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EARLY VOICES OF AMERICA

Edword MocDowell
(r860-reOB)

O lovely Rose (Williom Henry Gordner)

Chorles Mortin Loeffler
(r86r -r93s)

To Helen (Edgor Allon Poe)

Chorles Thomlinson Griffes
(rB84-re20)

Evening Song (Sidney Lonier)

Edword MocDowell

The Seo (Williom Deon Howells)

F16d6ric Louis Riiter
(r824-rB9r)

Dirge {or Two Veterons (Wolt Whltmon)
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WALT WHITMAN RECOGNIZED FROM AFAR

Fronk Bridge
(tB7e-le4tl

The Lost lnvocolion

Rolph Voughon Willioms
(t872-t95BJ

A Cleor Midnight
Joy, Shipmote, Joyl

Morio Cosiel nuovo-Tedesco
(r8e5-re6B)

Louisio no

Poul Hindemith
(rB9s-re63)

Sing on lhere in the swomp

Sir Chorles Villiers Stonford

\1852-1924)

To ihe Soul

PoLrse
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AMERICAN POETS HEARD IN AMERICA

Ernest Gold
(1e21 -leee)

Poriing (Emily Dickinson)

Sergius Kogen

le0e-|e64)

Drum (Longston Hughes)

Poul Bowles
(r910-teee)

Blue Mountoin Bollods (Tennessee Willioms):

Heovenly Gross
Lonesome Mon

Cobin
Sugor in the Cone

Hugo Dovid Weisgoll Chorles Noginski
(tet2-tee7) (reoe-1e40)

Shiloh (Hermon Melville) Look Down Foir Moon

IV

WAIT WHITMAN AT HOME

Ned Rorem

r te23l

As Adom Eorly in the Morning

Horry Thocker Burleigh
(rB86-te4e)

Ethiopio Soluting the Colors

Ernst Bocon
(rB9B-ree0)

One Thought Ever ot the Fore

Leonord Bernstein
( I et B- 1990)

To Whot You Soid



Robert Fronk, Kreuze om Orf eines Un{olls -
US BundesstroBe 9.|, ldoho, 1955/56

Thomos Hompson

DEM HERZSCHLAG LAUSCHEN
Gedonken zu ,,1 Heor Americo Singing"

Dos Lied isi eine Metopher fur Phontosie; es ist ein zu

Musik verdichleter poetischer Gedonke. Poesie mog

viele Formen hoben, folgt ober stets dem uro[ten Trieb,

die Geschichte des Doseins zu erzdhlen.
Die omerikonische Lyrik erzohlt besonders reich
dovon, wos es bedeuiet, ein Volk zu sein und zu einer
Kultur zu werden. Einer Kultur, gehouen ous wildent-
schlossener Unobhongigkeil von Geist, Herz und
Seele und ouf ewig verwurzeh in der Unzohl der
Geschichten ihrer Volker.
Die Notion ,,Ameriko" hotte f0r verschiedene Volker
schon immer unterschiedliche Bedeulung. Der Ort,
den wir die Neue Welt nennen, ist nichl weniger be-
deutsom oder reol ols die Vorstellung von ihr. Unzoh-
llge Gedichte und MusikstUcke inspirierlen sich on
echten und imogindren Reisen in ein Lond, in dem die
Dinge neu gedocht werden konnten. Und wohrend wir
vielleicht ietzt im 21. Johrhundert von ,,omerikqnischer
Poesie und Musik" sprechen, kommen wir der wohren
Geschichte ndher, wenn wir ,,Poesie und Musik in

Ameriko" sogen.
Die Er{orschung von Lyrik und Lied in Ameriko fOhrt

wie wenige ondere Disziplinen in die Psyche der Neuen
Welt. Dichter und Komponisten in Ameriko setzten sich

stets gleichermoBen mit ihrer Existenz ols K0nstler wie
mit ihrem Kunstschoffen in Ameriko ouseinonder.
Diese Selbsionolyse weist ouf eine gro8ere kollektive
Erfohrung, genonnt ,,the Americon Experience": die
Leidenschoft, sich selbst zu verwirklichen; die Herous-
forderung, ols einzelner unter vielen zu existieren; die
Billigung von lndividuolitot im Konlext des Allge-
meinwohls; die heftlge HoBliebe in der Auseinonder-
setzung mit Form, sei sie politisch, soziol, religios oder
musikolisch; die verwirrende Obsession mit dem
Gegensotz ,,Kunst" und ,,Pop"; und nottjrlich die ston-
dige Sehnsuchi, ,,dos" ols ,,omerikonisch" zu defi-
nieren.
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Der groBe Philosoph, Poet und Prediger Rolph Woldo
Emerson (1803-1882) forderte vom Dichter und Seher,

dos ursprungliche Selbst dorous wiederherzusiellen,
worous ,,Sonne und Mond entsprongen", und den

