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Vorwort
Herzlich Willkommen zu meinem Masterrezital!
Ich freue mich, Sie, sehr verehrte Konzertbesucherin, verehrter Konzertbesucher, in 
der nächsten Stunde zu entführen: in ein paradiesisches, exotisches Reich voller 
Phantasien, Sehnsüchte, Palmen, Sonne, ewiger Liebe, Erotik... Dabei träumen Sie 
sich weg... Vielleicht zu weit weg, und Sie sehen plötzlich unwirkliche Gestalten, 
erahnen himmlische Heerscharen, die gleichsam entschwinden, und Sie selbst 
versinken in unbekannte Seelenlandschaften...

Lassen Sie sich von der Musik entführen, die einmal schwelgerisch, einmal 
drängend von jenen Illusionen und Phantasmen erzählt: ‘Die Tiefen des Daseins 
sind unermesslich’ singt der Komponist im Vorspiel der Oper Ariadne auf Naxos 
von Richard Strauss. Die Musik hat für ihn – wie auch für mich – die Kraft, Träume 
und Gefühlszustände zu vereinen, ein Kaleidoskop des Lebens zu schaffen und das 
Dasein in musikalischer Form erlebbar zu machen.

Die Musik selbst ist eine über die Jahrhunderte immer wieder aufs Neue herauf 
beschworene Utopie. Durch sie entsteht ein konstruiertes, dennoch nachempfindbares 
Fühlen von historischen, fiktiven oder persönlichen Ereignissen. Die Musik ist der 
schöpferische Versuch, so nah wie möglich an das gelebte Leben heran zu kommen, 
über das Leben hinaus zu weisen, das Leben in all seinen Facetten abzubilden, 
Unaussprechbares oder Ungeahntes vielleicht erst durch sie lebendig werden zu 
lassen.

Oscar Wilde behauptete, dass man eine Weltkarte, auf der Utopia nicht verzeichnet 
sei, gar nicht zur Kenntnis nehmen dürfe, da sie das einzige Land ignoriere, das die 
Menschheit immer wieder suchen würde. Und wenn sie dort ankomme, halte sie 
Ausschau und setze, wenn sie ein besseres Land erblicke, wieder die Segel...

Das vorliegende Programm erzählt von Utopien in all ihren Erscheinungsformen: 
von klischeehaften Träumen, Wünschen nach dem exotischen Anderswo und 
Besseren, von der erotisch-exotischen Liebeserfüllung, von politischen Ideologien, 
von ekstatischen Gefühlen, vom Wahnsinn und von der Schönheit der Liebe, vom 
exotischen Inseltraum, der in unserer durchorganisierten, bürgerlichen Welt zur 
grotesken Parodie werden kann. Stets von bezaubernder, schwärmerischer Musik, 
der vielleicht schönsten Parallelwelt, umhüllt, wünsche ich Ihnen einen vergnüglichen 
Abend!



Konzertprogramm Utopie

H. Berlioz
1803-1869

L’île inconnue (Gautier)
Nr. 6 aus Les nuits d’été, op.7 (1834/1841)

M. Ravel
1875-1937

Trois chansons madécasses (Parny), op. 78 (1925)

    Nahandove
           Aoua
                Il est doux

W. A. Mozart
1756-1791

Laudamus te
Solo Sopran II aus der grossen Messe in c-Moll, KV 427 (1782)

R. Strauss
1864-1949

Drei Lieder der Ophelia (Shakespeare), op. 67 (1918)
Ophelia im Wahnsinn

    Wie erkenn ich mein Treulieb
            Guten Morgen s’ist St. Valentins Tag
                 Sie trugen ihn auf der Bahre

H. Wolf
1860-1903

Ballade der Mignon: Kennst Du das Land? (Goethe)
Nr. 9 aus Goethe-Lieder (1888)

R. Strauss
1864-1949

Sein wir wieder gut
Arie des Komponisten aus der Oper Ariadne auf Naxos (1912)

L. Bernstein
1918-1990

What a movie...Island magic
Arie der Dinah aus der Oper Trouble in Tahiti (1952)
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UTOPIE
1516 entwarf der englische Staatsmann und Humanist Thomas Morus mit der 
Schrift Utopia neben der Wortschöpfung Utopie eine ideale Gemeinschaft: Auf der 
fiktiven Insel Utopia herrscht ein ideales Staatswesen, wobei Vernunft, Toleranz 
und Menschlichkeit als die entscheidenden Werte der Neuzeit und der Moderne 
im Vordergrund stehen. Dieses Gedankenexperiment wurde zum Vorläufer für viele 
Wunschbilder einer besseren Welt.

Nach dem Griechischen kann Utopia (ού nicht- und τόπος Ort) verschiedenartig 
als Nichtort, Nirgendwo, Niemandsland, aber auch als Gutort übersetzt werden. Im 
heutigen Sprachgebrauch steht Utopie häufig als Synonym einer Illusion oder eines 
Wunschdenkens im Sinne von schön, aber unerreichbar oder wirklichkeitsfremd.

Ob Sozialkritik oder utopisches, phantastisches Wunschdenken, beide Perspektiven 
beinhalten den sozialkritischen Impetus, der danach drängt, das Bestehende nicht 
nur in Frage zu stellen, sondern es auch zum Besseren wenden zu wollen. Die Utopie 
will immer den jetzigen Zustand verbessern, darüber hinaus wachsen. So bleibt sie 
ein vorbildhaftes, unerreichbares Ideal einer glücklichen Lebenswelt.

