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HERZLICH WILLKOMMEN am RHONEFESTIVAL FÜR LIEDKUNST 2018! 

Verehrtes Publikum, 

meist in nur knapp drei Minuten verdichten sich im Kunstlied durch die intime Union von 
Musik und Text eine Geschichte, ein Schicksal oder ein Gefühl zu höchster Poesie, zu 
brennendem Verlangen, sehnsuchtsvoller Schönheit und Reinheit: Die Liedkunst vereint 
das Leben an sich als Inspirationsquelle, die Gefühle des Dichters, seine Umsetzung in 
reine Worte, die Inspiration zur musikalischen Komposition, die Wiederbelebung durch 
Sänger und Pianist bis hin zum Konzertmoment, in dem diese Schönheit unmittelbar mit 
dem Zuhörer geteilt werden darf.  

Die Stimme als ureigenstes Ausdrucksinstrument entführt das Publikum zusammen mit 
den Klangmöglichkeiten des Klaviers auf unendlich viele Gefühlsreisen, die sich im 
Universum eines Liederabends aufs Höchste vereinen. Das Lied verlangt hierzu weder 
eine große Bühne, noch Kostüme oder Schminke, sondern nur zwei Musiker, die aus 
der Musik und aus sich selbst schöpfen. Diese Authentizität und Ehrlichkeit, diese 
Schlichtheit berührt mich zutiefst. 

Mir ist es ein tiefes Bedürfnis, diese Erfahrung von Menschlichkeit als – meines 
Erachtens – höchstes Glück zu teilen. Zu teilen mit einem Nuancen affinen Publikum, 
das nach reinen Gefühlen und berührender Ehrlichkeit – umso mehr in unserer heutigen 
Zeit – sucht und in der Musik, in der Liedkunst, wiederfindet. 

Die gleissende Walliser Sonne, die mächtigen Walliser Berge sind in meiner Seele 
eingebrannt. Durch sie singe ich mit einer anderen Kraft. Diesen unendlichen 
Inspirationsschatz möchte ich mit Ihnen und mit meinen Musiker-Freunden teilen und im 
RHONEFESTIVAL FÜR LIEDKUNST in meiner Heimatstadt mit ihrem schmucken 
Stockalperschloss und dem fürstlichen und akustisch exzellenten Rittersaal vereinen. 

Ich freue mich auf eine besondere musikalische Woche mit Ihnen als wunderbares 
Publikum sowie auf meine Musiker-Freunde: Äneas HUMM, den ich seit Zürcher 
Studienzeiten kenne und mit dem ich seit einigen Jahren bis in die weite Welt hinaus 
befreundet bin, auf Hartmut HÖLL, bei dem ich unwissend, aber umso neugieriger in 
meinem ersten Gesangssemester in Zürich im Unterricht war und der in den letzten 
Jahren zu einer großen Inspiration für die eigene Liedgestaltung wurde, auf ein 
entzückendes und schauerliches Kinderkonzert mit Manuel POLLINGER, Meta CERV 
und vier wunderbaren Elfen, sowie auf zwei besondere Abende, die unserem 
„Hauspoeten“ Rainer Maria RILKE mit seiner phantastischen Poesie gewidmet sind: 
Die Lesung in Kooperation mit der Mediathek Wallis stellt das literarische Werk in den 
Vordergrund, zusammen mit meinem langjährigen Liedduo-Partner Benjamin MEAD 
freuen wir uns auf schier unbekannte, aber meisterliche RILKE-Vertonungen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele wundervolle musikalische Momente „im 
wunderschönen Monat Mai“.  Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind! 

Ihre Franziska HEINZEN 
Initiantin RHONEFESTIVAL FÜR LIEDKUNST 



GRUßWORT der Schirmherrin Rachel HARNISCH 

Das Lied ist Ausdruck persönlichster Regung und Empfindens, die menschliche Stimme 
immer schon schönste und unmittelbarste Möglichkeit, sich mitzuteilen - und damit 
auch Ideal jeglicher musikalischer Äusserung.  

Leider drohte das Kleinod in der Vergangenheit fast ganz zu verschwinden, weil die 
Veranstalter es nicht pflegten. Zu klein, zu gering die Aufmerksamkeit, zu wenig der 
Gewinn. Dabei fasziniert nach wie vor die Verschmelzung von Wort und Ton, die direkte 
Kommunikation mit einem Publikum, das einem niemals näher ist. 

So ist das Lied auch für mich selber die intimste, aufregendste Form meines 
künstlerischen Ausdrucks und ich stehe nach einem Rezital immer erschüttert da, 
nachdem ich die Seelenstürme wunderbarer Dichter und kongenialer Komponisten 
komprimiert auf weniger als zwei Stunden durchleben durfte. 
Immer noch ist man zaghaft gegenüber der Kunst, die doch eine treue und sehr 
entwicklungsfähige Zuhörerschaft hat. Aber es gedeiht leise wieder, in Provinz und 
Großstadt. 

Ich möchte den Initianden und Organisatoren dieses neuen Festivals in meiner schönen 
Heimat danken, dass sie an das Lied-Gen glauben und hoffe mit ihnen, dass sie damit 
auf Erfolg und Wohlwollen stossen.  

Allen beteiligten Künstlern wünsche ich von Herzen beglückende Momente. 
Das Lied muss leben, dann liebt es zurück. 

Denn alles, was anrührt, dich und mich, 
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, 

der aus zwei Saiten eine Stimme zieht. 
Auf welches Instrument sind wir gespannt? 

Und welcher Spieler hat uns in der Hand? 
O süsses Lied. 

Rainer Maria RILKE 

Rachel HARNISCH, im Sommer 2017 



ALLNÄCHTLICH 
ERÖFFNUNGSKONZERT: SA, 5. MAI 2018, 19h, Rittersaal Brig 

Robert SCHUMANN Dichterliebe (HEINE)   
(1810–1856)         Im wunderschönen Monat Mai 
          Aus meinen Tränen sprießen 
                 Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
          Wenn ich in deine Augen seh’ 
          Ich will meine Seele tauchen 
          Im Rhein, im heiligen Strome 
          Ich grolle nicht 
          Und wüßten’s die Blumen, die kleinen  
          Das ist ein Flöten und Geigen 
          Hör ich das Liedchen klingen 
          Ein Jüngling liebt ein Mädchen 
          Am leuchtenden Sommermorgen 
          Ich hab’ im Traum geweinet 
          Allnächtlich im Traume 
          Aus alten Märchen 
          Die alten, bösen Lieder 

* * *  

Hugo WOLF  ausgewählte Lieder 
(1860–1903)         Verschwiegene Liebe (EICHENDORFF) 
          Nimmersatte Liebe (MÖRIKE) 
          Und willst Du Deinen Liebsten sterben sehen (HEYSE) 
          An die Geliebte (MÖRIKE) 
          Auch kleine Dinge (HEYSE) 

Edvard GRIEG ausgewählte Lieder 
(1843–1907)         Abschied (HEINE) op. 4/3 
          Lauf der Welt (UHLNAD) op. 48/3 
                Spielmannslied (IBSEN) op. 25/1 
          Dereinst Gedanke mein (GEIBEL) op. 48/2 
          Zur Rosenzeit (GOETHE) op. 48/5 



Zum Konzertprogramm ALLNÄCHTLICH 

Robert SCHUMANNs Dichterliebe gilt als Höhepunkt des romantischen Liedes. Aus der 
Fülle Heinrich HEINEs Lyrischen Intermezzos stellt SCHUMANN 16 Gedichte unter dem 
selbst gewählten Titel Dichterliebe zusammen: In HEINEs Gedichten vermischen sich 
Empfindsamkeit, Weltschmerz und zarte Ironie in berührende Erzählungen, die Robert 
SCHUMANN mit schwärmerischen Melodien umwindet. So fügt sich die Dichterliebe zu 
einem kleinen Miniaturwunder über das glückliche und unglückliche Verliebtsein 
zusammen, das auch SCHUMANNs privates Leben widerspiegelt: Im Liederjahr 1840 
entstehen über 130 Lieder – nach langen Wirrungen darf Robert endlich seine geliebte 
Clara heiraten. Diese Freude drückt sich in zahlreichen gegenseitigen kompositorischen 
Liebesbeteuerungen aus, wie im LIebesfrühling, den Myrthen oder eben der 
Dichterliebe.  
Die ersten fünf Lieder besingen die Liebe im „wunderschönen Monat Mai“ mit 
zahlreichen sprießenden Blumen; die Lobpreisung des Doms zu Köln läuft darauf 
hinaus, dass die Augen der Gottesmutter wie die Augen der Liebsten leuchten – ohne 
Maria dabei zu verspotten, sondern die Geliebte hochzuheben. Doch dann wendet sich 
die Schwärmerei in Traurigkeit, denn – „es ist eine alte Geschichte“ – seine Erwählte 
heiratet einen anderen. Nach schlaflosen Nächten und endlosen Spaziergängen in der 
Natur sprechen die Blumen wie im Fiebertraum zu ihm: „Sei unserer Schwester nicht 
böse, Du trauriger, blasser Mann!“ Schlußendlich faßt sich der Protagonist Mut und will 
seine Liebe in einem übergroßen Sarg begraben… 