Korper ols ,,Umfong der Seele" zu sehen, und inspi-

rierte domit Wolt Whitmon (1819-1892) zu einer
neuen, kroftvollen und gluhend egolitoren Stimme,

wie mon sie noch nie zuvor gehort hotte. ,,Die Ver-

einigten Stooten sind dos groBte Gedicht"', und weiier
im Sinne Emersons: ,,Dichter, nicht Prosidenten sind die

Schiedsrichter"' einer Notion. Sie nehmen die Trodi-

tionen der Vergongenheit (oller Vergongenheiten oller
Volker) ouf und verwondeln sie in etwos Neues und

eindeutig in ihrer Heimot Verwurzeltes. Zu finden ist

dies in einer Sproche, die mon lout Whilmon on ihrer

,,volltonenden Kroft, Bondbreite und Aufrichtigkeit"
erkennt.
Alexis de Tocqueville horte diesen Wohlklong, ols er

weitblickend schrieb, doB ,,Dichter in demokrotischen
Zeiten die Schilderung von ldeen und Possionen der
von Personen und Errungenschoften vorziehen wer-
den (...) dos zwingt den Dichter unter die Ober{loche
(...) des fur die Sinne Fuhlboren (...) um dos lnnerste der
Seele zu lesen". So soh er diesen ,,ouf sich selbst
gestellten Menschen" obseits der mossiven physischen

und mentolen Strukturen Europos ouf den unendli-
chen Reichtum und die beongstigende Leere blicken,
ous denen es die Neue Welt zu erdenken, zu erschof-
fen und zu verwirklichen golt.
Die ,,Geburt der Moderne", wie der Historiker Poul

Johnson die von Beoumorchois, Wordsworth, Byron,

Heine und Boudeloire eingeleitete Epoche so treffend

beschreibt, fond personlichen, entschlossenen Wider-
holl in den fernen Stimmen von Williom Cullen Bryont,

Emerson, Whitmon, Poe, Longfellow, Dickinson, Tho-

reou und Melville.
Die storke personliche ldentiiot, die ins 20. Johrhun-
dert einbroch und Londer und Kunst{ormen gleicher-

Leoves of Gross/Grosholme, Vorwort.

,,Their presidents sholl nol be their common referees so much

os their poets sholl." As I sot olone by Blue Ontorio Shores,

Leoves of Gross/Grosho/me.

Dem Herzschlog louschen

moBen zersiorte und wiederoufboute, wor schon immer

von einer spirltuellen, io meiophysischen Behorrlich-
keii, die sich ofl in Sentimeniolitot und Melodromo zu

ouBern scheint, in Wohrheii iedoch dos Wognis einer

sublekiiven Norroiion eingeht.
Dichter dieses .Johrhunderts wie T.S. Eliot, Wolloce
Sievens, Longston Hughes, W H. Auden, Theodore
Roeihke und Poul Goodmon schenkten Whitmons

Aufruf Gehor und slellten sich ihren ,,Trodiiionen",
zeigten ihre ,,Heimot" in neuem Licht und gingen unter

die Oberfloche, wissend, do8, wle Wolloce Sievens es

formulierte, ,,die ursprungliche ldee nicht von uns

kom".
Diese ldeen, nun Gedonken und Worte einer neuen

Welt, stellten einen groBen kreotiven lmpuls fur die

Komponisten der letzten '125 Johre dor; Musik in

Ameriko, die dos Beste widerspiegelt, wos in den

Kunsten sponlon und per de{initionem eklektisch ist.

