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LINDE LÜFTE, BERGESHÖHN
Wenn Blumen sprechen, linde Düfte emporsteigen, Veilchen blühen... dann sprüht
endlich wieder Lebenskraft: Selig in der Waldesruh‘ erschallet von Ferne das Horn!
Das Liedduo HEINZEN / MEAD eröffnet zusammen mit dem Trompeter Tobias
SALZGEBER den LIEDER.GARTEN: Es erklingen Blumen- und Naturlieder von
MOZART, SCHUBERT, SCHUMANN, STOLZ & STRAUSS.
Franziska HEINZEN, Sopran
Tobias SALZGEBER, Flügelhorn
Benjamin MEAD, Klavier

R. STRAUSS Das Rosenband RÜCKERT
F. SCHUBERT Die Blumensprache PLATTNER
C. DEBUSSY Beau soir BOURGET
R. SCHUMANN Schneeglöckchen RÜCKERT
W. A. MOZART Das Veilchen GOETHE
E. ELGAR Chanson du matin
E. GRIEG Zur Rosenzeit GOETHE
R. STOLZ Schneeglöckchen HARDT-WARDEN
R. STOLZ Sonnenblume HARDT-WARDEN
F. SCHUBERT Die Post MÜLLER
R. SCHUMANN Des Sennen Abschied SCHILLER
R. STRAUSS Das Alphorn KERNER
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LOVESIGHT
Mit britischen Liedern von Ralph VAUGHAN WILLIAMS (THE HOUSE OF LIFE)
und den GELLERT-Vertonungen des diesjährigen Geburtstagskinds Ludwig van
BEETHOVEN stimmen uns Dean MURPHY und Mathias CLAUSEN in Natur und
Lebens beschauliche Klänge ein.
Dean MURPHY, Bariton
Mathias CLAUSEN, Klavier

LIEDER OP. 48
Ludwig van BEETHOVEN (1770–1827)
Christian Fürchtegott GELLERT (1715–1769)

Bitten
Die Liebe des Nächsten
Die Ehre Gottes aus der Natur
Busslied
THE HOUSE OF LIFE
Ralph VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958)
Dante Gabriel ROSSETTI (1828–1882)
Lovesight – In welcher Form erkenne ich die Liebste
Silent noon – Stiller Mond, Lied der Liebe
Love’s minstrels – Die Liebe des Bardens
Heart’s haven – Bei Dir bin ich geborgen
Death in love – Ich und diese Liebe sind eins und ich der Tod
Love’s last gift – Letztes Liebesgeschenk, mein Lob und Preis an Dich

Bitten
Gott, deine Güte reicht so weit,
So weit die Wolken gehen,
Du krönst uns mit Barmherzigkeit
Und eilst, uns beizustehen.
Herr! Meine Burg, mein Fels, mein Hort,
Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort;
Denn ich will vor dir beten!

Die Liebe des Nächsten
So jemand spricht: Ich liebe Gott,
Und haßt doch seine Brüder,
Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott
Und reißt sie ganz darnieder.
Gott ist die Lieb, und will, daß ich
Den Nächsten liebe, gleich als mich.

Die Ehre Gottes aus der Natur
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre;
Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere;
Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!
Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?
Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne
Und läuft den Weg gleich als ein Held.

Busslied
An dir, allein an dir hab ich gesündigt,
Und übel oft vor dir getan.
Du siehst die Schuld, die mir den Fluch verkündigt;
Sieh, Gott, auch meinen Jammer an.
Dir ist mein Flehn, mein Seufzen nicht verborgen,
Und meine Tränen sind vor dir.
Ach Gott, mein Gott, wie lange soll ich sorgen?
Wie lang entfernst du dich von mir?
Herr, handle nicht mit mir nach meinen Sünden,
Vergilt mir nicht nach meiner Schuld.
Ich suche dich, laß mich dein Antlitz finden,
Du Gott der Langmut und Geduld.
Früh wollst du mich mit deiner Gnade füllen,
Gott, Vater der Barmherzigeit.
Erfreue mich um deines Namens willen,
Du bist mein Gott, der gern erfreut.
Laß deinen Weg mich wieder freudig wallen
Und lehre mich dein heilig Recht
Mich täglich tun nach deinem Wohlgefallen;
Du bist mein Gott, ich bin dein Knecht.
Herr, eile du, mein Schutz, mir beizustehen,
Und leite mich auf ebner Bahn.
Er hört mein Schrei'n, der Herr erhört mein Flehen
Und nimmt sich meiner Seele an.