Der Komponist Hugo WOLF soll während des Komponierens immerzu im Zimmer auf 
und ab gegangen sein, den Text vor sich hin rezitierend. Genau dies macht ihn wohl zu 
dem Vorreiter des Kunstliedes des 20. Jahrhunderts: Kein anderer Komponist bindet 
seine Melodien so stark an das gesprochene Wort – und erreicht damit ein Höchstmaß 
an Erzähl- oder Gefühlsausdruck, ohne dabei in den Affekt abzugleiten. Seine Lieder 
entstanden oft nur während eines Nachmittags, was die fein säuberlichen Datierungen 
im Notentext bezeugen: Am 4. Dezember 1891 komponierte er in Döbling Und willst Du 
Deinen Liebsten sterben sehen, 5 Tage später – wiederum nachmittags – entwarf er das 
Schmuckstück Auch kleine Dinge können entzücken. Wie die Kompositionen aus dem 
Italienischen Liederbuch in der Übersetzung von Paul HEYSE vom leidenschaftlich 
sprühenden italienischen Leben erzählen, verweilt die Verschwiegene Liebe von 
EICHENDORFF in romantischen Klängen mit überraschenden Wendungen. Und eine 
Prise Ironie darf sowohl bei HEINE als auch bei MÖRIKE nicht fehlen: Die Liebe ist „mit 
Küßen nicht zu stillen“ – vom weisen Herrn Salomo bis in das 21. Jahrhundert! 

Edvard Hagerup GRIEG gilt als einer der wichtigsten nordischen und norwegischen  
Komponisten. Spätestens 1876, nach seinen Solveig-Gesängen aus zu Peer Gynt oder 
seinem op. 25 zu Lyrik von Henrik IBSEN, ebenfalls Norweger, gelang GRIEG der 
Durchbruch als Liedkomponist. Mittlerweile gehört ein großer Teil seines Liedschaffens, 
welches rund 140 Lieder umfasst, zum Repertoire vieler Liederabende.  
Beginnend mit einer frühen HEINE-Vertonung erklingen heute Abend drei Lieder aus op. 
48, welches deutschen Dichtern gewidmet ist. Das Spielmannslied stammt aus den 
IBSEN-Gesängen op. 25 – einer seiner wohl ernstesten und schönsten Zyklen. 



Robert SCHUMANN 
DICHTERLIEBE nach Gedichten von Heinrich HEINE op. 48 

1. Im wunderschönen Monat Mai, Das Lied soll schauern und beben 
Als alle Knospen sprangen,  Wie der Kuß von ihrem Mund, 
Da ist in meinem Herzen  Den sie mir einst gegeben 
Die Liebe aufgegangen.  In wunderbar süßer Stund. 

Im wunderschönen Monat Mai,   
Als alle Vögel sangen,  6. Im Rhein, im heiligen Strome, 
Da hab' ich ihr gestanden  Da spiegelt sich in den Well'n 
Mein Sehnen und Verlangen.  Mit seinem großen Dome 
   Das große, heilige Köln. 
     
2. Aus meinen Tränen sprießen  Im Dom, da steht ein Bildnis, 
Viel blühende Blumen hervor,  Auf goldenem Leder gemalt; 
Und meine Seufzer werden  In meines Lebens Wildnis 
Ein Nachtigallenchor.  Hat's freundlich hineingestrahlt.  
    
Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, Es schweben Blumen und Englein 
Schenk' ich dir die Blumen all',  Um unsre Liebe Frau; 
Und vor deinem Fenster soll klingen Die Augen, die Lippen, die Wänglein, 
Das Lied der Nachtigall.  Die gleichen der Liebsten genau. 
      
       
3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, 7. Ich grolle nicht, 
Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne.            Und wenn das Herz auch bricht. 
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine Ewig ver verlor'nes Lieb, Ich grolle nicht. 
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine; Wie du auch strahlst in Diamantenpracht 
Sie selber, aller Liebe Wonne,  Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht. 
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. Das weiß ich längst. 
Ich liebe alleine    
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht. 
   Ich sah dich ja im Traume,  
   Und sah die Nacht in deines Herzens Raume, 
4. Wenn ich in deine Augen seh’, Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt, 
So schwindet all' mein Leid und Weh; Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. 
Doch wenn ich küße deinen Mund,  
So werd ich ganz und gar gesund.  
   8. Und wüßten's die Blumen, die kleinen, 
Wenn ich mich lehn’ an deine Brust, Wie tief verwundet mein Herz,  
Kommt's über mich wie Himmelslust; Sie würden mit mir weinen, 
Doch wenn du sprichst: Ich liebe dich!  Zu heilen meinen Schmerz. 
So muß ich weinen bitterlich. 
   Und wüßten's die Nachtigallen,  
   Wie ich so traurig und krank, 
5. Ich will meine Seele tauchen Sie ließen fröhlich erschallen 
In den Kelch der Lilie hinein;  Erquickenden Gesang. 
Die Lilie soll klingend hauchen 
Ein Lied von der Liebsten mein. 



Und wüßten sie mein Wehe,  12. Am leuchtenden Sommermorgen 
Die goldenen Sternelein,  Geh' ich im Garten herum. 
Sie kämen aus ihrer Höhe,  Es flüstern und sprechen die Blumen, 
Und sprächen Trost mir ein.  Ich aber wandle stumm. 

Sie alle können's nicht wissen,  Es flüstern und sprechen die    
Nur eine kennt meinen Schmerz: Blumen, Und schaun mitleidig mich an: 
Sie hat ja selbst zerrissen,  Sei unsrer Schwester nicht böse, 
Zerrissen mir das Herz.  Du trauriger, blasser Mann! 

       
9. Das ist ein Flöten und Geigen, 13. Ich hab' im Traum geweinet,  
Trompeten schmettern darein;  Mir träumte, du lägest im Grab.  
Da tanzt wohl den Hochzeitsreigen Ich wachte auf, und die Träne 
Die Herzallerliebste mein.  Floß noch von der Wange herab. 

Das ist ein Klingen und Dröhnen, Ich hab' im Traum geweinet,  
Ein Pauken und ein Schalmei'n;  Mir träumt', du verließest mich. 
Mir träumte, du lägest im Grab.  Ich wachte auf, und ich weinte 
Dazwischen schluchzen und stöhnen Noch lange bitterlich. 
Die lieblichen Engelein.   
   Ich hab' im Traum geweinet, 
   Mir träumte, du wär'st mir noch gut. 
10. Hör' ich das Liedchen klingen, Ich wachte auf, und noch immer 
Das einst die Liebste sang,  Strömt meine Tränenflut. 
So will mir die Brust zerspringen   
Von wildem Schmerzendrang. 
   14. Allnächtlich im Traume seh’ ich dich 
Es treibt mich ein dunkles Sehnen Und sehe dich freundlich grüßen, 
Hinauf zur Waldeshöh’,  Und laut aufweinend stürz ich mich 
Dort löst sich auf in Tränen  Zu deinen süßen Füßen. 
Mein übergroßes Weh'. 
   Du siehst mich an wehmütiglich 
   Und schüttelst das blonde Köpfchen; 
11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, Aus deinen Augen schleichen sich 
Die hat einen andern erwählt;  Die Perlentränentröpfchen. 
Der andre liebt eine andre, 
Und hat sich mit dieser vermählt. Du sagst mir heimlich ein leises Wort 
   Und gibst mir den Strauß von Cypressen. 
Das Mädchen nimmt aus Ärger  Ich wache auf, und der Strauß ist fort, 
Den ersten besten Mann,  Und das Wort hab ich vergessen. 
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. 