Diese Episode von ,,1 Heor Americo Singing" versucht

ousgehend von nichtomerikonischer Musik die poe-
tische Norrotion ouszuloten von Komponisten, die zwor

entweder ous Europo stommien oder in ihrer kunstle-

rischen Entwicklung europoisch beeinfluBt woren,

ober dennoch fonden, wos fur sie zur Erfohrung der
Neuen Welt werden sollte.
Wobei die Komponisten in diesem Proiekt in drei
gro8e Gruppen eingeteilt werden konnen: erstens

europoische Komponisten, die Europo nicht verlieBen

und ous der Ferne fosziniert und ongeregi wurden,

omerikonische Poesie zu vertonen. Diese Gruppe um-

fo8t Beniomin Britten, Hons Werner Henze, Poul

Hindemith, Rolph Voughon Willioms und Chorles
Stonford.
Die zweite und groBere Gruppe sind in Europo ge-

borene und ousgebildete Komponisten, die Ameriko

ols neue Heimot wohlten und ihr musikolisches Erbe

mit den Gedonken und Worten ihrer neuen Welt ver-

schmolzen. Zu ihnen zohlen Som Adler, Jeon Bergel
Ernesl Gold, Kurt Weill, Sergius Kogen, Wilhelm Grosz

und Ruth Schonthol.
Die letzte Gruppe befoBt sich mit der Entwicklung von

Komponislen, die in Ameriko geboren wurden, ihre

l
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unverwechselbore,,omerikonische" Stimme iedoch
durch Studien und die Aneignung fremder Sprochen
in Europo fonden. Zu ihnen gehoren Ernst Bocon,
Chorles Griffes, Edword MocDowell, Aoron Coplond,
Virgil Thomson, Leonord Bernstein und Ned Rorem.
Wohrend noch viele ondere europoische Komponi-
sten in und fur Ameriko komponierlen und zum Teil

ouch durch omerikonische Literotur dozu inspiriert
wurden, konzentriert sich dos Proiekt einzig ouf die
Vertonung von in Ameriko geschriebener Lyrik.

Einem Koleidoskop gleich bietet leder Abend eine
Vielzohl von Diologen, lmpulsen und Widerspruchen
ous personlichen, kulturellen, ethnischen, politischen
und sogor okodemischen Troditionen im kreotiven
Versuch, Wort und Ton verschiedenen Ursprungs zu

vermohlen.
Denn gerode dos ist fur mich der Herzschlog des
Lieds: doB es dos Leben in der Betrochtung einer
groBeren Gegenwort fur Momente in der Schwebe
holten konn und so dem lndividuum Gelegenheit gibt,
zu sich selbst zu finden.

Wien, Juni 2001

tl

Thomos Hompson

THE VERY HEARTBEAT OF SONG
Thoughts on "l Heor Americo Singing"

Song is o meiophor of the imoginotion; ii is poeiic
thought encopsuloied in music. Poetry, while hoving
mony forms, is driven by the bosic instinct to tell the story

of existence. The Americon poet;c trodition is o porticulor-
ly rich norrotion of both being o people ond becoming
o culture; o culture chiseled out of o fierce independence
of mind ond heori ond soul forever grounded in the

very myriod of rociol histories from which it heorkens.
The Notion Americo" hos olwoys meont di{ferent
things to different peoples. The ploce we coll ihe New
World is no less profound or reol thon the imoginotion
of thot New World. So mony poems ond so much
music hos been inspired from the journey inword ond
outword to o lond where things could be thought
onew. And while perhops now in the 2lst century we
speok of 'Americon poetry ond music" the reol slory is

to be found when we speok of "poetry ond music in

Americo." The explorotion of poetry ond song in

Americo invites one into the psyche of ihe New World,
os do few other disciplines. Poets ond composers in

Americo hove olwoys been os preoccupied with the
coniemplotion of their existence os ortists os wiih their
own unique ortisiic effort in Americo.
This self-exominoiion is indicotive o{ the for greoter
collective experience we coll the Americon Experience,"
i.e., the possion for self-reolizotion; the chollenge of
existence of the one omong the mony; the toleronce of
ihe specific in the context of the greoter good; the
obsessive love/hote diologue with form, whether
politicol, sociol, religious or musicol; the con{using
preoccupoiion with "ort" vs. "populor" os concepts
ond certoinly, obove oll, the persistent longing io
define "it" os 'Americon."