Lovesight
When do I see thee most, beloved one?
When in the light the spirits of mine eyes
Before thy face, their altar, solemnize
The worship of that Love through thee made known?
Or when in the dusk hours, (we two alone)
Close-kissed and eloquent of still replies
Thy twilight-hidden glimmering visage lies,
And my soul only sees thy soul its own?
O love - my love! if I no more should see Thyself,
nor on the earth the shadow of thee,
Nor image of thine eyes in any spring,
How then should sound upon Life's darkening slope
The groundwhirl of the perished leaves of Hope
The wind of Death's imperishable wing?

Silent noon
Your hands lie open in the long fresh grass, The finger-points look through like rosy blooms:
Your eyes smile peace. The pasture gleams and glooms
'Neath billowing clouds that scatter and amass.
All round our nest, far as the eye can pass,
Are golden kingcup fields with silver edge
Where the cow-parsley skirts the hawthorn hedge.
'Tis visible silence, still as the hour glass.
Deep in the sunsearched growths the dragon-fly
Hangs like a blue thread loosened from the sky: So this winged hour is dropt to us from above.
Oh! clasp we to our hearts, for deathless dower,
This close-companioned inarticulate hour
When twofold silence was the song of love.

Love's minstrels
One flame-winged brought a white-winged harp-player
Even where my lady and I lay all alone;
Saying: "Behold this minstrel is unknown;
Bid him depart, for I am minstrel here:
Only my songs are to love's dear ones dear."
Then said I "Through thine hautboy's rapturous tone
Unto my lady still this harp makes moan,
And still she deems the cadence deep and clear."
Then said my lady: "Thou art passion of Love,
And this Love's worship: both he plights to me.
Thy mastering music walks the sunlit sea:
But where wan water trembles in the grove,
And the wan moon is all the light thereof,
This harp still makes my name its voluntary.“

Heart's haven
Sometimes she is a child within mine arms,
Cow'ring beneath dark wings that love must chase,
With still tears show'ring and averted face,
Inexplicably filled with faint alarms:
And oft from mine own spirit's hurtling harms
I crave the refuge of her deep embrace,
Against all ills the fortified strong place
And sweet reserve of sov'reign counter charms.
And Love, our light at night and shade at noon,
Lulls us to rest with songs, and turns away
All shafts of shelterless tumultuous day.
Like the moon's growth, his face gleams through his tune;
And as soft waters warble to the moon,
Our answ'ring spirits chime one roundelay.

Death-in-Love
There came an image in Life's retinue
That had Love's wings and bore his gonfalon:
Fair was the web, and nobly wrought thereon,
O soul-sequestered face, thy form and hue!
Bewildering sounds, such as Spring wakens to,
Shook in its folds; and through my heart its power
Sped trackless as the memorable hour
When birth's dark portal groaned and all was new
But a veiled woman followed, and she caught
The banner round its staff, to furl and cling,
Then plucked a feather from the bearer's wing,
And held it to his lips that stirred it not,
And said to me, "Behold, there is no breath:
I and this Love are one, and I am Death.“

Love's last gift
Love to his singer held a glistening leaf,
and said: "The rose-tree and the apple-tree
Have fruits to vaunt or flowers to lure the bee;
And golden shafts are in the feathered sheaf
Of the great harvest marshal, the year's chief
Victorious summer; aye, and 'neath warm sea
Strange secret grasses lurk inviolably
Between the filtering channels of sunk reef...
All are my blooms; and all sweet blooms of love
To thee I gave while spring and summer sang;
But autumn stops to listen, with some pang
From those worse things the wind is moaning of.
Only this laurel dreads no winter days:
Take my last gift; thy heart hath sung my praise.“
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DICHTERLIEBE
Im wunderschönen Monat JUNI! Der dritte LIEDER.GARTEN ist ganz dem
romantischen Liedgut gewidmet: Es erkling SCHUMANNS DICHTERLIEBE,
musiziert vom Schweizer Barition Manuel WALSER und dem Pianisten Benjamin
MEAD. Beide wären am RHONEFESTIVAL 2020 in unterschiedlichen Programmen
aufgetreten, für den LIEDER.GARTEN stehen sie zum ersten Mal gemeinsam auf
der Bühne.
Manuel WALSER, Bariton
Benjamin MEAD, Klavier

Robert SCHUMANN (1810–1856): DICHTERLIEBE OP. 48
Text: Heinrich HEINE (1797–1856)

Im wunderschönen Monat Mai
…da hab ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen.
Aus meinen Tränen spriessen viel blühende Blumen
…wenn Du mich lieb hast, schenk ich Dir die Blumen all!
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
…ich liebe nur die Eine!
Wenn ich in deine Augen seh’ so schwindet all mein Leid und Weh
…doch wenn du sprichst: „Ich liebe dich“, so muss ich weinen bitterlich.
Ich will meine Seele tauchen
…in den klingenden Lilienkelch, in Erinnerung an ihren Kuss.
Im Rhein, im heiligen Strome
…da spiegelt sich der Kölner Dom, dessen Marien Angesicht der Liebsten gleicht