15. Aus alten Märchen winkt es 16. Die alten, bösen Lieder, 
Hervor mit weißer Hand,  Die Träume schlimm und arg, 
Da singt es und da klingt es  Die laßt uns jetzt begraben, 
Von einem Zauberland;  Holt einen großen Sarg. 

Wo bunte Blumen blühen  Hinein leg' ich gar manches, 
Im goldnen Abendlicht,  Doch sag' ich noch nicht was; 
Und lieblich duftend glühen  Der Sarg muß sein noch größer, 
Mit bräutlichem Gesicht;  Wie's Heidelberger Faß. 
       
Und grüne Bäume singen  Und holt eine Totenbahre 
Uralte Melodei'n,  Und Bretter fest  und dick; 
Die Lüfte heimlich klingen,  Auch muß sie sein noch länger, 
Und Vögel schmettern drein;  Als wie zu Mainz die Brück’. 
       
Und Nebelbilder steigen   Und holt mir auch zwölf Riesen, 
Wohl aus der Erd' hervor,  Die müssen noch stärker sein 
Und tanzen luft'gen Reigen  Als wie der starke Christoph 
Im wunderlichen Chor;   Im Dom zu Köln am Rhein. 
       
Und blaue Funken brennen  Die sollen den Sarg forttragen, 
An jedem Blatt und Reis,  Und senken ins Meer hinab; 
Und rote Lichter rennen  Denn solchem großen Sarge 
Im irren, wirren Kreis;  Gebührt ein großes Grab. 
       
Und laute Quellen brechen   Wißt ihr, warum der Sarg wohl 
Aus wildem Marmorstein.  So groß und schwer mag sein? 
Und seltsam in den Bächen  Ich senkt' auch meine Liebe         
Strahlt fort der Widerschein.   Und meinen Schmerz hinein. 

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. 



ausgewählte Lieder von Hugo WOLF  
    
Verschwiegene Liebe (EICHENDORFF) Und willst Du Deinen Liebsten sterben sehen 
Über Wipfel und Saaten  So trage dein Haar gelockt, du Holde. 
In den Glanz hinein -  Laß von den Schultern frei sie niederwehen; 
Wer mag sie erraten,  Wie Fäden sehn sie aus von purem Golde. 
Wer holte sie ein?   
Gedanken sich wiegen,  Wie goldne Fäden, die der Wind bewegt - 
Die Nacht ist verschwiegen,  Schön sind die Haare, schön ist, die sie trägt! 
Gedanken sind frei.  Goldfäden, Seidenfäden ungezählt - 
   Schön sind die Haare, schön ist, die sie strählt! 
Errät es nur eine,                                                  Ital. Liederbuch (HEYSE) 

Wer an sie gedacht    
Beim Rauschen der Haine,   
Wenn niemand mehr wacht  An die Geliebte (MÖRIKE) 
Als die Wolken, die fliegen -  Wenn ich, von deinem Anschaun tief gestillt, 
Mein Lieb ist verschwiegen  Mich stumm an deinem heilgen Wert vergnüge, 
Und schön wie die Nacht.  Dann hör ich recht die leisen Atemzüge 
   Des Engels, welcher sich in dir verhüllt.  
                         
Nimmersatte Liebe (MÖRIKE)  Und ein erstaunt, ein fragend Lächeln quillt 
So ist die Lieb'! So ist die Lieb'!  Auf meinem Mund, ob mich kein Traum betrüge, 
Mit Küßen nicht zu stillen:  Daß nun in dir, zu ewiger Genüge, 
Wer ist der Tor und will ein Sieb  Mein kühnster Wunsch mein einzger sich erfüllt? 
Mit eitel Wasser füllen?                         
Und schöpfst du an die tausend Jahr; Von Tiefe dann zu Tiefen stürzt mein Sinn, 
Und küßest ewig, ewig gar,  Ich höre aus der Gottheit nächtger Ferne  
Du tust ihr nie zu Willen.  Die Quellen des Geschicks melodisch rauschen. 
   Betäubt kehr ich den Blick nach oben hin,  
Die Lieb', die Lieb' hat alle Stund'  
Neu wunderlich Gelüsten;  Zum Himmel auf - da lächeln alle Sterne; 
Wir bißen uns die Lippen wund,  Ich kniee, ihrem Lichtgesang zu lauschen. 
Da wir uns heute küßten.   
Das Mädchen hielt in guter Ruh',   
Wie's Lämmlein unter'm Messer;                       Auch kleine Dinge können uns entzücken, 
Ihr Auge bat: nur immer zu,                          Auch kleine Dinge können teuer sein. 
Je weher, desto beßer!                           Bedenkt wie gern wir uns mit Perlen schmücken 
   Sie werden schwer bezahlt und sind nur klein. 
So ist die Lieb', und war auch so,  
Wie lang es Liebe giebt,   Bedenkt, wie klein ist die Olivenfrucht, 
Und anders war Herr Salomo,  Und wird um ihre Güte doch gesucht. 
Der Weise, nicht verliebt.   Denkt an die Rose nur, wie klein sie ist, 
                                             Und duftet doch so lieblich, wie ihr wisst. 
                            Ital. Liederbuch (HEYSE) 



ausgewählte Lieder von Edvard GRIEG    
      
   
Abschied (HEINE)  Spielmannslied (IBSEN)  
Das gelbe Laub erzittert,  Nach Ihr nur stand mein Verlangen, 
Es fallen die Blätter herab;  jede Sommerhelle Nacht. 
Ach, alles, was hold und lieblich,  Da hat durch tauig Gebüsche 
Verwelkt und sinkt ins Grab.  mich zum Strome mein Weg gebracht. 
    
Die Wipfel des Waldes umflimmert Hei! Kennst du Gesang und Schauer, 
Ein schmerzlicher Sonnenschein; kannst du bannen der wonnigen Sinn? 
  
Das mögen die letzten Küsse   Dass in weite Hallen und Säle 
Des scheidenden Sommers sein. sie wähnt mir zu folgen dahin. 
    
Mir ist, als müsst ich weinen  Mich lehrte der Neck in der Tiefe, 
Aus tiefstem Herzensgrund;  er wars der von Gott mich vertrieb, 
Dies Bild erinnert mich wieder  doch da ich war worden sein Meister 
An unsre Abschiedsstund'.   war sie des Bruders Lieb. 
    
Ich musste von dir scheiden,  In grosse Hallen und Säle 
Und wusste, du stürbest bald;  mich selber spielt ich dahin, 
Ich war der scheidende Sommer, des Sturmes Gesang und Schauern 
Du warst der kranke Wald.  wich nie mir aus dem Sinn. 
    

Der Lauf der Welt (UHLAND)  Dereinst, dereinst Gedanke mein (GEIBEL) 
An jedem Abend geh' ich aus  Wirst ruhig sein. 
Hinauf den Wiesensteg.  Läßt Liebesglut   
Sie schaut aus ihrem Gartenhaus, Dich still nicht werden, 
Es stehet hart am Weg.  In kühler Erden, 
Wir haben uns noch nie bestellt,  Da schläfst du gut, 
Es ist nur so der Lauf der Welt.  Dort ohne Lieb’ 
   und ohne Pein 
Ich weiß nicht, wie es so geschah, Wirst ruhig sein. 
Seit lange küss' ich sie,   
Ich bitte nicht, sie sagt nicht: ja!  Was du im Leben 
Doch sagt sie: nein! auch nie.   Nicht hast gefunden, 
Wenn Lippe gern auf Lippe ruht,  Wenn es entschwunden, 
Wir hindern's nicht, uns dünkt es gut. Wird's dir gegeben, 
   Dann ohne Wunden 
Das Lüftchen mit der Rose spielt, Und ohne Pein 
Es fragt nicht: hast mich lieb?  Wirst ruhig sein. 
Das Röschen sich am Taue kühlt,   
Es sagt nicht lange: gib!   
Ich liebe sie, sie liebet mich,   
Doch keines sagt: ich liebe dich!   