It wos the greot philosopher, poet, preocher Rolph
Woldo Emerson (1803-1882) who chollenging the
poet ond seer to reconslruct the originol self from
whence "sprong the sun ond the moon" ond to see the
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body os the "circumference oi ihe soul," so inspired
Wolt Whitmon (1819-1892) to burst forth in o new ond
vibront ond fiercely egolitorion voice os never heord
before. "The Uniied Stotes ore themselves the greoiest
poem," echoing Emerson os he furlher exerted ihot
"poets ond not presidenis ore the common referees"
of o notion. lt is they who will obsorb the troditions of
the post, (of oll the posts of oll the peoples) ond turn
them into something new ond distinctly noiive. This will
be {ound in whot Whitmon colled o longuoge recog-
nized by its "sonorous strength, breodth ond open-
ness." Alexis de Tocqueville heord this sonority when
he with foresight recognized thot "poets living in

democrotlc times will prefer the delineotion of ideos
ond possions to thoi of persons ond ochievemenfs...

this {orces the poei below ihe surfoce of the externol...
polpoble to the senses... in order io reod the inner
soul." lt wos his recognition of this "mon olone" sepo-
roted from the mossive struclures, both physicol ond
meniol, of Europe, gozing oi o vosi richness ond
terrifying obsence thot wos the New World to be
envisioned, creoted ond reolized.
The "Birth of the Modern," os the historion Poul Johnson
so optly describes ihe oge ushered in by Beoumorchois,
Wordsworth, Byron, Heine, ond Beoudeloire, found o

resononce of personol determinotion in the distoni
voices of Williom Cullen Bryont, Emerson, Whitmon,
Poe, Longfellow, Dickinson, Thoreou, ond Melville.
This intense personol ideniity ihot erupted into ihe
20th century desiroying ond rebuilding couniries ond
ori forms olike hos olwoys hod o spirituol, even melo-
physicol insistence obout ii o{1 conveyed through whoi
seems to be sentiment ond melodromo but in foci is

risking the subjective norrotive. Poeis of this century
such os T. S. Eliot, Wolloce Stevens, Longston Hughes,
W H. Auden, Theodore Roethke, ond Poul Goodmon
heorkening the chollenge of Whitmon, hove embroced
their "troditions," re-hued their "notive" ond excovoted
below the surfoce, recognizing os Wolloce Stevens puts

it thot "the first ideo wos nol our own." These ideos,
now thoughts ond words of o new world, hove been o

greot creotive impulse for the composers of the lost

Ihe Very Heortbeot of Song r3

125 yeors; music in Americo reflecting the best of whot
is spontoneous ond by definition eclectic in the orts.
ln this episode of "l Heor Americo Singing," the ombition
is to explore from o distinctly non-Americon-music frome
o{ mind the poetic norrotion just described, the com-
posers being oll of on inherent Europeon heriioge or
influence in their oriistic development olbeit finding thot
which become {or them the New World experience.
Three moin groups seporote for ihe soke of orgument
our composers in ihis project: The first being thoi of
Europeon composers remoining in Europe ond from o
distonce being inirigued, inspired ond compelled to
set Americon poeiry. These include: Beniomin Britien,
Hons Werner Henze, Poul Hindemiih, Rolph Voughon
Willioms, ond Chorles Stonford. The second, lorger
group is thoi o{ composers who, born ond schooled in
Europe but then hoving chosen Americo os their new
homelond coolesced their musicol heritoges ond
disciplines with the thoughts ond words of their new
world. These composers include: Som Adler, Jeon Ber-
ger, Ernesi Gold, Kurt Weill, Sergius Kogen, Wilhelm
Grosz, ond Ruih Schonthol. The {inol group exomines
ihe developmenl o{ those composers born in Americo
but hoving found their unique Americon" voice from
significont studies, domesticotion ond ossimilotion of
foreign longuoges in Europe. These will include: Ernst
Bocon, Chorles Griffes, Edword MocDowell, Aoron
Coplond, Virgil Thomson, Leonord Bernstein, ond
Ned Rorem. And while mony more Europeon com-
posers composed in ond for Americo inspired in port
by writings from Americo, this proieci is only obout ihe
musicol setting of poetry written in Americo.
Eoch evening will provide like the turning of o kolei-
doscope o myriod of diologues, impulses, ond coniro-
dictions of the personol, culturol, rociol, politicol ond
even ocodemic troditions thoi ore iuxtoposed in the
creotive seorch to wed word ond sound of disporote
origins. This seems lo me the very heortbeol of song: lhe
obility to suspend life's successive moments ond pulses
for the exponded reflection of o greoter present ollow-
ing for the individuol to find the innermost of himself.