Die Vorstellung von einem Ort, der kein Leiden kennt und dessen Bewohner unsterblich 
und ewig jung sind, ist so alt wie die Menschheit. Noch heute und umso verstärkt 
in unserer schnelllebigen, Konsum orientierten Welt steht – neben der Bergidylle – 
ein Leben auf einer abgelegenen andersartigen, exotischen Insel für den Inbegriff 
von Ursprünglichkeit und Verbundenheit mit der Natur und für die damit verbundene 
Lebensqualität sowie den neuen Luxus. Unter dem Exotischen wird das Auswärtige, 
Fremdländische, Aussergewöhnliche verstanden, das sich diametral unserem 
bürgerlich organisierten Leben gegenüber stellt.
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Traum vom Paradies – Erfüllung im Paradies

Die zwei Protagonisten, der fragende Unbekannte und die Jeune belle, stehen sich im 
Gedicht L’île inconnue von Théophile Gautier (1811-1872) in einem Dialog gegenüber: 
Der Unbekannte verführt die junge Schöne, indem er sie nach ihrem Wunsch-Reiseziel 
befragt. Dabei zählt er rhetorisch-ironisch zahlreiche exotische Ecken auf, aber die 
junge Schöne will in das Land der ewigen Liebe reisen. Ein solches Ufer würde nicht 
existieren, antwortet ihr der Unbekannte, aber sie dürfe gerne weitersuchen, der 
Wind würde sie übers Meer tragen: La brise va souffler…

Die gleichnamige Vertonung des Zeitgenossen Hector Berlioz (1803-1869) kann 
klangmalerisch als früher Versuch einer spätromantischen Komposition verstanden 
werden. Denn bei Théophile Gautiers Aufzählung ferner Reisedestinationen (Est-ce 
dans la Baltique? Dans la mer Pacifique? Dans l’île de Java? - Möchtest Du Richtung 
Ostsee reisen? In den Pazifik oder auf die Insel Java?) unterlegt Berlioz der simpel 
melodiös aufzählenden Singstimme eine synkopische Klavierbegleitung und erreicht 
damit den plastischen Eindruck aufwogender Wellen des Meeres oder einer leicht 
wehenden Brise. Berlioz unterstreicht so den Charakter des Fernwehs, der Sehnsucht 
nach dem idealen Lande und des Weggetragenwerdens.

Auch die rund hundert Jahre später komponierten Chansons madécasses von 
Maurice Ravel (1875-1937) stehen unter dem Zeichen des musikalischen Aufbruchs: 
‘Les Chansons madécasses me semblent apporter un élément nouveau, dramatique 
– voire érotique (...) C’est une sorte de quatuor où la voix joue le rôle d’instrument 
principal. La simplicité y domine. (Die Chansons madécasses scheinen mir ein neues, 
dramatisches, ja mehr noch erotisches Element zu enthalten (...). Es ist eine Art 
Quartett, bei dem die Singstimme die Rolle des führenden Instruments übernimmt. 
Die Einfachheit dominiert.)’, schreibt Ravel in seinen biografischen Skizzen.

Die Chansons madécasses beschreiben die Empfindungen der Menschen und die 
exotische Atmosphäre auf der Insel Madagaskar. Dabei erzählen sie nicht direkt von 
Utopien. Jedoch durch ihre deskriptive Art weisen sie auf persönliche Wünsche hin 
oder aber kritisieren die vorherrschende politische Situation: Im ersten Lied findet sich 
die erotische Erfüllung im Insel-Paradies, das zweite Lied beschreibt die politische 
Situation im 18. Jahrhundert mit den ersten weissen Siedlungen, der Missionierung, 
dem Kampf gegen die Besatzung sowie dem Sieg der Eingeborenen. 



Das dritte Lied lI est doux, welches das Alltagsleben auf Madagaskar beschreibt, 
setzt sich durch seine ruhige, friedliche Stimmung von den zwei vorherigen ab, die 
spannungsvoll das Kämpferische und die exotisch-erotische Atmosphäre schildern.

Die Überschrift der Lieder gibt vor, dass es sich beim vorliegenden Text um 
Übersetzungen aus dem Madagassischen handeln würde, jedoch sind die Texte frei 
vom Schriftsteller Evariste de Forges Parny (1753-1814) erfunden und dement-
sprechend inszeniert: In einer einfachen Sprache gehalten, hätten diese Gedichte 
auch die Einwohner des 18. Jahrhunderts selber geschrieben haben können. 
Dabei evoziert er mit seinen Prosadichtungen gleichsam eine exotisch-lakonische 
Atmosphäre.

Trotz der schon 1787 verfassten Texte der Chansons madécasses wirkten die Lieder 
durch die mehrfachen Aufstände in Madagaskar in ihrer Entstehungszeit zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts politisch unmittelbar aktuell: Der Ausruf ‘Aoua! Méfiez-vous des 
blancs’ (Aia, hütet euch vor den Weissen) eröffnet akklamatorisch das zweite Lied. 
Dies zeigt in Mitten einer exotischen Welt die Probleme der damaligen Kolonialisierung 
und  Globalisierung auf.

Die Chansons madécasses gehören wegen ihrer im style dépouillé (schmuckloser 
Stil) komponierten Weise zu Ravels fortschrittlichsten Kompositionen. Die karge 
Instrumentation und der dennoch symphonisch angelegte Gestus, die strikte 
Reduktion der musikalischen Mittel und der rezitierende Tonfall stehen gegensätzlich 
zu der Vorstellung eines üppigen Paradieses und dessen Klängen und lassen ein ver-
rücktes Bild eines paradiesischen Anderswos entstehen.