Zur Rosenzeit (GOETHE) 
Ihr verblühet, süße Rosen, 
Meine Liebe trug euch nicht; 
Blühtet, ach! dem Hoffnungslosen, 
Dem der Gram die Seele bricht! 

Jener Tage denk’ ich trauernd, 
Als ich, Engel, an dir hing, 
Auf das erste Knöspchen lauernd 
Früh zu meinem Garten ging; 

Alle Blüten, alle Früchte 
Noch zu deinen Füßen trug 
Und vor deinem Angesichte 
Hoffnung in dem Herzen schlug. 

Ihr verblühet, süße Rosen, 
Meine Liebe trug euch nicht; 
Blühtet, ach! dem Hoffnungslosen, 
Dem der Gram die Seele bricht. 
 



Äneas HUMM, Bariton 

Der Schweizer Bariton Äneas HUMM debütierte bereits im Alter von 18 Jahren am 
Stadttheater Bremerhaven in der Oper Kommilitonen! Young Blood von Sir Peter 
Maxwell Davies. Es folgte der Graf Homonay in Der Zigeunerbaron an der 
Operettenbühne Vaduz, ein konzertanter Lucio Cinna (Lucio Silla, Bach) in Bremen 2015, 
die Titelrolle Adonis in Blows Venus und Adonis in Kongsberg und Trondheim 2016 unter 
der Leitung von Olof Boman. Außerdem sang er 2015–2016 am Theater Osnabrück die 
Rolle des Sancho in Telemanns Oper Don Quichotte auf der Hochzeit des Comacho. Für 
internationales Aufsehen sorgte der vom Schweizer Fernsehen 2014 ausgestrahlte 
Dokumentarfilm Ein Wunderkind wird erwachsen – Äneas Humm auf dem Weg zu einer 
Weltkarriere.  

Als Liedsänger feiert Äneas HUMM zurzeit besonders große Erfolge in Deutschland, 
Ungarn, in den USA sowie in der Schweiz. Sein Liedrezital mit der Pianistin Judit Polgar 
im Konzertsaal der Villa La Prairie in Bellmund wurde 2017 vom Schweizer Radio SRF 
aufgezeichnet und in der Sendung Im Konzertsaal ausgestrahlt. Er war bereits Gast bei 
mehreren internationalen Lied-Festivals, u. a. am Liedfestival Zürichsee, dem 
Langenberg Festival bei Düsseldorf, dem Arosa Kultursommer, am 23Arts Tannersville 
(USA) sowie am Musikfest Bremen. Seine Debüt-CD Awakening erschien im Herbst 
2017 beim Label Rondeau.  

Als Konzertsänger ist Äneas HUMM außerdem regelmäßig Gast bei renommierten 
Ensembles wie dem Musikkollegium Winterthur, dem Sinfonie Orchester Liechtenstein, 
dem Arp Schnittger Ensemble und den Bremer Philharmonikern. 

Äneas HUMM schloss sein Bachelorstudium an der Hochschule für Künste Bremen im 
Sommer 2017 bei Krisztina Laki ab. Prägend für seine Entwicklung waren ebenso 
Thomas Mohr, David Thorner und Dora Kutschi-Doceva sowie die Pianistinnen Judit 
Polgar und Babette Hierholzer. Sehr wichtig war für Äneas HUMM die Arbeit mit dem 
Intendanten und Dirigenten Thomas Albert, unter dessen Leitung er 2015 De Profundis 
von Nicolaus Bruhns mit dem Arp Schnittger Ensemble singen durfte.  

Seit Herbst 2017 studiert er im Masterstudiengang an der renommierten Julliard School 
New York bei Edith Wiens. www.aeneas-humm.ch 



Hartmut HÖLL, Klavier 

Der Pianist Hartmut HÖLL gilt als Pionier in der Förderung, Aufführung und 
Interpretation des Kunstliedes, in dem das Klavier in Klang, Ausdruck und Sensibilität zu 
einem gleichberechtigten Partner wird. Von 1982 bis 1992 war er der Klavierpartner des 
Bassbaritons Dietrich Fischer-Dieskau. Liederabende bei den Salzburger Festspielen, 
den Festivals von Edinburgh, Florenz, München und Berlin, in der New Yorker Carnegie 
Hall begründeten die viel gerühmte Zusammenarbeit. Seit nun über einem Jahrzehnt 
begleitet Hartmut HÖLL u. a. die amerikanische Sopranistin Renée Fleming bei 
Konzerten in Europa, Australien, Asien und den USA. 

Des weiteren gab er Konzerte mit renommierten Sängern wie Thomas Hampson, 
Roberto Sacca, Urszula Kryger, Yvonne Naef, Jochen Kowalski, Christoph Prégardien, 
René Pape oder Hermann Prey als auch mit Instrumentalisten wie der Geigerin Tabea 
Zimmermann oder der Klarinettistin Sabine Meyer. Fast vier Jahrzehnte als Liedduo 
verbinden ihn mit der japanischen Mezzosopranistin Mitsuko Shirai. Beide haben mit 
Konzerten und CDs Maßstäbe der Liedinterpretation gesetzt. Rund sechzig CD-
Produktionen liegen vor, viele davon wurden international ausgezeichnet. 

Nach früheren Professuren in Frankfurt und Köln, Gastprofessuren in Helsinki und 
Salzburg sowie einer Dozentur für Liedgestaltung in Zürich engagiert sich Hartmut HÖLL 
nun als Professor und seit 2007 auch als Rektor an der Hochschule für Musik Karlsruhe 
für die junge Künstlergeneration. Regelmäßige Meisterklassen für Lied gibt er in 
Finnland, beim Internationalen Musikseminar Weimar, beim Schleswig-Holstein 
Musikfestival, am Mozarteum Salzburg, in Jerusalem, Kairo sowie in den USA. 

Als Juror bzw. Juryvorsitzender wurde er zum Robert-Schumann-Wettbewerb Zwickau, 
zum Naumburg Competition New York, oder zum Internationalen ARD-
Musikwettbewerb München eingeladen.  

2012 erschien das Buch WortMusik im Staccato-Verlag Düsseldorf, in dem Hartmut 
HÖLL seine Erfahrungen und seinen Umgang mit Lied in persönlichen Erinnerungen 
schildert. 



VON ELFEN UND GESPENSTERN 
KINDERKONZERT: SO, 6. MAI 2018, 14h, Rittersaal Brig 

Das Kinderkonzert zeigt die ursprünglichste Form des Kunstliedes: das 
Geschichtenerzählen. Der Walliser Bassbariton Manuel POLLINGER entführt das kleine 
(und große) Publikum zusammen mit der slowenischen Pianistin Meta CERV an 
schaurige und geheimnisvolle Orte, wo traumhafte Elfen und wunderliche Gespenster 
regieren.  
Dazwischen tauchen vielleicht sogar die eine oder andere echte Elfe auf…? 

Robert SCHUMANN Eintritt aus Waldszenen op.82 (Tanz)   
(1810–1856)  

Gustav MAHLER  Hans und Grete (trad.)   
(1860–1911) 

Hugo WOLF  Elfenlied (MÖRIKE)   
(1860–1903)  

Robert SCHUMANN Einfach aus Davidsbündlertänze op. 6 (Tanz) 
(1810–1856) 
  Waldesgespräch (EICHENDORFF) op. 39/3  
  

Felix MENDELSSOHN Hexenlied – Andres Maienlied (HÖLTY) 
(1809–1847) 

Sergei PROKOFIEW Peter, Die Ente, Die Katze (Tanz) 
(1891–1953)  aus Peter und der Wolf 

Improvisation       
  
  
Carl LOEWE  Geisterleben (UHLAND)   
(1796–1869) 

Robert SCHUMANN Variation V aus Geistervariation (Tanz)   
(1810–1856) 

Franz SCHUBERT Abendstern (MAYRHOFER)   
(1797–1828)  
  Geistertanz (MATTHISSON) 



Manuel POLLINGER, Bassbariton 

Der gebürtige Walliser Bassbariton Manuel POLLINGER hat sich in den letzten Jahren 
mit Auftritten als Chorist und Solist in diversen Konzerten, aber auch als Performer in der 
freien Theaterszene einen Namen gemacht: Unter anderem spielte er in Zürich in Jonas 
Hassen Khemiris’ Invasion mit dem Theaterkollektiv Die Lettanten, las regelmässig beim 
Literarischen Salon in Brig, sang in Bern im Tojo-Theater in einer Produktion rund um den 
Mythos der Medea, in der Barockoper Les fêtes vénitiennes von André Campra sowie 
zuletzt in Kiss Me Kate im Theater du Galpon in Genf. Außerdem führte zusammen mit 
dem Pianisten Jonas Ruppen 2015 einen Liederabend mit Neukompositionen zu 
Gedichten von Pierre Imhasly auf. 