Vienno, June 20Ol
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I

O LovrLy Rosr

O lovely rose,
No flower thot grows,
ls holf so foir os ihou, os thou,
Thy beouty rore beyond compore,
Mokes me in homoge bow
O cruel rose,
Thou dost disclose,
A loveliness divine,
But hod I seen,
Thy thorns, I ween,
l'd oll thy love decline.

Williom Henry Gordner (,1865 1932)

To HrLrN

Helen, thy beouiy is to me
Like those Niceon borks of yore,
Thot genily, o'er o perfumed seo,
The weory, woy-worn wonderer bore
To his own notive shore.

On desperote seos long wont to room,
Thy hyocinth hoir, ihy clossic foce.

Thy Noiod oirs hove brought me home
To the glory thot wos Greece,
And the grondeur thoi wos Rome.

Lol in yon brillionl window-niche
How stotue-like I see thee stond,
The ogote lomp within thy hond!
Ah, Psyche, from the regions which
Are Holy-Lond!

Texle

O LrrsLrcur Rosr

O liebliche Rose,

Keine Blume do wochst
Nur holb so hold wie du, wie du;
Deine Schonheit fein und unvergleichlich
LoBt mich den Kopf in Ehrfurcht neigen.
O grousome Rose,

Du zeigst uns wohl
Eine Lieblichkeii erhoben,
Doch hott' ich gekonnt
Deine Dornen, mich deucht,
All deine Liebe hott' ich verschmoht.

Ubersetzung: Werner Richter

AN HrLrN

Helen, deine Schonheit ist fur mich
gleich ienen nizonischen Borken von ehedem,
die den motten, wegemuden Wonderer
uber ein duftendes Meer sonft
zu seiner eigenen heimotlichen Kuste trugen.

Auf wilden Meeren long gewohni zu schweifen,
brochten mich dein hyozinthenes Hoor,

dein klossisches Gesicht,
dein nymphenhofles Wesen heim
zu dem Glonz, der Griechenlond wor,
und zu der Gro8e, die Rom wor.

Achl wie stotuengleich sehe ich dich
in iener sirohlenden Fensiernische stehen,
die Lompe ous Achot in deiner Hondl
Oh, Psyche, ous Bereichen,
die Heiliges Lond sindl

Edgor Allon Poe (lBO9-.1849) Ubersetzung: Annemorie und Fronz Link
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EvrNrNc SoNc

Look off, deor Love, ocross lhe shollow sonds,

And mork yon meeting of the sun ond the seo,

How long they kiss in sight of oll the londs.
Ah! longer, longer we.

Now in ihe seo's red vintoge melts the sun,

As Egypt's red peorl dissolved in rosy wine,
And Cleopotro night drinks oll. 'Tis done,

Love, loy thine hond in mine.

Come {orth, sweet stors, ond comfort heoven's heort;

Glimmel ye woves, round else unlighied sonds.

O nightl divorce our sun ond sky opori
Never our lips, our honds.

Sidney Lonier (1842-lBBl 
)

THr Srn

One soils owoy to seo, to seo,

One sionds on fhe shore ond cries;

The ship goes down the world, ond the light

On the sullen woter dies.

The whispering shell is mute,

And ofter is evil cheer;
She sholl stond on the shore ond cry in voin,
Mony ond mony o yeor.

But the siotely wide-winged ship
Lies wrecked, lies wrecked on the unknown deep;
For undel deod in his corol bed,
The lover lies osleep.

Texie

AsrNoirro

Schou hin, mein Lieb, wohl uberm flochen Sond,
do trifft die Sonne nun dos Meer.

So long ihr KuB vor oll dem vielen Lond.
Achl longer tun's wir.

lm Chionti der See die Sonne versinkt,
wie die Perle Agyptens schmolz im roten Weine.

Kleopotro die Nocht donn leer den Becher trinkt.
Mein Lieb, leg deine Hond in meine.

Kommt, sriBe Sterne, storkt des Himmels zogen Mut;
glitzert, ihr Wellen, bescheint die lichtlosen Sonde.

O Nochtl Trenn Sonn' und Himmel in dunkler FIut,

doch nie unsre Lippen und Honde.

Ubersetzung: Werner Rlchter

Dtr Srr

Einer segelt hinous zur See, zur See,
Eine steht om Strond und weini.
Dos Schiff foh* um die Welt, und kein Licht
Mehr ouf dem oden Wosser scheint.