Ich grolle nicht und wenn das Herz auch bricht
…ewig verlornes Lieb … ich verzeihe Dir…
Und wüssten’s die Blumen, wie tief verwundet mein Herz
…sie würden es heilen zusammen mit lieblichem Nachtigallengesang.
Das ist ein Flöten und Geigen
…da tanzt den Hochzeitreigen die Herzallerliebste mein.
Hör ich das Liedchen klingen
…die Brust zerspringt mir vor wildem Schmerzendrang.
Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt
…die alte Geschichte: der andre liebt eine andre, und hat sich mit dieser vermählt.
Am leuchtenden Sommermorgen
…flüstern und sprechen die Blumen: „Sei unserer Schwester nicht böse!“
Ich hab’ im Traum geweinet
…mir träumte, du lägest im Grab, Du verliessest mich, Du wärst mir noch gut…
Ich wachte auf, und noch immer strömt meine Tränenflut.
Allnächtlich im Traume seh ich Dich
…und wähne Dich mein. Doch s’ist nur ein Traum, verflossen!
Aus alten Märchen winkt es
…von einem Zauberland, voll Freiheit, Seligkeit und Wonne. Dorthin, zurück!
Die alten, bösen Lieder, die Träume schlimm und arg,
…die lasst uns jetzt begraben, holt einen grossen, schweren Sarg. Da leg ich
meine Liebe und meinen Schmerz hinein.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab' ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

Aus meinen Tränen spriessen
Viel blühende Blumen hervor,
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.
Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,
Schenk' ich dir die Blumen all',
Und vor deinem Fenster soll klingen
Das Lied der Nachtigall.

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Wonne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.

Wenn ich in deine Augen seh',
So schwindet all' mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
So werd' ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn' an deine Brust,
Kommt's über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: ich liebe dich!
So muss ich weinen bitterlich.

Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.
Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuss von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süsser Stund'.

Im Rhein, im heiligen Strome,
Da spiegelt sich in den Well'n
Mit seinem grossen Dome
Das grosse, heil'ge Köln.
Im Dom da steht ein Bildnis,
Auf goldnem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
Hat's freundlich hineingestrahlt.
Es schweben Blumen und Eng'lein
Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlor'nes Lieb, ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.
Das weiss ich längst.
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ich sah dich ja im Traum,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frisst,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

Und wüssten's die Blumen, die kleinen,
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.
Und wüssten's die Nachtigallen,
Wie ich so traurig und krank,
Sie liessen fröhlich erschallen
Erquickenden Gesang.
Und wüssten sie mein Wehe,
Die goldnen Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.
Die alle können's nicht wissen,
Nur eine kennt meinen Schmerz;
Sie hat ja selbst zerrissen,
Zerrissen mir das Herz.

Das ist ein Flöten und Geigen,
Trompeten schmettern darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen
Die Herzallerliebste mein.
Das ist ein Klingen und Dröhnen,
Von Pauken und Schalmei'n;
Dazwischen schluchzen und stöhnen
Die guten Engelein.

Hör' ich das Liedchen klingen,
Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen
Vor wildem Schmerzendrang.
Es treibt mich ein dunkles Sehnen
Hinauf zur Waldeshöh',
Dort löst sich auf in Tränen
Mein übergrosses Weh’.

Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.
Das Mädchen nimmt aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel dran.
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.

Am leuchtenden Sommermorgen
Geh' ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber, ich wandle stumm.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Und schaun mitleidig mich an:
Sei unserer Schwester nicht böse,
Du trauriger blasser Mann.

Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab.
Ich wachte auf, und die Träne
Floss noch von der Wange herab.
Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumt', du verliessest mich.
Ich wachte auf, und ich weinte
Noch lange bitterlich.
Ich hab' im Traum geweinet,
Mir träumte, du wär'st mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer
Strömt meine Tränenflut.

Allnächtlich im Traume seh' ich dich
Und sehe dich freundlich grüssen,
Und laut aufweinend stürz' ich mich
Zu deinen süssen Füssen.
Du siehst mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen;
Aus deinen Augen schleichen sich
Die Perlentränentröpfchen.
Du sagst mir heimlich ein leises Wort
Und gibst mir den Strauss von Zypressen.
Ich wache auf, und der Strauss ist fort,
Und das Wort hab' ich vergessen.

Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weisser Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;
Wo bunte Blumen blühen
Im gold'nen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen,
Mit bräutlichem Gesicht;
Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei'n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;
Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd' hervor,
Und tanzen luft'gen Reigen
Im wunderlichen Chor;
Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;
Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Widerschein.
Ach, könnt' ich dorthin kommen,
Und dort mein Herz erfreu'n,
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!
Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh' ich oft im Traum,
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfliesst's wie eitel Schaum.

Die alten, bösen Lieder,
Die Träume schlimm und arg,
Die lasst uns jetzt begraben,
Holt einen grossen Sarg.
Hinein leg' ich gar manches,
Doch sag' ich noch nicht was;
Der Sarg muss sein noch grösser,
Wie's Heidelberger Fass.
Und holt eine Totenbahre,
Von Brettern fest und dick;
Auch muss sie sein noch länger,
Als wie zu Mainz die Brück'.
Und holt mir auch zwölf Riesen,
Die müssen noch stärker sein
Als wie der heil'ge Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.
Die sollen den Sarg forttragen,
Und senken ins Meer hinab,
Denn solchem grossen Sarge
Gebührt ein grosses Grab.
Wisst ihr, warum der Sarg wohl
So gross und schwer mag sein?
Ich legt' auch meine Liebe
Und meinen Schmerz hinein.
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CANZONI ITALIANE
Zart schmelzende KANTILENEN des Zürcher Tenors Sascha Emanuel
KRAMER und des Pianisten Alexander BOESCHOTEN lassen uns von südlicheren
Gefilden träumen, von Gelato, Chianti Wein, l’amore, la dolce vita…
Sascha Emanuel KRAMER, Tenor
Alexander BOESCHOTEN, Klavier

Gaetano DONIZETTI (1797–1848)
Me voglio fa na casa ANONYM Ein Matrose baut für seine Geliebte mitten im
Meer ein mit Pfauenfedern geschmücktes Haus…
Francesco Paolo TOSTI (1846–1916)
La Serenata CESAREO: Oh herrlicher Abend, vergehe; der Mond strahlt helle…
und ich träume von den Küssen meiner Liebsten.
Ideale ERRICO: Meine Geliebte, ich sehe und spüre Dich überall! Die Glocken von
Ortona erklingen, erinnern mich an Deine Stimme… Komm zurück, wenn auch nur
für einen Augenblick!
Malìa PAGLIARA: Wenn Du mich anschaust, ergreift mich eine Trunkenheit; wenn
Du mit mir sprichst, meine ich zu sterben…
L’ultima canzone CIMMINO: Nina, morgen heiratest Du… ich singe ein letztes
Lied, das Dich an unsere vergangene Liebe erinnern soll. Nimmer werde ich Dich
vergessen!
Sogno GUERRINI: Im Traum liegt mir die Geliebte anbetend zu Füssen… „Ma,
sognavo – E il bel sogno svanì.“ Und der Traum verschwand.
Addio! RIZZELLI: Dein Herz ist auf immer mein! Ein letzter Kuss, und noch einer!
…per sempre, addio!
Luigi DENZA (1846–1922): Funiculì, Funiculà TURCO
Auf in die Berge! Der Weltklassiker, komponiert zur Eröffnung der Zahnradbahn
auf den Vesuvio im Juni 1880

Me voglio fa na casa
Me voglio fa 'na casa miez' 'o mare
Fravecata de penne de pavune,
Tralla la le la...
D'oro e d'argiento li scaline fare
E de prete preziuse li barcune,
Tralla la le la...
Quanno Nennella mia se va a facciare
Ognuno dice "mò sponta lu sole",
Tralla la le la…

La Serenata
Vola, o serenata:
La mia diletta è sola,
e, con la bella testa abbandonata,
posa tra le lenzuola:
O serenata, vola.
O serenata, vola.
Splende pura la luna,
l'ale il silenzio stende,
e dietro i veni dell'alcova
bruna la lampada s'accende.
Pure la luna splende.
Pure la luna splende.
Vola, o serenata,
Vola, o serenata, vola.
Ah! là. Ah! là.
Vola, o serenata:
La mia diletta è sola,
ma sorridendo ancor mezzo assonnata,
torna fra le lenzuola:
O serenata, vola.
O serenata, vola.
L'onda sogna su 'l lido,
e 'l vento su la fronda;
e a' baci miei ricusa ancore un nido
la mia signora bionda.
Sogna su 'l lido l'onda.
Sogna su 'l lido l'onda.
Vola, o serenata,
Vola, o serenata, vola.
Ah! là. Ah! là.