Nach mehreren Jahren Gesangsunterricht bei Hansruedi Kämpfen und Ralf Ernst in 
Basel studiert Manuel POLLINGER seit Herbst 2016 an der Haute Ecole de Musique de 
Genève klassischen Gesang bei Marcin Habela. Meisterkurse besuchte u. a. er bei 
Stephan Genz und Alexander Mayr in Wien, sowie bei der israelischen Opernsängerin 
Yahli Toren. 

Meta ČERV, Klavier 

Die Pianistin Meta Cerv zeichnet sich trotz ihres jungen Alters bereits zahlreich als 
versierte Solo-und Kammermusikerin aus. Die aus Ajdovscina (Slowenien) stammende 
Pianistin Meta Cerv spielt seit ihrem achten Lebensjahr Klavier. 2013-2016 studierte sie 
an der Koper Music School in Slowenien bei Denys Masliuk.  

Im Jahre 2016 gewann sie am slowenischen Klavierwettbewerb TEMSIG sowohl die 
Gold- als auch die Silbermedaille. Im gleichen Jahr wurde sie in die Klasse von Fabrizio 
Chiovetta an der Haute Ecole de Musique de Genève aufgenommen. 

Jeannette SALZMANN, Choreographie (A+O TANZ) 

Seit ihrer Ausbildung 1992-1994 bei Bruno Verdi beschäftigt sich Jeannette SALZMANN 
intensiv mit dem Tanz. Sie tanzte u. a. in der Kompanie von Bruno Verdi in Montréal, 
Kanada (1994-1997) sowie in diversen Tourneen in der Schweiz, Holland und Frankreich. 
Ausserdem ist sie Choreographin zahlreicher Produktionen. Die Tanz- und 
Kulturvermittlung sind ihr ein Anliegen. Verschiedene Funktionen prägen ihr bisheriges 
Schaffen rund um dieses Thema, wie u. a. als Mitbegründerin von Tanz explosiv und 
Artichoc sowie schließlich 2016 als Gründerin von A+O Tanz und der S-K-A 
Begabtenförderung als Oberwalliser Ausbildungsstätte für Tanz. Dabei werden 
jungen  talentierten Tänzerinnen und  Tänzern  ermöglicht, die Schule und eine 
professionelle Tanzförderung gleichzeitig zu bewältigen.  

Es tanzen die Tänzerinnen Sara Lin BRANTSCHEN, Xenia BRAIDE,  
Mariana STERREN, Lara TORDEUR von A+O TANZ.  



RILKE-LESUNG 
Di, 8. Mai 2018, 19h30, Grünwaldsaal Mediathek Wallis, Brig 

EINE LIEDKNOSPE, NOCH IN DEN DECKBLÄTTERN IHRES KLANGES 
Die Lesung in Zusammenarbeit mit der Mediathek Wallis stellt den Dichter Rainer Maria 
Rilke, der unweit von Brig in Raron seine letzte Ruhestätte fand, als Vorschau des 
Themenkonzertes in den Mittelpunkt und würdigt damit stellvertretend all jene Dichter, 
durch deren zahlreiche Gedichte die Liedkunst erst zur vollen Blüte gelangen konnte: 
Denn nur durch ihre auserwählten Worte fanden die Komponisten zu ihrer 
musikalischen Ausdrucksweise, die sowohl Interpreten als auch Publikum bis heute 
ergreifen.   

Brigitte DUVILLARD, Fondation RILKE Sierre 
In Kooperation mit der Mediathek Wallis und der Fondation RILKE 
 

 



TRAUMGEKRÖNT – HOMMAGE À RILKE 
THEMENKONZERT: Mi, 9. Mai 2018, 19h30, Rittersaal Brig 

Leonard BERNSTEIN Two Love Songs (1949)    
(1918–1990)  Extinguish my eyes   
  When my soul touches you 

Inger WIKSTROM Lieder op. 12 (1983)         
(*1939)  Liebeslied: Wie soll ich meine Seele halten 
  Du bist die Zukunft, großes Morgenrot 
  An die Musik     

*  

Dora PEJACEVIC 4 Lieder: Mädchengestalten op. 42   
(1885–1923)  Als Du mich einst gefunden hast   
  Viele Fähren sind auf den Flüssen   
  Ich bin ein Waise    
  Ich war ein Kind und träumte viel 

Alban BERG  Traumgekrönt  
(1858–1935)  Nr. 4 aus Sieben frühe Lieder (1905-1908/1928) 
  

* * *  

Paul HINDEMITH aus Lieder (1942) 
(1895–1963)   Eau qui se presse 
   Lampe du soir 
   On arrange et on compose 
   C’est de la côte d’Adam 
     
Aribert REIMANN Cinq fragments français (2014) 
(*1936)   Tout épris d’avenir 
   Voilà la nuit    
   Non je ne veux plus 
   Tout ce qui arrive 
  C’est pourtant en nous 

*  

Samuel BARBER Mélodies passagères op. 27 (1950/51) 
(1910–1981)       Puisque tout passe   
   Un cygne    
   Tombeau dans un parc   
       Le clocher chante   
   Départ 



Zum Konzertprogramm TRAUMGEKRÖNT – HOMMAGE À RILKE 

In der Musik des 20. Jahrhunderts bis in die Zeitgenössische Musik haben nur wenige 
Lyriker eine so sichtbare Spur hinterlassen wie Rainer Maria RILKE: Über 200 
Komponisten ließen sich von RILKE zu über 1000 Kompositionen – vom Kunstlied bis 
hin zu Orchestervertonungen und Klanginstallationen – inspirieren. Insbesondere 
RILKEs Liebeslied – Wie soll ich meine Seele halten wurde unzählige Male vertont und 
erklingt im heutigen Konzert gleich zwei Mal hintereinander: Vor der Komposition Inger 
WIKSTRÖMs erklingt Leonard BERNSTEINs Vertonung in einer englischen Übersetzung 
von Jessie LEMONT. 

Als Reaktion auf den frühen Tod ihrer Tochter erzog die Mutter Rainer Maria RILKE 
(1875–1926) bis zu seinem fünften Lebensjahr in Mädchenkleidung. Während des 
Besuchs der Militärschule schreibt RILKE 1891 an seine Mutter, er sein nun ganz Literat, 
da eben sein erstes Gedicht veröffentlicht wurde. Zwischen 1890–96 entstehen die 
Frühen Gedichten, woraus PEJACEVICs Mädchengestalten entstammen – einfache 
Mädchenträume, die aber schon den großen Dichter erahnen lassen. Nach drei Jahren 
durch seinen Onkel finanzierten Privatunterricht holt er die Matura nach und studiert 
Kunst- und Literaturgeschichte sowie Philosophie an der Prager Universität sowie in 
München. 

Das Gedicht Lösch mir die Augen aus (BERNSTEIN: Extinguish my eyes) widmet RILKE 
1897 der 14 Jahre älteren verheirateten Lou Andreas-SALOME. Auf ihren Vorschlag 
ändert er seinen Namen von René auf Rainer, folgt dem Ehepaar Andreas-Salomé nach 
Berlin und bereist mit ihnen 1899 gemeinsam Russland. Nach der Rückkehr stellt RILKE 
die Gedichtbände Buch der Bilder und Dir zur Feier (1897–98) sowie das Stundenbuch – 
eine einzige Liebeserklärung an Lou – fertig. 1900 reist RILKE mit Lou alleine nach 
Russland, 1901 zieht RILKE kurz darauf in die Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen, 
wo er die Bildhauerin und seine künftige Ehefrau Clara WESTHOFF kennen lernt. Bald 
nach der Geburt der gemeinsamen (?) Tochter einigen sie sich, getrennte Wege zu 
gehen, ohne sich jemals scheiden zu lassen. 