Die vorgebliche Echtheit der Texte kam Ravels ästhetischer Haltung, täuschend echte 
Musik zu komponieren, sehr entgegen: Ravel schafft im Sinne der Allusionstechnik 
(musikalisches Zitieren) mit feinen Exotik-Assoziationen in Moll-Pentatonik, lauthaften 
Flöten-Floskeln und zwischen melancholischem Ton und perkussiver Rhythmik 
oszillierendem Cello sowie deklamatorischer Singstimme eine Vielschichtigkeit, die 
der Komposition Farbigkeit und Kraft verleiht. Gleichzeitig bleibt aber durch den 
kargen Instrumentalsatz die Wirkung von Raum für das eigene Träumen offen. Auf 
subtilste, schmucklose Weise wird das Werk und seine utopisch-exotische Intention 
gebrochen.
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Exkurs: aus der Traum

Die grosszügige, verschwenderische Natur mit reichhaltiger Erde soll ohne deren 
Zutun den Menschen Früchte in Fülle spenden. Gleichsam ermöglicht sie dem 
Menschen ein sorgenfreies Leben... Diese Vorstellung ist schon im biblische Garten 
Eden zu finden, war (und ist) immer noch der Wunsch vieler Menschen. Der neu 
gewonnene Naturbezug in der Zeit der Romantik und die gleichzeitig aufkommende 
Industrialisierung verstören aber viele, und so machen sie sich auf die Suche nach 
neuen, noch friedlichen und ursprünglichen Paradiesen.

Mit dieser Intention brachen manche Künstler und Idealisten auf in die exotische 
Ferne – und wurden bitter enttäuscht: In der Vorstellung des Malers Paul Gauguin 
(1848-1903) beispielsweise war Tahiti ein exotisches Paradies, wo er, ohne arbeiten 
zu müssen, ein ursprüngliches, glückliches und annähernd kostenfreies Leben 
würde führen können. ‘Die glücklichen Bewohner eines unbeachteten Paradieses in 
Ozeanien kennen vom Leben nichts anderes als seine Süsse. Für sie heisst Leben 
Singen und Lieben’, schrieb er Ende 1890 dem dänischen Maler Jens-Ferdinand 
Willumsen. Doch schlussendlich malte er nicht das der Realität entsprechende Tahiti, 
sondern seine intakte Wunschwelt eines ursprünglichen, (noch) nicht verwestlichten 
Südseeparadieses.

Mit der zunehmenden Lebenshaltung eines Dandys interessierte Ravel sich mit 
Vorliebe für das Kostbare, das Seltene und war stets auf der unersättlichen Suche 
nach dem Entlegenen. Doch Ravel – wie auch der Dichter Parny seiner Chansons 
madécasses – hat selber kaum fremde Länder bereist oder kennen gelernt. 1928 
bereiste Ravel die USA, 1935 unternahm er eine Reise nach Marokko. Er konnte sich 
aber meisterhaft in eine Atmosphäre einfühlen und schaffte, so wie Gauguin in seinen 
Bildern, mit den Chansons madécasses eine persönliche, rein subjektive Vorstellung 
seines Paradieses.
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Parodie

Leonard Bernstein (1918-1990) hält sich wie viele andere Literaten in der sechsten 
Szene What a movie aus der Oper Trouble in Tahiti formal an Thomas Morus’ Utopia-
Schilderung: Bernstein zeigt ein zeitgleich zur realen Gesellschaft angesiedeltes 
alternatives Gemeinwesen in Form einer Insel auf. Die Südseeinsel Tahiti wird dabei 
zur utopischen Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und einfachem Glück, zur Utopie 
aller Klischee-Vorstadt-Ideale-romantisch-erotischer-Träume. Dabei fungiert Dinah 
als Reiseberichterstatterin/ Nacherzählerin des paradiesischen Glücks.

Gleichzeitig werden utopische Schilderungen als Instrumentarium der Sozialkritik 
gegenüber der zeithistorischen Realität benutzt, dessen konstruierte Idylle bei 
Bernstein sogar auf groteske Weise gebrochen wird: Denn in ihrer Ekstase über die 
‘Island Magic’ (Zauberhafte Insel) blättert Dinahs Fassade, und es bricht die wahre, 
unglückliche, ja frustrierte (Haus-)Frau durch. Die zwei Welten, der exotische-perfekte 
Insel-Traum und die bürgerliche Biederkeit (überzeichnet von einem griechischen 
Chor nach empfundenen, das perfekte Vorstadtleben besingenden Gesangs-Trio) 
treffen frontal aufeinander.