Ideale
Io ti seguii come iride di pace
Lungo le vie del cielo:
Io ti seguii come un'amica face
De la notte nel velo.
E ti sentii ne la luce, ne l'aria,
Nel profumo dei fiori;
E fu piena la stanza solitaria
Di te, dei tuoi splendori.
In te rapito, al suon de la tua voce,
Lungamente sognai;
E de la terra ogni affanno, ogni croce,
In quel sogno scordai.
Torna, caro ideal, torna un istante
A sorridermi ancora,
E a me risplenderà, nel tuo sembiante,
Una novella aurora.

Malìa
Cosa c'era ne 'l fior che m'hai dato?
forse un filtro, Un arcano poter?
Nel toccarlo, il mio core ha tremato,
m'ha l'olezzo turbato il pensier.
Ne le vaghe movenze, che ci hai?
Un incanto vien forse con te?
Freme l'aria per dove tu vai,
spunta un fiore ove passa 'l tuo piè.
Io non chiedo qual plaga beata
fino adesso soggiorno ti fu:
non ti chiedo se Ninfa, se Fata,
se una bionda parvenza sei tu!
Ma che c'è nel tuo sguardo fatale?
Cosa ci hai nel tuo magico dir?
Se mi guardi, un'ebbrezza m'assale,
Se mi parli, mi sento morir!

L’ultima canzone
M'han detto che domani
Nina vi fate sposa,
Ed io vi canto ancor la serenata.
Là nei deserti piani
Là,ne la valle ombrosa,
Oh quante volte a voi l'ho ricantata!
Foglia di rosa
O fiore d'amaranto
Se ti fai sposa
Io ti sto sempre accanto.
Domani avrete intorno
Feste sorrisi e fiori
Nè penserete ai nostri vecchi amori.
Ma sempre notte e giorno
Piena di passione
Verrà gemendo a voi la mia canzone.
Foglia di menta
O fiore di granato,
Nina, rammenta
I baci che t'ho dato!
Ah! ... Ah! ...

Sogno
Ho sognato che stavi a' ginocchi,
Come un santo che prega il Signor ...
Mi guardavi nel fondo degli occhi,
Sfavillava il tuo sguardo d'amor.
Tu parlavi e la voce sommessa...
Mi chiedea dolcemente mercè...
Solo un guardo che fosse promessa,
Imploravi, curvata al mio piè.
Io tacevo e coll'anima forte
Il desio tentatore lottò.
Ho provato il martirio e la morte
pur mi vinsi e ti dissi di no.
Ma il tuo labbro sfiorò la mia faccia...
E la forza del cor mi tradì.
Chiusi gli occhi,ti stesi le braccia...
Ma, sognavo...E il bel sogno svanì.

Addio!
Cadon stanche le foglie al suol,
Bianche strisce serpon sull'onda,
Lieve nebbia nell-aria fonda,
Sembran freddi i rai del sol.
Le rondinelle lasciano il nido,
Verso altro lido, le trae desio:
Estate, addio!
Una voce lontan,
"Odi e impara" sembra gridare,
"Non diverso dall'oggi è il doman.
Gioia e duolo, polve ed altare."
Ogni legame mortal si spezza,
Copre l'oblio fiele e dolcezza.
O speme, addio!
Perchè aspettar tutor, oh! dolce amor?
Un sol bacio mi dà,
posci ten va. Un altro ancor.
Pegno d'eterno fè da te voglio,
Perchè il tuo cor
è fatalmente mio:
Per sempre addio!

Funiculì, Funiculà
Aieressera, oì nè, me ne sagliette, tu saie addò?
Addò 'stu core 'ngrato cchiù
dispietto farme nun pò!
Addò lo fuoco coce, ma si fuie
te lassa sta
e nun te corre appriesso,
nun te struie, 'ncielo a guardà!
Jammo jammo 'ncoppa, jammo jà!
Funiculì, funiculà!
Jammo jammo jammo jà, etc.
Nè... jammo da la terra a la montagna!
no passo nc'è!
Se vede Francia, Proceta e la Spagna...
Io veco a tte!
Tirato co la fune, ditto 'nfatto,
'ncielo se va..
Se va comm' 'à lu viento a l'intrasatto, guè,
saglie sà!
Jammo jammo etc.
Se n' 'è sagliuta, oì nè,
se n' 'è sagliuta la capa già!
È gghiuta, pò è turnata, pò è venuta..
sta sempe ccà!
La capa vota, vota, attuorno, attuorno,
attuorno a tte!
Sto core canta sempe
nu taluorno
sposammo, oì nè!
Jammo jammo etc.
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VOLKS/LIED/KUNST
Erinnern und Aufhorchen: Das Duo UMS 'n JIP präsentiert traditionelle und neu
interpretierte VOLKS/LIED/KUNST.
Duo UMS ’n JIP
Ulrike MAYER SPOHN, Blockflöte & Elektronik
Javier HAGEN, Gesang & Elektronik

