8 

19:00 Einführung in das Konzert 
durch Christoph Vratz

 Piano 5

DO 
21
20:00

Frank Peter Zimmermann Violine

Wiener Philharmoniker
Franz Welser-Möst Dirigent

Alban Berg
Konzert für Violine und Orchester 
»Dem Andenken eines Engels«

Anton Bruckner
Sinfonie Nr. 4 Es-Dur WAB 104 
3. Fassung
»Romantische« 

KölnMusik gemeinsam mit der 
Westdeutschen Konzertdirektion Köln

 Das Kleine Wiener 2
 Köln-Zyklus der Wiener 
 Philharmoniker 4

SO 
24
18:00

Andreas Brantelid Violoncello

MCO Academy NRW
Mahler Chamber Orchestra
Pablo Heras-Casado Dirigent

Henri Dutilleux
Tout un monde lointain 
Konzert für Violoncello und Orchester

Hector Berlioz
Symphonie fantastique op. 14 

Förderer der MCO Residenz NRW: 
Kunststiftung NRW und das Ministerium 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

 Kölner Sonntagskonzerte 3

  März

SO
03
16:00 

Emmanuel Pahud Flöte

Franz Liszt Kammerorchester

Werke von
Johann Sebastian Bach, Antonio 
Vivaldi, Henry Purcell, Friedrich II. 
von Preußen, Frank Martin, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Saverio Mercadante

13:00 Tanzschule lindig.art 
Blickwechsel EnSuite:
»Barocke Tänze«

 Sonntags um vier 4
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SO
03
20:00 

Moskauer Kathedralchor
Alexey Petrov Leitung

Michail Glinka
Cheruvimskaja pesn’ (Cherubikon) 

Aleksandr Kastal’skij
»Dem guten Schäfer«

Modest Mussorgsky
»Der Engel hat verkündet«

Pavel Tschesnokov
Am Bett des Kranken
Das Abendopfer

Grigori Lwowskiy
»Erbarme Dich unser«

Sergej Rachmaninow
Vesper (Vsenoščnoe bdenie) op. 37 
Das große Abend- und Morgenlob. 
Für gemischten Chor a cappella   

SA
09
20:00 

Iveta Apkalna Orgel

Musica Saeculorum
Philipp von Steinaecker Dirigent

Johann Sebastian Bach
Sinfonia für Orgel und Orchester
aus: »Wir müssen durch viel Trübsal in 
das Reich Gottes eingehen« BWV 146 
und »Gott soll allein mein Herze 
haben« BWV 169

Paul Hindemith
Sonate für Orgel Nr. 2 
Kammermusik Nr. 7 op. 46,2 

Anton Bruckner
Sinfonie Nr. 1 c-Moll WAB 101 
»Linzer Fassung«

19:00 Einführung in das Konzert durch 
Oliver Binder

 Klassiker! 4
 Orgel plus ... 3

IHR NÄCHSTES
ABONNEMENT-KONZERT

SO
10
März
16:00

Nominiert von Palace of Arts Budapest

Ádám Banda Violine 
Orsolya Soós Klavier 

Ernst von Dohnányi 
Sonate für Violine und Klavier cis-Moll 
op. 21 (1912)

Johann Sebastian Bach 
Chaconne
aus: Partita für Violine solo Nr. 2 d-Moll 
BWV 1004 (1720)

Béla Bartók 
Sonate für Violine solo Sz 117 (1944)

Ludwig van Beethoven 
Sonate für Violine und Klavier Es-Dur 
op. 12,3 (1797/98)

Gefördert durch die 
Europäische Kommission

15:00 Einführung in das Konzert 
durch Bjørn Woll

  Rising Stars – die Stars von morgen 5
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Neumarkt-Galerie
50667 Köln
(in der Mayerschen
Buchhandlung)

Roncalliplatz, 50667 Köln
direkt neben dem Kölner Dom
(im Gebäude des Römisch-
Germanischen Museums)

Philharmonie-Hotline
0221 280 280

koelner-philharmonie.de

Mittwoch
27.02.2013 

20:00

Tetzlaff 
Quartett

Joseph Haydn 

Streichquartett C-Dur op. 20,2 
Hob. III:32 

Alban Berg 

Lyrische Suite für Streichquartett 

Ludwig van Beethoven 

Streichquartett a-Moll op. 132 
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Donnerstag
21.02.2013 

20:00

Wiener 
Philharmoniker 

Alban Berg

Konzert für Violine 
und Orchester
»Dem Andenken 
eines Engels«

Anton Bruckner

Sinfonie Nr. 4 Es-Dur 
WAB 104 
»Romantische«

Frank Peter Zimmermann Violine
Franz Welser-Möst Dirigent

KölnMusik gemeinsam mit der 
Westdeutschen Konzertdirektion Köln
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