Die seelische Leere des Ehepaars Dinah und Sam widerspiegelt sich während der 
gesamten Oper reziprok in Konsum, Sport, Maniküre. Dinahs exotisch-erotische 
Träume vom aufregenden Navy-Hero versus Businessman, erwünschtem simplem 
Glück und erfüllter Zweisamkeit treffen auf die bürgerlichen Vorstadtmaximen 
des Aufrechterhaltens des Ehescheins mittels Nicht-Kommunizierens. Bernstein 
kombiniert dabei das biedere Vorstadtleben mit populären Melodien und Rhythmen 
im Broadway-Stil, um unmissverständlich Kritik am amerikanischen Nachkriegs-
Materialismus und der utopischen Idylle zu üben: What a movie bricht musikalisch 
(siehe kommentieren Arien-Text im Anhang) wie textlich (If I don’t get going this 
minute, there won’t be any dinner when Sam comes home!) innerhalb der Szene die 
paradiesische Utopie und die bricht Fassade des Vorstadtbürgertums. Gleichzeitig 
ist What a movie ironisch-grotesker Gegenpol zum gesamten Konzertprogramm.
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EKSTASE & WAHNSINN
Die Vorstellung vom Paradies, sei es als himmlisches Reich oder als irdisches 
Eden, als ein Zustand ursprünglicher Unschuld oder ewiger Seligkeit ist eine der 
ältesten utopischen Visionen. Neben der traditionellen religiösen Bedeutung 
(Ekstase der Heiligen) trat ab der Mitte des 17. Jahrhunderts unter dem Einfluss 
der französischen Begriffsverwendung eine übertragene Bedeutung der Ekstase als 
gesteigerte, schwärmerische Freude, Bewunderung, Begeisterung und Entzückung, 
als rauschartiger Überschwang, besonders im Bereich von Kunst und Dichtung, aber 
auch in Freundschaft und Liebe auf.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) begann im Sommer 1782 ohne jeden 
bekannten äusseren Auftrag eine neue Messe zu schreiben. Am 17. August 1782 
schrieb Mozart, er habe ‘in seinem Herzen versprochen, wenn er sie [Constanze] als 
seine Frau nach Salzburg brächte, dort eine neukomponierte Messe zur Aufführung 
zu bringen’. In diesem Gefühl der Frömmigkeit, Liebe und Freude begann Mozart mit 
der Komposition der grossen c-Moll Messe, nachdem er Anfang August desselben 
Jahres Constanze geheiratet hatte.

Die Ekstase (griechisch: das Aussersichgeraten, die Verzückung, das Aus-Mass) 
zeigt sich vorbildlich im Laudamus te der grossen c-Moll Messe. Ganz im Sinne des 
Textinhaltes (Wir loben Dich, wir preisen Dich, wir beten Dich an, wir verherrlichen 
Dich) hat Mozart hier einen jauchzenden, ekstatischen Himmel komponiert: eine 
ätherische Stimme verkündet abwechselnd in fröhlich aufmunterndem Ton und 
langen, in nur wenigen Takten über gleich zwei Oktaven erstreckenden Koloraturen 
ihre unermessliche Freude (verstärkt durch Ton-Wiederholungen in den hohen Lagen), 
das irdische Leben (tiefe Brusttöne) sowie das immer höher in den Himmel empor 
schnellende Glücksgefühl (nach oben sequenzierte Koloraturen) ihren Glauben, ihre 
Verehrung Gottes und ihre (utopische?) Gewissheit der Erlösung im himmlischen 
Paradies.

Heute wird Ekstase häufig auf direktem, synthetischem Wege gesucht, also durch 
Musik- oder Rauschmittelkonsum. Bei Richard Strauss’ Musik ist eine solche 
Wirkung musikalisch sowie in der Figur des Komponisten aus dem Vorspiel der Oper 
Ariadne auf Naxos nachzuvollziehen: Durch seine eigene Musik und philosophisch-
amourösen Erkenntnissen in trunkene Feierlichkeit versetzt, ermutigt und bestärkt 



er sich selbst, dass die (seinige) Musik, die heiligste unter den Künsten, immerfort 
– auch mit den erzwungenen Kürzungen – bestehen würde. In seinem Entschluss 
und ekstatischer Vehemenz hat entscheidend Zerbinetta beigetragen, die ihn, um 
die Künste wenigstens vor dem Mäzenatentum noch irgendwie bestehen zu lassen, 
bezirzt hat. In Liebesrausch und von seiner Welt der Musik eingenommen singt er 
in einem letzten ekstatischen Aufbäumen in pathetischen Worten über die Kraft der 
Musik und erklärt seinen glühenden Glauben an die grosse Kunst der Musik.
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Das spätromantische Lied: Ophelia und Mignon

Die weltliche, ekstatische Lust und Hingabe (l’abandon de la volupté) zeigten sich 
schon in Ravels erstem und dritten Lied. Dass sich dieser Liebeswahnsinn ins 
Unermessliche, Unerwartete, Pathologische steigern kann, zeigen exemplarisch die 
Figuren Ophelia von Richard Strauss (1864-1949) und die Mignon von Hugo Wolf 
(1860-1903).
Heute werden die Wörter Wahnsinn und wahnsinnig im allgemeinen Sprachgebrauch 
neben ihrer alten Bedeutung auch im übertragenen Sinn sowohl in positiver als auch 
in negativer Weise zur Bezeichnung aussergewöhnlicher, extremer Zustände benutzt.

Auf Wilhelms Frage, warum sie so traurig sei, erzählt Mignon im Roman Wilhelm 
Meisters Lehrjahre (1795/1796) von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
nach langem Schweigen von ihrer Sehnsucht nach ihrer Heimat Italien: auf elegisch 
vorantreibender Klavierbegleitung setzt Mignon in Hugo Wolfs Vertonung mit der 
Beschreibung ihres Italiens in schwärmerischen Phrasen ein. In phantastischen, 
reichen Bildern schildert sie die üppige Natur, wo Zitronen und Goldorangen blühen. 
Im Verlaufe der Erzählung wird sie immer aufgewühlter und kann sich in ihrem 
Sehnsuchtsschmerz und Verwirrung nicht mehr zurück halten: `Kennst Du es wohl? 
Kennst Du es wohl? Dahin, dahin, möcht’ ich mit Dir, oh mein Geliebter ziehn. Das 
Lied könnte schon nach dieser ersten Strophe beendet sein. Denn es ist ja alles 
gesagt. Doch dies ist nur der Anfang ihres Fieberwahns.