Gregor BRANTSCHEN (1894–1987): Dr Geissbüeb
Originalversion zum Mitsingen

Maria PORTEN (D/CH, *1939)
das flugblatt
nach-nach-bestellung
AUFGEPASST
body/language
der angler
aus: lebelight (2001) nach Gedichten von Ivar BREITENMOSER (1951-2014)

Gregor BRANTSCHEN (1894–1987): Dr Geissbüeb
Arr.: UMS ´n JIP, 2020, Uraufführung

Adolf IMHOF (1906–1976): Abschied vom Gantertal
Arr.: UMS ´n JIP, 2020, Uraufführung

Motoharu KAWASHIMA (JP, *1973): Das Lachenmann IV (2008)

Adolf IMHOF (1906–1976): Abschied vom Gantertal
Originalversion zum Mitsingen

DR GEISSBÜEB

Bi der Geissbüeb in de Bärgu,
tüe miis Täschji nit verbärgu.
Schwarzus Brot und Chees ischt dri
und äs Fläschji Milch derbii. (Jodel)
Bi so glickli mit du Geissu,
wenn i scho nur Geissbüeb heissu.
Jützu cha doch niämu so,
wiä nä Geissbüeb härzli froh. (Jodel)
Strobi, Strahli, Grieni, Grani,
hibschi, fiini Geissli hani.
Keini geit ä Schritt va mier,
wenn i schi in d Bärga fiehr. (Jodel)
Uf de Steinu tüeni springu
und äs luschtigs Liädji singu,
wenn di Geiss uf Fliehnu stehnt
und ans Bächji triichu gehnt. (Jodel)
Wenn vam Gletscher d Sunna geit,
triibt der Geissbüeb va der Weid;
jützt in d Felsä, dass äs chracht:
Liebi Bärga, jetz güet Nacht! (Jodel)

DAS FLUGBLATT
eigentlich dürfte das flugblatt
das ich da an der strassen-ecke
dem eiligen passanten in die hand drücke nicht abgetippt sein im schnellgang
und xtausentmal vervielfältigt auf billigpapier jedes einzelne müsste gefertigt sein
wie eine seite aus einem alten dicken buch niedergeschrieben von einem mönch
in nächtelanger geduldiger arbeit:
so wichtig ist sein inhalt
oder wenigstens müsste es
abgesetzt sein im bleisatz
und gedruckt auf büttenpapier
aber dafür fehlt uns die zeit
dafür fehlt uns der raum
dafür fehlt uns das geld
dafür fehlt uns die muße
dafür fehlt es uns an allen ecken
und enden

NACH-NACH-BESTELLUNG
nochn zweier bitte, light
und einen small talk
und rauch und etwas rauschen
und wie immer
ein bisschen sinn
aber nicht zu schwach
und noch was
ein paar phantasien
und dazu
wenns geht
nen schimmer licht
es dunkelt
nämlich ein
& und mir dämmert
bald würden
leichtgewichte wir,
leichtgewichtige wir,
nächstens, nächtens eintauchen

AUFGEPASST
Nicht nur Er in Heidelberg
auch du in Zürich
Gib acht
Verschenk dein Herz nicht leichtsinnig
Verliere es
auf keinen Fall
Auf dem Fundbüro gibt es nämlich keine Schachtel für verlorene Herzen
und die öffentlichen Sammelstellen sind nur für Flaschen gedacht
Pass auf
Sieh Dich vor
S’ ist Abfuhr-Tag
Eine Stadt
räumt auf
Sei besorgt um Dein Herz
Verschenk es nicht leichtsinnig
Verliere es auf keinen Fall
Behalte es am besten für Dich

BODY/LANGUAGE
stürzte eine gebleichte frau
ins bräunungscenter
steuerte dirtekt
auf eine koje
zu
riss sich
das shirt vom leibe
(sie hätte schon
lange ausreissen wollen)
platzte
in den sessel unter
eine noch warme röhre
und streckte ihr
wie irr
ihr herz entgegen

DER ANGLER
mit eingefädelter
rute
und präparierter
angel
im strassencafé
zuvorderst
platziert:
köder
ausgeworfen
gewartet &
gewartet &
zugewartet &
abgewartet
niemand an
gebissen
abgezottelt
wie ein
geschlagener
köter
k.ö.