RILKEs Wirklichkeit heißt Kunst und seine Liebesfähigkeit Alleinsein: Nie mehr bindet er 
sich, schreibt jedoch zahlreiche Briefe und Gedichte an – meist verheiratete – Frauen. 
Für ihn ist Liebe die Idee einer allen überwölbenden, aber nicht berührenden, da sonst 
zerstörten Bindung. Seine letzte Brieffreundschaft war die im Pariser Exil Lebende 
Dichterin Marina ZWETAJEWA, der er mit folgender Widmung seine Dunieser Elegien 
zusandte: 

Wir rühren uns. Womit? Mit Flügelschlägen,  
mit Fernen selber rühren wir uns an.  

Ein Dichter einzig lebt, und dann und wann 
kommt, der ihn trägt, dem, der ihn trug, entgegen. 



Finanzielle Sorgen quälen RILKE und er sucht vergeblich nach schriftstellerischer Arbeit. 
Seine Ehefrau Clara vermittelt ihn an ihren einstigen Lehrer Auguste RODIN nach Paris, 
um eine Monographie über den Bildhauer anzufertigen. Für einige Monate im Jahre 
1905 wird Rilke RODINs Privatsekretär. In der Pariser Zeit entstehen die Gedichtbände 
Der neuen Gedichte anderer Teil und Neue Gedichte, das auch sein berühmtes 
Liebeslied enthält. Während seines Paris Aufenthalts erlernte RILKE die französische 
Sprache, in der später ebenfalls dichtete: Im heutigen Programm erklingen vier 
wunderbare französische RILKE-Miniaturen von HINDEMITH, der während des zweiten 
Weltkrieges in die Schweiz und später in die USA emigrierte. 1953 kehrte er an den 
Genfersee nach Blonay oberhalb von Vevey zurück. 

Aribert REIMANNs Auswahl der Textvorlagen zu den Cinq Fragments français umreißen 
schattenhaft RILKEs Jahre zwischen 1909 und 1926: Non, je ne veux plus (1909) und 
Voilà la nuit (1911) schrieb RILKE in Paris; das dritte Fragment Tout épris d’avenir 
entstand 1912 in Dunio, inmitten seiner Schaffenskrise und gleichzeitigen rastlosen 
Reiserei quer durch Europa, der durch den Einzug in den Wehrdienst von Januar bis Juli 
1916 ein Ende gesetzt wurde. 1919 reist RILKE auf Grund einer Vortragseinladung in die 
Schweiz, die ihm bis zu seinem Tod Heimat bietet: Die letzten zwei Fragmente 
entstehen im Château de Muzot oberhalb von Sierre im Wallis; Tout ce qui arrive 
entstand 1924 in Muzot nach der Fertigstellung seiner Meisterwerke der Duineser 
Elegien und den Sonetten an Orpheus; das letzte Fragment C’est pourtant en nous 
schließlich kurz vor seinem Tod 1926 im Sanatorium Valmont.  

Ab 1923 folgen diverse Sanator ienaufenthalte mit verschlechterndem 
Gesundheitszustand, bis im Dezember 1926 Leukämie diagnostiziert wird. In den 
letzten Jahren entstehen u. a. heitere Natur- und Landschaftsgedichte wie die original 
auf französisch gedichteten Poèmes français oder die das Wallis poetisch besingenden 
Les Quatrains Valaisans. Am 29. Dezember 1926 stirbt RILKE und wird am 2. Januar 
1927 nach seinem Wunsch bei der Burgkirche in Raron begraben. 

Buchempfehlung:  
Fritz Raddatz: Rainer Maria Rilke. Überzähliges Dasein. Rohwolt Verlag 2016 

 

SRF 2 KULTUR zeichnet das heutige Konzert auf und strahlt es am Dienstag, 25. 
September 2018 um 22 Uhr in der Sendung IM KONZERTSAAL aus. 



Leonard BERNSTEIN: Two Love Songs 

Extinguish my eyes I still can see you: Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn,  
Close my ears I can hear your footsteps fall:  wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören 
And without feet I still can follow you:  und ohne Füße kann ich zu dir gehn, 
Voiceless I can still return your call. und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. 
  

Break off my arms, and I can embrace you:  Brich mir die Arme ab, ich fasse dich 
Enfold you with my heart as with a hand: mit meinem Herzen wie mit einer Hand, 
Hold my heart, my brain will take fire of you, halt mir das Herz zu, und mein wird schlagen, 
As flax takes fire from a brand!  und wirfst du in mein Hirn den Brand, 
And flame will sweep in a flood:  so werd ich dich auf meinem Blute tragen. 
Through all the singing currents of my blood: Mh                                                    Das Stundenbuch 

                         Englische Übersetzung: Jessie Lemont                 
      
     
   Inger WIKSTRÖM: 3 Rilke-Lieder 
Love Song (BERNSTEIN)  1. Liebeslied 
When my soul touches yours  Wie soll ich meine Seele halten, daß 
a great chord sings:   sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie 
How can I tune it then to other things?  hinheben über dich zu andern Dingen? 
Oh, if some spot   Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas 
in darkness could be found  Verlorenem im Dunkel unterbringen 
That does not vibrate when your depths sound! an einer fremden stillen Stelle, die 
   nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen  
        schwingen.   
But everything that touches you and me Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, 
welds us as played strings   nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, 
sound one melody.   der aus zwei Saiten eine Stimme zieht. 
Where is the instrument whence the sounds Auf welches Instrument sind wir gespannt? 
flow? And whose the magic hand that holds Und welcher Spieler hat uns in der Hand? 
the bow? Oh, sweet song! Oh!  Oh süßes Lied. 
                            Englische Übersetzung: Jessie Lemont                                                       Liebeslied aus Neue Gedichte 

2. Du bist die Zukunft, großes Morgenrot 3. An die Musik 
über den Ebenen der Ewigkeit.  Musik: Atem der Statuen. Vielleicht:        
Du bist der Hahnschrei nach der Nacht der Zeit, Stille der Bilder. Du Sprache wo Sprachen 
der Tau, die Morgenmette und die Maid, enden. Du Zeit, die senkrecht steht auf der 
der fremde Mann, die Mutter und der Tod. Richtung vergehender Herzen.  
      Du bist die sich verwandelnde Gestalt, Gefühle zu wem? O du der Gefühle. 
die immer einsam aus dem Schicksal ragt, Wandlung in was? –: in hörbare Landschaft. 
die unbejubelt bleibt und unbeklagt Du Fremde: Musik. Du uns entwachsener 
und unbeschrieben wie ein wilder Wald. Herzraum. Innigstes unser, 
   das, uns übersteigend hinausdrängt, – 
Du bist der Dinge tiefer Inbegriff,  heiliger Abschied: 
der seines Wesens letztes Wort verschweigt da uns das Innre umsteht   
und sich den Andern immer anders zeigt: als geübteste Ferne, als andre  
dem Schiff als Küste und dem Land als Schiff. Seite der Luft: rein, riesig,  
   nicht mehr bewohnbar.             Aus dem Nachlass 



Dora PEJACEVIC: Mädchengestalten op. 42 

1. Als du mich einst gefunden hast, 4. Ich war ein Kind und träumte viel 
da war ich klein, so klein,  und hatte noch nicht Mai; 
und blühte wie ein Lindenast  da trug ein Mann sein Seitenspiel 
nur still in dich hinein.  an unserm Hof vorbei. 
    
Vor Kleinheit war ich namenlos  Da hab ich bange aufgeschaut:  
und sehnte mich so hin,  "O Mutter, lass mich frei..." 
bis du mir sagst, dass ich zu groß Bei seiner Laute erstem Laut  
für jeden Namen bin:  brach etwas mir entzwei.        
    
Da fühl ich, dass ich eines bin  Ich wusste, eh sein Sang begann: 
mit Myrthe, Mai und Meer,  Es wird mein Leben sein. 
und wie der Duft des Weines bin Sing nicht, sing nicht, du fremder Mann: 
ich deiner Seele schwer.  Es wird mein Leben sein.   