Die Vehemenz ihrer Sehnsucht und Verzweiflung wird durch den jeweils wieder- 
kehrenden Refrain ‘Kennst Du es wohl? Dahin, dahin!’ mit drängenden Worten 
unterstrichen: Nachdem Mignon von ihrem Eltern- oder Waisenhaus erzählt, in 
dem plötzlich die Marmorbilder mit ihr zu sprechen scheinen, wird der Geliebte 
zum Beschützer; in der dritten Strophe sogar zum Vater, in der sie sich an den 
beschwerlichen Weg in den Norden weg von ihrer Heimat erinnert, wo sich alles, 
auch ihre Vergangenheit im Nebel verloren hat. Gegen Ende des Romans hüllt sie 
sich je länger je mehr in tiefes Schweigen. 

Die Gattung des Liedes erlaubt in aller Kürze und Prägnanz in diverse Mikrokosmen 
einzutauchen. Die Neuerung im spätromantischen Lied ist dabei der literarische 
wie musikalisch direkte Blick in die Seele der Protagonisten. Die Lieder werden 
zu Erzählungen und Psychogrammen. Das spätromantische Lied gräbt und kratzt 



MIGNON



nicht nur an der Oberfläche, sondern verlangt die direkte Auseinandersetzung mit 
der Figur, seitens des Sängers wie auch des Publikums. Das Publikum wird dabei 
durch die dichte und geschärfte Harmonik der oftmals kommentierenden Begleitung 
unmittelbar in das Geschehen mit einbezogen, wobei im klassischen Lied oftmals 
eine betrachtende Distanz aufkommt.

Die Spätromantik hebt gleichzeitig mit dem Aufkommen der Tiefenpsychologie 
die Schattenseite der menschlichen Psyche hervor. Das spätromantische Lied 
handelt wie schon in Mignons Ballade (1888) von Hugo Wolf von Grenzbereichen 
menschlicher Erfahrungen. Dreissig Jahre später verschärft Richard Strauss diese 
menschlichen Notzustände aufs Äusserste. Immer noch im tonalen Rahmen bleibend, 
vertont Richard Strauss drei Ophelia-Texte aus Shakespeares Drama Hamlet, 
die zu den innovativsten Liedern Strauss’ avancieren: Neben dem dramatisch-
schauspielerischen Grundgestus arbeitet der Komponist hier mit rhythmischen sowie 
tonalen und harmonischen Brüchen, um Ophelias Wahnsinn, der explizit im Untertitel 
erwähnt ist, darzustellen.

In den von Strauss ausgewählten Szenen singt Ophelia zusammenhangslos über 
Geschehnisse, vermischt Zeit und Raum und den Tod des Vaters mit dem ihres 
Geliebten. Ihre Wahrnehmung der Realität ist durch die Liebesabweisung Hamlets 
und den zerstörten Traum vom zweisamen Glück ver-rückt: Ophelia singt im ersten 
Lied, wie sie denn den Liebsten (noch) erkennen könne. Sie beschreibt ihn entgegen 
altmodisch als Jakobspilger, springt im nächsten Satz zu dessen fiktivem Begräbnis 
und steigert sich weiter in ihre eigenen Vision des Todes (vor Liebesschauer).

Die gestörte Kommunikationsfähigkeit ihres Wahnsinns zeigt sich im zweiten Lied: 
vor Hamlets versammeltem Hofstaat inszeniert sie sich selbst, rezitiert in stringentem 
Ton von irgendwoher aufgeschnappte Zitate und spricht von ihrer verlorenen 
Jungfräulichkeit in dritter Person. Schon im Klaviervorspiel des dritten Liedes meint 
man die sich im Wasser strömenden Lianen zu sehen, in denen sich Ophelia später 
ertränken wird. Zwischen elegischem Ton und rauschhafter Fröhlichkeit oszillierend 
gibt sie sich voll dem Wahnsinn hin, der als rettendes aber schlussendlich 
zerstörerisches Ventil ihrer nicht mehr zu ordnenden Gefühlen fungiert. Der Liedzyklus 
endet mit der entrückten Vision der (rächenden) Gerechtigkeit Gottes, um noch einmal 
Anklage gegen die Gesellschaft und die (falschen) herrschenden Konventionen zu 
halten.



Ophelia wie Mignon sterben an gebrochenem Herzen, in Ohnmacht oder am Wahnsinn 
der Liebe im Selbstmord. Die Zerstörungskraft der Liebe und der verschiedenartige 
Umgang mit Extremsituationen sowie deren musikalische Psychogrammisierung 
wird in diesen Liedern deutlich. Beide Figuren flüchten sich in die Phantasie und 
das Delirium, schaffen sich eine neue, leichter ertragbare Welt, bis sie an und in der 
utopischen Parallelität verrückt werden...



ORPHELIA



SYNOPSIS
LIEDTEXTE



L’île inconnue
Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler.

L’aviron est d’ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d’or fin;

J’ai pour lest une orange,
Pour voile une aile d’ange,
Pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler.

Est-ce dans la Baltique?
Dans la mer Pacifique?

Dans l’île de Java?
Ou bien est-ce en Norvège,

Cueillir la fleur de neige,
Ou la fleur d’Angsoka?

Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler.

Menez-moi, dit la belle,
À la rive fidèle

Où l’on aime toujours!
Cette rive, ma chère,

On ne la connaît guère
Au pays des amours.

Où voulez-vous aller?
La brise va souffler.

Die Unbekannte Insel
Sag mir, meine Schöne,

Wohin soll die Reise geh’n?
Das Segel öffnet seinen Flügel

Und die Brise weht.