GANTERTAL

Scheens Gantertal, miine Sunnustrahl,
gsehn i di hit zum letschtu, letschtu Mal.
Scheens Gantertal, miine Sunnustrahl,
gseh di zum letschtu Mal!
Gantertal, dü miine Sunnustrahl,
gseh di zum letschtu Mal, zum letschtu, allerletschtu Mal!
Gantertal, dü miine Sunnustrahl,
gseh di zum letschtu Mal, zum letschtu Mal.
Alli Luscht und Leid han i liecht ertreit
in diine Wäldru, uf diiner Weid.
Alli Luscht und Leid han i liecht ertreit
uf diiner grienu Weid.
Luscht und Leid hani so liecht ertreit in diine Wäldru
und uf diiner saftig grienu Weid.
Luscht und Leid han i so liecht ertreit in diine Wäldru
und uf diiner Weid.
Müess i jetz öü gah und dich ganz verlaa,
ds Härz wird uf ewig nur fer dich schlaa.
Müess i jetz öü gah und dich ganz verlaa,
ds Härz wird fer dich nur schlaa.
Müess i jetz öü gah und dich so ganz verlaa,
miis Härz wird ewig, ewig ja fer dich nur schlaa.
Müess i jetz öü gah und dich so ganz verlaa,
miis Härz wird ewig fer dich schlaa.

BIOS KOMPONIST:INNEN
BRANTSCHEN, Gregor (1894-1987), geboren in Randa (VS), der 'Liederpfarrer',
empfing die Priesterweihe 1919, war Pfarrer von Blatten im Lötschental, danach
über 50 jahre Pfarrer von Zermatt. Erhielt seine musikalische Ausbildung zunächst
von seinem Vater, einem versierten und vielseitigen Musiker und Organisten,
danach bei Gustav Zimmermann, Charles Haenni und Johann Imahorn. Neben
zahlreichen Kompositionen religiösen Inhalts sind v.a. seine weltlichen Lieder,
deren Texte auch er selber verfasste, zum Volksgut geworden. Mit seinem
Zermatter Trachtenchor wurden diese vom Radio und Fernsehen aufgezeichnet.
Mitarbeit bei Liedersammlungen für Schule und Kirche. 1957 Oberwalliser
Kulturpreis des Rottenbundes. Zu Brantschens bekanntesten Liedschöpfungen
gehören das 'Lied der Alpenrose', 'Lied vom Hirtenknab', 'Der Geissbüäb' und
'Mis Heimatderfji‘.

IMHOF, Adolf (1906-76) gründete 1957 den Oberwalliser Volksliederchor und war
dessen Dirigent bis 1964. Sohn des Schmiedemeisters und Volksliedersammlers
Josef-Marie Imhof. Studierte Philosophie an der Gregoriana in Rom und Theologie
in Sitten, 1933 Vikar in Glis und 1939 Kaplan in Brig. Fortsetzung des Studiums an
der nach Sitten exilierten Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck.
1957-70 Lehrer für Deutsch, Latein und Französisch am Kollegium Brig. Von
1933-39 Harmonielehre und Komposition bei Charles Haenni in Sitten. Imhof
schrieb zahlreiche Chorlieder, Duette, Tänze und Märsche, deren Texte, meist in
Mundart, er auch selber verfasste. Sein populärstes Werk ist das Singspiel 'Im
Gantertal' - Lieder wie 'Abschied vom Gantertal' - 'Bortellied' - 'z'Heimfahri' - 'zer
Taferna' sind längst zu Volksliedern geworden. 1975 Kulturpreis der Stadt Brig.
1982 wurde ihm post mortem in Bern der 'Goldene Tell' in Anerkennung seiner
Verdienste um das Volkslied verliehen.

Die in Zürich lebende Schweizer Komponistin Maria PORTEN ist eine
Spätberufene - mitten in den Kriegswirren in Deutschland geboren war ihr eine
Laufbahn als Komponistin versagt. Als Musikwissenschaftlerin und Professorin
wirkte sie viele Jahre in Zürich und wagte mit 60 Jahren schliesslich, einen
weiteren Weg als Komponistin einzuschlagen. Politisch engagiert, mit einem
sicheren Gespür für griffige und aktuelle Texte und einer plastischen
Kompositionssprache hat sie in den vergangenen 20 Jahren ein Oeuvre von über
50 Werken geschaffen. Viele davon sind vom Schweizer Radio dokumentiert oder
auf CD festgehalten. UMS ´n JIP war sie von Anfang an eine treue Weggefährtin
und Förderin: Lebelight zum Beispiel, eines der ersten Werke, welche UMS ´n JIP

überhaupt gespielt haben, erlebte im Gegenzug, neben zahlreichen weiteren
Werken, welche Porten für das Duo geschrieben hat, Aufführungen in über 40
Ländern und an Spielstätten wie das
Teatro Colon in Buenos Aires, auf Schloss Solitude in Stuttgart oder an den Cairo
Contemporary Music Days. UMS ’n JIP’s Engagement für ihr Oeuvre ist nicht nur
eine Hommage an das Gesamtwerk von Maria Porten sondern auch an den Mut,
in jedem Lebensabschnitt neue Herausforderungen anzunehmen. http://porten.ch