   Du singst mein Glück und meine Müh,  
2. Viele Fähren sind auf den Flüssen, mein Lied singst du und dann:  
und eine bringt sicher ihn;   mein Schicksal singst du viel zu früh, 
aber ich kann nicht küssen,   so dass ich, wie ich blüh und blüh, - 
so wird er vorüberziehn. –  es nie mehr leben kann.  
Draußen war Mai.   
   Er sang. Und dann verklang sein Schritt, – 
Auf unserer alten Kommode  er musste weiterziehn;  
brannten der Kerzen zwei;  und sang mein Leid, das ich nie litt, 
die Mutter sprach mit dem Tode,  und sang mein Glück, das mir entglitt, 
da brach ihr die Stimme entzwei. und nahm mich mit und nahm mich mit – 
   und keiner weiß wohin. 
Und wie ich klein in der Stille stand                            Mädchengestalten aus Frühe Gedichte 

reichte ich nicht in das fremde Land, 
das meine Mutter bange erkannt, 
ragte nur bis zum Bettesrand,  Alban BERG: Traumgekrönt 
fand allein ihre blasse Hand,  Das war der Tag der weißen Chrysanthemen, 
von der ich Segen bekam.  Mir bangte fast vor seiner Pracht… 

Aber der Vater, von Wahnsinn wund, Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmen 
riss mich hoch an der Mutter Mund, Tief in der Nacht. 
der mir den Segen nahm. 
   Mir war so bang, und du kamst lieb und leise. 
   Ich hatte grad im Traum an dich gedacht. 
3. Ich bin eine Waise, 
nie hat jemand um meinetwillen  Du kamst, und leis' wie eine Märchenweise 
die Geschichten berichtet, die  Erklang die Nacht.   
die Kinder bestärken und stillen.            
Traumgekrönt 

Wo kommt mir das plötzlich her? 
Wer hat es mir zugetragen? 
Für ihn weiß ich alle Sagen 
und was man erzählt am Meer. 



Paul HINDEMITH: aus Lieder (1942) 

Eau qui se presse, qui court,     Wasser, das drängt, das eilt, Vergessendes 
eau oublieuse que la distraite terre boit,  Wasser, das die zerstreute Erde trinkt, 
hésite un petit instant dans ma main creuse, halte nur kurz in meiner hohlen Hand inne, 
   souviens-toi!         erinnere dich! 

Clair et rapide amour, indifférence, Lichte, hastige Liebe, Gleichgültigkeit, 
presque absence qui court,   schieres Nichtdasein das eilt 
entre ton trop d’arrivée et ton  zwischen Deiner zu frühen Ankunft und Deiner 
trop de partance tremble un peu de séjour. zu frühen Abreise zittert ein kleiner Aufenthalt. 

Lampe du soir, ma calme confidente,  Leuchte des Abends, meine stille Vertraute, 
mon coeur n'est point par toi dévoilé;  du hast mein Herz nicht ganz enthüllt; 
(on s'y perdrait peut-être) mais sa pente (mag sein, man verirrt sich in ihm) doch wo es 
du côté sud est doucement éclairée.  sich neigt gen Süden, ist es von süßem Licht  
            angefüllt. 

C'est encore toi, ô lampe d'étudiant, Du bist es ja noch, Lampe der Gelehrsamkeit, 
qui veux que le liseur de temps en temps  die will, daß der Leser von Zeit zu Zeit 
s'arrête, étonné, et se dérange   innehält, staunend, und sich umdreht 
sur son bouquin, te regardant.   von seinem Schmöker, Dich betrachtet. 
(Et ta simplicité supprime un Ange.) (Und an Deine Einfalt vergeht ein Engel.) 

On arrange et on compose  Man arrangiert und komponiert  
les mots de tant de façons,   die Wörter in vielerlei Art,  
mais comment arriverait-on   doch wie wird man 
à égaler une rosé?   gerecht, einer Rose? 

Si on supporte l'étrange   Wenn man die befremdliche  
prétention de ce jeu,   Anmaßung dieses Spieles erträgt, 
c'est que, parfois, un ange   ist es nur, manchmal, ein Engel 
le dérange un peu.  der es ein bisschen unterbricht. 

C'est de la côte d'Adam  Es ist die Rippe des Adams 
Qu'on a retiré Eve;  aus der Eva geschaffen wurde.  
Mais quand sa vie s'achève,  Aber wenn ihr Leben sich zu Ende neigt,  
Où va-t-elle, mourant?  wo wird sie hingehen, sterbend? 

Adam serait-il son tombeau?  Wird Adam ihr Grab sein? 
Faut-il lorsqu'elle se lasse,  Muss er ihr, wenn sie vergeht, 
Lui ménager une place  ihr bieten einen Platz 
Dans un homme bien clos?  in einem so gut verschlossenen Mann? 
                                                         Poèmes français 



Aribert REIMANN: Cinq fragments français 

Tout épris d’avenir, je contemple les cieux.  Ganz verliebt in Zukunft, betrachte ich den Himmel.  

   
Voilà la nuit t’ouvrant ses bras d’espace  Da ist die Nacht, die ihre Arme aus Raum dir öffnet. 
Vas-y te blottir comme un jeune amant,  Geh und schmiege dich an wie ein junger Liebender, 
ferme les yeux à ce moindre vent  schließe die Augen vor diesem geringen Wind,  
et tu auras sa face sur ta face.  und du wirst ihr Gesicht auf deinem Gesicht haben. 

Non je ne veux plus: non,  Nein, ich will nicht mehr: Nein, 
de cette suprême aurore  noch dieser äussersten Morgenröte 
comment pourrais-je encore  wie könnte ich überleben von diesem Verlust. 
survivre à l’abandon. 

L’amour, je le sais, c’est une perte  Die Liebe, ich weiß, ist ein Verlust, 
cachée par un geste qui prend.  verborgen durch eine Gebärde, die nimmt. 
ô mes tiges vertes  O meine grünen Stängel, 
rendez mes fleurs inertes  macht meine Blumen träge 
et fermez-les lentement . und schließt sie langsam. 

Tout ce qui arrive pose  Alles, was geschieht legt 
un masque sur notre figure qui n’ose  eine Maske auf unser Gesicht, 
jamais être définitive.  das nie wagt endgültig zu sein. 
Ainsi nous passons pendant  So gehen wir dahin, während 
que la vie nous déguise.  das Leben uns verkleidet. 
Et cette figure étrange  Und wird dieses wunderliche Gesicht 
dont personne ne s’avise,  das niemand bemerkt, 
sera-t-elle un jour la surprise  eines Tages die Überraschung 
des Anges?   der Engel sein? 

C’est pourtant en nous, le secret de la vie  Es ist doch in uns, das Geheimnis des Lebens 
et non pas chez les Dieux  und nicht bei den Göttern 
qui n’ont que des souvenirs de chasse.  die nur Jagderinnerungen haben. 
C’est en nous que s’enlacent  Es ist in uns, dass sich umschlingen 
l’amie et l’ennemi éperdues, silencieux …  der Freund und der Feind leidenschaftlich,  
                  schweigend … 
                     Fragmente aus Ébauches et Fragments      



Samuel BARBER: Mélodies passagères op. 27 

Puisque tout passe 
Puisque tout passe, faisons  Da alles doch verfliegt, lasst uns 
la mélodie passagère;  die flücht’ge Melodie erschaffen: 
celle qui nous désaltère,  die uns erfrischt, 
aura de nous raison.  wird uns gewinnen. 

Chantons ce qui nous quitte  Singen wir dem Vergänglichen 
avec amour et art;  mit Liebe und mit Kunst; 
soyons plus vite   seien wir schneller, 
que le rapide départ.   schneller als der Tod. 

Un cygne 
Un cygne avance sur l'eau   Ein Schwan zieht auf dem Wasser 
tout entouré de lui-même,   seine Bahn, ganz von sich selbst 
comme un glissant tableau;  umrahmt, gleich einem gleitenden Gemälde; 
ainsi à certains instants  so zeigt sich zu gewissen Augenblicken 
un être que l'on aime   ein Wesen, das man liebt, 
est tout un espace mouvant.  wie ein bewegter Raum. 

Il se rapproche, doublé,   Es nähert sich, gedoppelt 
comme ce cygne qui nage,  wie der Schwan, 
sur notre âme troublée ...  unserer betrübten Seele ... 
qui à cet être ajoute   die auf dies' Wesen  
la tremblante image  dann das zitternd' Bild 
de bonheur et de doute.  des Glückes und des Zweifels wirft. 