Das Ruder ist aus Elfenbein,
Das Sonnensegel aus schillerndem Gewebe
Das Steuer aus reinstem Gold;
Zum Ballast habe ich Apfelsinen,
Als Segel, Flügel eines Engels
Als Schiffsjunge, einen Seraph.

Sag mir, meine Schöne,
Wohin soll die Reise geh’n?

Das Segel öffnet seinen Flügel
Und die Brise weht.

Ist es Richtung Ostsee?
Zum breiten Pazifik?
Oder zu der Insel Java ?
Oder vielleicht nach Norwegen,
Um die Eisblume zu pflücken
Oder die Blüte der Angsoka? 

Sage mir, meine Schöne,
Wohin soll die Reise geh’n?

Das Segel öffnet seinen Flügel
Und die Brise weht. 

Trag mich, sagte die Schöne,
Zu den Ufern der Treue,
Wo man ewig lieben wird!
Jenes Ufer, meine Liebe,
Das kennt man kaum
Im Land der Liebe.

Wohin soll die Reise geh’n?
Die Brise weht.

L’île inconnue



Trois chansons madécasses

Nahandove, ô belle Nahandove!
L'oiseau nocturne a commencé ses cris,

la pleine lune brille sur ma tête,
et la rosée naissante humecte mes cheveux.

Voici l'heure: qui peut t'arrêter,
Nahahndove, ô belle Nahandove!

Le lit de feuilles est préparé;
je l'ai parsemé de fleurs et d'herbes odoriférantes;

il est digne de tes charmes.
Nahandove, ô belle Nahandove!

Elle vient. J'ai reconnu la respiration
précipitée que donne une marche rapide;

j'entends le froissement de la pagne 
qui l'enveloppe;

c'est elle, c'est Nahandove, 
la belle Nahandove!

Reprends haleine, ma jeune amie;
repose-toi sur mes genoux.

Que ton regard est enchanteur!
Que le mouvement de ton sein est vif et délicieux

sous la main qui le presse!
Tu souris, Nahandove, ô belle Nahandove!

Tes baisers pénètrent jusqu'à l'âme;
tes caresses brûlent tous mes sens;

arrête, ou je vais mourir.
Meurt-on de volupté,

Nahandove, ô belle Nahandove?

Le plaisir passe comme un éclair.
Ta douce haleine s'affaiblit,

tes yeux humides se referment,
ta tête se penche mollement,

et tes transports s'éteignent dans la langueur.
Jamais tu ne fus si belle,

Nahandove, ô belle Nahandove!

Tu pars, et je vais languir dans les regrets et les 
désirs.

Je languirai jusqu'au soir.
Tu reviendras ce soir,

Nahandove, ô belle Nahandove!

I. Nahandove

Nahandove, oh schöne Nahandove!
Der Abendvogel singt,
Der Vollmond scheint über mir
Und der erste Tau befeuchtet meine Haare.
Wer kann zu dieser Stunde Dich noch aufhalten
Nahandove, oh schöne Nahandove?

Das Bett aus Blättern ist bereit;
Ich habe Blumen und duftende Kräuter gestreut;
Es ist Deiner Umarmungen würdig,
Nahandove, oh schöne Nahandove!

Sie kommt. Ich erkenne den Atem
Ihres raschen Schrittes;
Ich höre das Rauschen des Kleides, 
das sie umhüllt;
Sie ist es, es ist Nahandove, 
die schöne Nahandove!

Ruh' Dich aus, meine junge Freundin;
Ruh' auf meinem Schoss.
Wie bezaubernd ist Dein Blick,
Wie lebendig lieblich die Bewegung Deiner Brust
Wenn ich sie berühre!
Du lächelst, Nahandove, oh schöne Nahandove!

Dein Küsse glühen bis zur Seele;
Deine Liebkosungen verbrennen all meine Sinne.
Höre auf, oder ich sterbe!
Kann man an Ekstase sterben?
Nahandove, oh schöne Nahandove!

Die Freude vergeht wie ein Blitz;
Ruhig wird dein süßer Atem,
Deine feuchten Augen schließen sich,
Ermattend sinkt dein Kopf nieder
Dein Verzücken schwindet in Müdigkeit.
Nie warst Du so schön,
Nahandove, oh schöne Nahandove!

Nun verlässt Du mich, und ich werde vor Traurig-
keit und Verlangen schmachten.
Ich werde bis zur Dämmerung schmachten.
Du wirst heute Abend zurückkehren,
Nahandove, oh schöne Nahandove!



II. Aoua!

Aoua! Aoua! Méfiez-vous des Blancs,
habitants du rivage.

Du temps de nos pères,
des Blancs descendirent dans cette île.

On leur dit: Voilà des terres,
que vos femmes les cultivent;

soyez justes, soyez bons,
et devenez nos frères.

Les Blancs promirent, et cependant
ils faisaient des retranchements.

Un fort menaçant s'éleva;
le tonnerre fut renfermé

dans des bouches d'airain;
leurs prêtres voulurent nous donner

un Dieu que nous ne connaissons pas,
ils parlèrent enfin

d'obéissance et d'esclavage.

Plutôt la mort.
Le carnage fut long et terrible;

mais malgré la foudre qu'ils vomissaient,
et qui écrasait des armées entières,

ils furent tous exterminés.

Aoua! Aoua! Méfiez-vous des Blancs!

Nous avons vu de nouveaux tyrans,
plus forts et plus nombreaux,

planter leur pavillon sur le rivage:
le ciel a combattu pour nous;

il a fiat tomber sur eux les pluies,
les tempêtes et les vents empoisonnes.

Ils ne sont plus, et nous vivons,
et nous vivons libres.

Aoua! Méfiez-vous des Blancs,
habitants du rivage.