Motoharu KAWASHIMA (川島素晴; surname Kawashima; born 12 January 1972
in Tokyo, Japan) is a Japanese composer of contemporary classical music.
Kawashima studied composition from 1991 to 1996 with Isao Matsushita and Jo
Kondo at the Tokyo National University of Fine Arts and Music. He won the
Akiyoshidai International Composition Prize and made his debut in Akiyoshidai
International 20th Century Classical Music Festival in 1992. Currently, he teaches
composition at the Kunitachi College of Music. He won the Best Notation Prize in
Darmstadt International Summer Courses for New Music [de] in 1994. His scores
are published by the Zen-On Music Company Ltd Limited Baerenreiter.

LINKS ZUM VOR-/NACHHÖREN
Porten https://www.youtube.com/watch?v=2unJmv6lJWg
Kawashima https://www.youtube.com/watch?v=dotguPGaLLc
Gantertal https://www.youtube.com/watch?v=gz-eK5yQzEk
Volkslieder leeru: http://umsnjip.ch/volkslieder.htm
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SPHÄRISCHE REISE
Das Lied findet seinen Ursprung bei den mittelalterlichen TROUBADOURS,
etabliert sich als Klavierlied mit Franz SCHUBERT im 19. Jahrhundert und
entwickelte sich über Hochromantisches zu Experimentellem – und Modernem:
Gitarrenklänge und sanfte Melodien entführen uns in eine längst vergessene,
erneuerte und SPHÄRISCHE WELT.
SUMA (Samuel SCHNYDRIG/THEM FLEURS)
vocals & guitar

Programm nach Ansage vor Ort
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VON BACH BIS …?
Abschluss des LIEDER.GARTENS bildet das HELVETIA QUARTETT das mit einem
vielseitigen Programm von mittelalterlichen Madrigalen, Schweizer Volksliedgut,
romantischen Melodien bis hin zu Pop- und Jazzsongs überrascht. Das aus allen
vier Schweizer Himmelsrichtungen 2016 gegründete Quartett wird begleitet vom
Pianisten Simon BÄCHINGER, der den Konzertflügel nach Belieben zur
Jazzcombo, Hammond-Orgel oder Continuo erweitert.
HELVETIA QUARTETT
Franziska HEINZEN, Sopran
Annina HAUG, Mezzosopran
Daniel BENTZ, Tenor
Chasper MANI, Bariton
Simon BÄCHINGER, Klavier

SCHUBERT: O Sonne, Königin der Welt UZ
FAURÉ: Madrigal op. 35 SILVESTRE
DRAYTON: Masterpiece
Curò MANI: Chasper Chatschader
MEIER: Ds Hittuliechtji
SOLHAL: Là-haut sur la montagne
MOECKEL: Mis Dach isch de Himmel
BREUL: Medley (Arr. Chasper. MANI)

O SONNE, KÖNIGIN DER WELT
O Sonne, Königin der Welt,
Die unser dunkles Leben erhellt,
O Sonne, Königin der Welt,
Die unser dunkles Rund erhellt,
In lichter Majestät;
Erhab’nes Wunder einer Hand,
Die jene Himmel ausgespannt
Und Sterne hingesät!
Noch heute seh’ ich deinen Glanz,
Mir lacht in ihrem Blumenkranz
Noch heute die Natur.
Der Vögel buntgefiedert Heer
Singt morgen mir vielleicht nicht mehr
Im Wald und auf der Flur.
Ich fühle, dass ich sterblich bin,
Mein Leben welkt wie Gras dahin,
Wie ein verschmachtend Laub.
Wer weiss, wie unerwartet bald
Des höchsten Wort an mich erschallt:
Komm wieder in den Staub!

MADRIGAL
Inhumaines qui, sans merci,
Vous raillez de notre souci,
Aimez ! Aimez quand on vous aime !
(Les jeunes filles)
Ingrats qui ne vous doutez pas
Des rêves éclos sur vos pas,
Aimez ! Aimez quand on vous aime !
(Les jeunes gens)
Sachez, ô cruelles Beautés,
Que les jours d'aimer sont comptés.
Aimez ! aimez quand on vous aime !
(Les jeunes filles)
Sachez, amoureux inconstants,
Que le bien d'aimer n'a qu'un temps.
Aimez ! aimez quand on vous aime !
(Ensemble)
Un même destin nous poursuit
Et notre folie est la même :
C'est celle d'aimer qui nous fuit,
C'est celle de fuir qui nous aime !