Tombeau dans un parc 
Dors au fond de l'allée,  Ruh' am Ende des Weges, 
tendre enfant, sous la dalle,  zartes Kind, unter dem Stein, 
on fera le chant de l'été  des Sommers Lied wird dir gesungen 
autour de ton intervalle.  solange du dort schläfst. 

Si une blanche colombe  Zög' eine weiße Taube 
passait au vol là-haut,  in hohem Flug darüber, 
je n'offrirais à ton tombeau  nur ihren Schatten legte ich 
que son ombre qui tombe.  auf deinem Grabe nieder. 
                                            Poèmes français     



Le clocher chante 
Mieux qu'une tour profane,  Besser als ein Turm mit Zinnen  
je me chauffe pour mûrir mon carillon.  bereite ich mein Glockenspiel. 
Qu'il soit doux, qu'il soit bon  Es töne schön, klinge grazil   
 aux Valaisannes.   allen Waliserinnen. 

Chaque dimanche, ton par ton,  Sonn- um Sonntag, Ton für Ton 
je leur jette ma manne;  mit meinem feinen Carillon, 
qu'il soit bon, mon carillon,  gilt es, der Waliserinnen 
aux Valaisannes.   Ohren zu gewinnen. 

Qu'il soit doux, qu'il soit bon;  Es töne schön, klinge grazil; 
samedi soir dans les channes  Samstagabends tropft mein Spiel 
tombe en gouttes mon carillon  dem Manne der Waliserin 
aux Valaisans des Valaisannes.  in den Krug aus Zinn. 
                                              Les Quatrains Valaisans 

Départ 
Mon amie, il faut que je parte.  Mein Liebling, ich muss geh'n. 
Voulez-vous voir   Willst du ihn auf der Karte sehn 
l'endroit sur la carte?  meinen Bestimmungsort? 
C'est un point noir.  Das schwarze Pünktchen dort! 
En moi, si la chose  Es wird in mir,  
bien me réussit, ce sera  bring ich's zustand, 
un point rose   rosene Zier  
dans un vert pays.  in grünem Land.                                      
   Poèmes français                 Übertragungen © Bertram Kottmann 



LIEDDUO HEINZEN & MEAD 

Das im Herbst 2014 in Düsseldorf gegründete Liedduo mit der Schweizer Sopranistin 
Franziska Andrea HEINZEN und dem britisch-polnischen Pianisten Benjamin MEAD 
widmet sich neben Werken klassischer Lied-Komponisten wie Franz Schubert oder 
Hugo Wolf mit Begeisterung und Neugier dem selten aufgeführten Liedgut bis hin zur 
Zeitgenössischen Musik. Mit ihren fein abgestimmten Konzertprogrammen begeistern 
sie mittlerweile ein Publikum durch halb Europa; so mit ihrem Rheinischen 
Liebeszauber-Programm während einer Schifffahrt im Rahmen des Düsseldorf Festivals 
oder mit Vertonungen von Goethe und den empfindsamen Dichtern im neuen 
Schubertzyklus der Schubertiada a Vilabertran im Auditori von Barcelona. 

2017 gewann das Liedduo den zweiten Preis am Sieghardt-Rometsch-Wettbewerb für 
Kammermusik sowie den ersten Preis am 2. Internationalen Lied-Wettbewerb Rhein-
Ruhr in Ratingen. Dieser Preis ist u. a. mit einem Liederabend in der Reihe Im Zentrum 
Lied  in Köln im Frühjahr 2019 verbunden. Ausserdem wurde das Liedduo für sein 
künstlerisches Schaffen mit dem Kulturförderpreis Musik 2017 der Landeshauptstadt 
Düsseldorf ausgezeichnet. 

Die Briger Sopranistin Franziska Andrea HEINZEN studierte an den 
Musikhochschulen von Zürich und Düsseldorf. Ihre Ausbildung schloss sie im Frühjahr 
2016 mit dem Solistendiplom mit Auszeichnung ab.  Meisterkurse bei Hedwig 
Fassbender, Krisztina Laki, Renée Morloc und Christiane Iven vervollständigen ihre 
Ausbildung. 
HEINZENs vielseitiges Konzert- und Opern-Repertoire spannt sich von Monteverdis 
Marienvesper über klassische Werke wie Haydns Schöpfung und zahlreichen Opern 
Mozarts bis in die Spätromantik und die Zeitgenössische Musik wie u.a. die 
Uraufführung der Oper Liquid Crystal Display. Neben zahlreichen freien 
Opernproduktionen debütierte sie 2015 am Theater Trier als „herausragende 
Mozartstimme“ in der Rolle des Annio (La clemenza di Tito). HEINZEN sang als 
Konzertsängerin u.a. mit der Neuen Philharmonie Westfalen, dem Beethoven Akademie 
Orchester, Capriccio Basel, Ensemble Recherche sowie dem Ensemble für neue Musik 
Zürich.  
Franziska HEINZEN ist Stipendiatin des Richard Wagner Verbands Dortmund, der 
Madeleine Dubuis Stiftung und wird von MusikPro unterstützt. 2017 erhält sie den 
Kulturförderpreis des Kantons Wallis. www.franziskaheinzen.com 

Der britisch-polnische Pianist Benjamin Malcolm MEAD studiert seit 2011 bei Prof. 
Boguslaw Strobel an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, an der er diesen 
Sommer seinen Klavier-Abschluss macht. Ab September 2018 wird er an der Royal 
Academy of Music in London bei Michael Dussek und Malcolm Martineau sein Studium 
fortsetzten. Meisterkurse bei Paolo Giacometti, Georg Friedrich Schenck, Frank Peters 
und Bernd Glemser sowie liedspezifische Meisterkurse ergänzen seine Ausbildung.  
Benjamin Malcolm MEAD ist Stipendiat des DAAD sowie des Richard Wagner 
Verbandes Düsseldorf und wird durch die Yehudi Menuhin Stiftung Live Music Now 
gefördert. www.benjamin–mead.com 

http://www.franziskaheinzen.com


AN DEN GESTADEN DER RHONE (open air-Kurzkonzerte) 
Do, 10. Mai 2018, ab 13h 

Mit Liedern über die rauschende Liebe 
Open Air-Kurzkonzerte, Programm nach Ansage 
Orte siehe www.rhonefestival.ch 

Désirée WERLEN & Franziska HEINZEN, Gesang 
Benjamin MEAD, Klavier 

Désirée WERLEN, Sopran 

Die Ober wall iser Sopranistin Désirée WERLEN begann ihre klassische 
Gesangsausbildung bei Evi Gallmetzer an der Oberwalliser Musikschule und besuchte 
Theoriekurse des Musikkonservatoriums Sitten. Im Jahr 2010 wurde sie an der 
Hochschule der Künste Bern in der Gesangsklasse von Prof. Hans Peter Blochwitz 
aufgenommen und schloss 2013 ihren Bachelor of Arts in klassischem Gesang ab. Im 
Anschluss absolvierte sie ihren Master in Music Pedagogy ebenfalls an der Hochschule 
der Künste Bern. 

Gegenwärtig studiert sie in der Gesangsklasse von Prof. Kai Wessel an der Hochschule 
für Musik und Tanz Köln. Désirée WERLEN besuchte Meisterkurse und Workshops bei 
Mathias Behrends, Franco Trinca, Capucine Chiaudani, Uta Schwabe und Helmut 
Deutsch. Durch den Erhalt eines Stipendiums der Fotoakademie Köln, studiert sie 
parallel zu ihrem Gesangsstudium Fotografie. 

HERZLICHEN DANK FÜR IHREN FESTIVALBESUCH! 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen oder Ihre Vereinsmitgliedschaft: 
info@rhonefestival.ch 

… freuen Sie sich bereits jetzt mit uns:  
 RHONEFESTIVAL FÜR LIEDKUNST 2019: Mi, 8. bis So, 12. Mai 2019 

www.rhonefestival.ch 

mailto:info@rhonefestival.ch
http://www.rhonefestival.ch


 
HERZLICHEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG! 

VIA CROWDFUNDING-Plattform WEMAKEIT.COM (PRIVATE SPENDEN ❤)  
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