Aoua! Aoua! Traut nicht den Weissen,
Ihr Küstenbewohner!
In den Tagen unserer Väter
Kamen die Weissen auf diese Insel.
Man sagte ihnen: Hier ist Land,
Welches eure Frauen bestellen können;
Seid gerecht und gütig,
Und werdet unsere Brüder!

Dies versprachen die Weissen, und doch
Bauten sie Festungen.
Sie bauten eine bedrohliche Festung,
Und sie hielten den Donner
In eisernen Kanonen gefangen;
Ihre Priester wollten uns einen Gott geben
Den wir nicht kannten;
Und später sprachen sie
Von Gehorsam und Sklaverei.

Lieber den Tod.
Lang und furchtbar war das Blutbad,
Doch trotz der Blitze, die sie schleuderten
Und die ganze Armeen zermalmten,
Sie wurden allesamt ausgelöscht.

Aoua! Aoua! Traut nicht den Weissen!

Wir sahen neue Tyrannen,
Stärker und zahlreicher,
Ihre Zelte am Strand aufschlagen.
Der Himmel kämpfte für uns:
Regen liess er über sie toben,
Stürme und vergiftete Winde auf sie niedergehen.
Sie sind tot, und wir leben,
Und wir leben frei!

Aoua! Traut nicht den Weissen,
Ihr Küstenbewohner!



III. Il est doux

Il est doux de se coucher, durant la chaleur, sous 
un arbre touffu et d'attendre que le vent du soir 

amème la fraîcheur.

Femmes, approchez. Tandis que je me repose ici 
sous un arbre touffu, occupez mon oreille par vos 

accents prolongés.
Répétez la chanson de la jeune fille, lorsque ses 
doigts tressent la natte ou lorsqu'assise auprès 

du riz, elle chasse les oiseaux avides.

Le chant plaît à mon âme. La danse est pour moi 
presque aussi douce qu'un baiser.

Que vos pas soient lents; qu'ils imitent les
attitudes du plaisir et l'abandon de la volupté.

Le vent du soir se lève; la lune commence à briller 
au travers des arbres de la montagne.

Allez, et préparez le repas.

Es ist süss, sich am heissen Nachmittag unter 
einen Baum zu legen und auf die kühlende Abend-
brise zu warten.

Kommt, ihr Frauen! Erfüllt meine Ohren mit euren 
ausdehnendem Gesang, während ich hier unter 
dem Baum ruhe!
Singt wieder das Lied von dem Mädchen, welches 
sein Haar flocht, oder von dem Mädchen, welches 
die gierigen Vögel vom Reisfeld verscheuchte.

Der Gesang tut meiner Seele wohl, und Tanz ist für 
mich fast so süss wie ein Kuss.
Schreitet langsam und gebt euren Schritten die 
Haltung von Vergnügen und ekstatischer Lust.

Der Abendwind beginnt zu wehen; der Mond be-
ginnt durch die Bäume auf dem Hügel zu scheinen.
Geht und bereitet das Abendessen!



Mozart: c-Moll 
Messe

Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.

Wir loben Dich,
wir preisen Dich,
wir beten Dich an,
wir verherrlichen Dich.

Laudamus te



Vor andern nun?
An dem Muschelhut und Stab
Und den Sandalschuh'n.

Er ist tot und lange hin,
Tot und hin, Fräulein!
Ihm zu Häupten grünes Gras,
Ihm zu Fuss ein Stein. Oho!

Auf seinem Bahrtuch, weiss wie Schnee,
Viel liebe Blumen trauern.
Sie gehn zu Grabe nass,
O weh! vor Liebesschauern.

I. Wie erkenn' ich mein Treulieb

Drei Lieder der Ophelia, op.76

II. Guten Morgen, s'ist St. Valentinstag

So früh vor Sonnenschein.
Ich junge Maid am Fensterschlag

Will Euer Valentin sein.
Der junge Mann tut Hosen an,

Tät' auf die Kammertür,
Liess ein die Maid, die 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.

Sie sprach: Eh Ihr gescherzt mir mir,
Verspracht Ihr mich zu frein.

Ich bräch's auch nicht beim Sonnenlicht,
Wärst du nicht kommen herein.



III. Sie trugen ihn, auf der Bahre bloss

Leider, ach leider, den Liebsten!
Manche Träne fiel in des Grabes Schoss -
Fahr wohl, fahr wohl, meine Taube!

Mein junger frischer Hansel ist's,
Der mir gefällt - Und kommt er nimmermehr?

Er ist tot, o weh!
In dein Todbett geh,
Er kommt dir nimmermehr.

Sein Bart war weiss wie Schnee,
Sein Haupt wie Flachs dazu.
Er ist hin, er ist hin,
Kein Trauern bringt Gewinn:
Mit seiner Seele Ruh
Und mit allen Christenseelen!
Darum bet' ich! Gott sei mit euch!

nach dem Schauspiel Hamlet von William Shakespeare:
Prinz Hamlet gibt vor, wahnsinnig zu sein, um Rache an seinem Vater zu üben. Unter Hamlets 
vorgegebenem Wahnsinn leidet vor allem Ophelia, die vorher von Prinz Hamlet umworben war, 
jetzt aber links liegen gelassen wird. Sie kann mit dieser Situation nicht umgehen. Als im Verlauf 
der Handlung noch ihr Vater stirbt, versinkt sie endgültig im Wahnsinn und ertränkt sich.



Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?

Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin

Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach.
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,

Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?

Kennst du es wohl?
Dahin! dahin

Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut!

Kennst du ihn wohl?
Dahin! dahin

Geht unser Weg! O Vater, lass uns ziehn!

nach dem  Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/1796) von Wolfgang von Goethe:
Mignon, ein vermeintliches Waisenkind, ist von von Anbeginn ein eher verstörtes, melancholisches 
Wesen. Sie wird von Wilhelm, der einer Zirkustruppe angehörig ist, dem Seiltanz-Direktor, der sie 
früher misshandelt hatte, abgekauft, und sie reisen zusammen gen Norden. Im Verlauf der Hand-
lung nehmen Wilhelm und Mignon zunehmend die Rolle des Vaters und des Kindes ein; dabei 
entwickelt Mignon eine leidenschaftliche Bindung an Wilhelm, sieht in ihm trotz grossem Alter-
sunterschied den Geliebten, ihren Beschützer und gleichzeitig ihren Vater. Nachdem Mignon von 
Wilhelm getrennt wird, erkrankt sie an einem Herzleiden, beruhend auf ihrer Sehnsucht nach ihrem 
Heimatland Italien und dem Liebeswahn nach Wilhelm. Sie stirbt auf der Stelle an gebrochenem 
Herzen, als Wilhelm sich mit Therese vor ihren Augen verlobt.

Mignon-Ballade



Sein wir wieder gut.
Ich sehe jetzt alles mit anderen Augen!

Die Tiefen des Daseins sind unermesslich!
Mein lieber Freund!

Es gibt manches auf der Welt,
Das lässt sich nicht sagen.

Die Dichter unterlegen ja recht gute Worte,
Jedoch Mut ist in mir, Mut Freund!

Die Welt ist lieblich
Und nicht fürchterlich dem Mutigen.

Was ist denn Musik?
Musik ist eine heilige Kunst zu versammeln

Alle Arten von Mut wie Cherubim
Um einen strahlenden Thron

Und darum ist sie die heilige unter dem Künsten
Die heilige Musik!

Der Komponist appelliert in seiner Arie an den Mut zum Ausdruck, sowie auch an den Mut, sich 
selber zu sein, bzw. auf seine Gefühle zu hören: als man ihn dazu veranlasst, seine Oper zu kürzen, 
wehrt er sich mit all seinen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, bis er sich in die Tänzerin Zer-
binetta verliebt, die ihn nun eben alles mit anderen Augen sehen lässt. Er ist hin und her gerissen 
zwischen der Liebe zu ihr, seinem Ausdruckswillen und Musikschaffen. Er lebt und schwelgt in 
pathetischer Seele. Schliesslich siegt jedoch der Wille der Geldgeber.

Ariadne auf Naxos



Trouble in Tahiti
Eröffnungsrezitativ

What a movie!
What a terrible, awful movie!

It’s a crime what they put on the screen!
I can hardly believe what I’ve seen!

Do they think we’re a lot of children?
It would bore any four year old!
What drivel! What nonsense!

What escapist Technicolor twaddle!

Hineinleben in Exotik-Traum
“Trouble in Tahiti,” indeed!
“Trouble in Tahiti,” imagine!

There she is in her inch or two of sarong
Floating, floating, floating, all among the floating flowers.

Erzählung
Then she sees him, the handsome American.

(I must say he’s really a man,
Six feet tall, and each foot just incredible!)

Well, they’re madly in love,
But there’s trouble ahead;

mit Süd-Akzent
There’s a legend: “If a princess marry white man, and rain fall that day, 

then the white man shall be sacrifice without delay.”

Erzählung
Sure enough, on the night of their wedding day,

There’s a storm like nothing on earth;
Tidal waves and siroccos and hurricanes;

And to top it all off,
The volcano erupts

Gamelan-Riff
As the natives sing: Ah! Ah! Ah! Olé!

Wiederaufgreifen der Erzählung
They go crazy with the drumming and the chanting and ritual dance,

While the lovers sing a ballad of South Seas romance.

Projektion / Verschmelzung Exotik & Utopie
It’s so lovely, I wish I could think of it;

Da da dee da da…
It was called “Island Magic,”

I think it was.
Oh, a beautiful song!
I remember it now:



Exotik-Vorstellung
“Island Magic, where the midnight breezes caress us, And the stars above seem to bless us, That’s 

Island Magic, Island Magic.”

Erzählung
Well, in any case, the hero is tied to a tree.

(Did I tell you he’s a flyer who got lost at sea?)

Wiederaufgreifen der Erzählung
Anyway, all the natives are crazy now,
Running wild with lances and knives;

Then they pile up the wood for the sacrifice,
And the witch doctor comes,

And he sets it on fire.

Gamelan-Riff
As the natives sing: Ah! Ah! Ah! Olé!

Miliärmarsch
But at this point, comes the good old U.S. Navy, A-singin’ a song. 

They come swarming down in parachutes a thousand strong!

Happy End in Dur
Everything now is cleared up and wonderful:

Everyone is happy as pie;
And they all do a great rumba version of “Island Magic” of course!

It’s a dazzling sight;
With the sleek brown native women dancing with the U.S. Navy boys,

And a hundred-piece symphony orchestra:

mit griechischem Chor (Trio)
Island Magic! Where the palm trees whisper together,

And it’s always warm summer weather,
That’s Island Magic,

Island Magic! With the one I love very near;
Island Magic, Whispering native words in my ear.

Only you, my darling, could weave it,
And I never ever will leave it,
And I simply cannot believe

It really is mine!

Island Ma...

Zurück in der Realität
What a terrible, awful movie!

How long have I been standing here chattering?
If I don’t get going this minute,

there won’t be any dinner
When Sam comes home!
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