Die rouschende Muschel bleibt stumm;
Donoch wird boser Lorm nur gewohr.
Sie muB om Sirond stehen und vergebens weinen
So monches um monches Johr.

Doch dos siofiliche Schiff mit breiten Decks
Liegt ols Wrock, ols Wrock in nomenloser Tiefe;
Am Meeresgrund und tot im Bett ous Korollen
Liegt der Geliebte, ols ob er nur schliefe.

Williom Deon Howells 11837-1920) Ubersetzung: Werner Richier
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Drncr ron Two VrrennNs TotENrLncr FUR zwFr VrrrnnNrN

The lost sunbeom Der letzte Sonnenstrohl
Lightly folls from the f;nish'd Sobboth, Des ousklingenden Ruhetoges

On ihe povemeni here, ond there beyond, it is looking Follt sonft ou{ dos Pfloster hier; und dort drrlben
schout er

Down on o new-mode double grove. Hinob in ein frisches Doppelgrob.

Lol the moon oscendingl Seht, der Mond geht ouf,
Up irom the eosi, the siivery round moon; Hinouf von Osien, der silbernrunde Mond,
Beoutiful over the house-tops, ghoslly, phontom Schon uber den Housdochern, geisterhoft, Trugbild

moon; Mond,
lmmense ond silent moon. UnermeBlicher und siiller Mond.

2t

I see o sod procession,
And I heor the sound of coming full-key'd bugles;
All the chonnels o{ the city streets fhey're flooding,
As with voices ond with teors.

lch seh' eine Trouerprozession
Und hor'den Klong volltoniger Horner,
Alle Konole - die Stro8en der Stodt - quellen uber
Von Stimmen wie von Tronen.

I heor the greot drums pounding, lch hor' die groBen Trommeln schlogen,
And the smoll drums steody whirring; Die kleinen Trommeln kroftvoll wirbeln,
And every blow of the greoi convulsive drums, Und ieder Schlog der groBen, erschutternden

Trommeln

Strikes me ihrough ond through. Trifft mich durch und durch.

For ihe son is brought with ihe {other; Denn der Sohn wird gebrocht mit dem Voter,
ln the foremost ronks of the fierce ossoult they fell; ln den ersten Reihen des wilden Angriffs fielen sie,

Two veierons, son ond fother, dropi together, Zwei Veteronen, Sohn und Voter, fielen zusommen,
And the double grove owoits ihem. Und dos Doppelgrob erwortet sie.

Now neorer, ond neorer blow the bugles, Noher nun klingen die Horner,
And the drums sirike more convulslve; Und die Trommeln schlogen noch durchdringender,
And the doy-light o'er the povement quite hos foded, Und uber dem Pfloster schwindet nun dos Togeslicht,
And the strong deod morch enwrops me. Und der stolze Todesmorsch umfongi mich.

ln ihe eosiern sky up-buoying, Am ostlichen Himmel wondert
The sorrow{ul vost phontom moves illumin'd; Sich ou{hellend dos sorgenvoll weite Trugbild.
'Tis some mother's lorge, tronsporent foce, 'S ist einer Mutler breites, durchscheinendes Gesicht,
ln heoven brighter growing. lm Himmel heller werdend.
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O strong deod morch, you pleose mel

O moon immense, with your silvery foce you soothe me!

O my soldiers twoin! O my veterons, possing to burioll

Whot I hove I olso give you.

The moon gives you light,
And the bugles ond the drums give you music;

And my heort, O my soldiers, my veterons,
My heori gives you love.

Wolt Whitmon (lBl9-1892)

il

THe Lasr INvoc,qrroN

At the lost, tenderly,
From the wolls of the powerful fortress'd house,
From the closp of lhe knitted locks, from the keep of

the wellclosed doors,
Lei me be wofted.

Lei me glide noiselessly forth;
With the key of softness unlock the locks-wiih o

whispel
Set ope the doors O soul.

Tenderly-be not impotieni,
(Strong is your hold O mortol flesh,

Strong is your hold O love.)

Wolt Whitmon (lBl9- 1892)

Texte

O siolzer Todesmorsch, du erfreust mich!
O gewoltiger Mond, dein silbernes Antlitz trostet michl
O mein Soldotenpoor, O meine Veferonen, geleitet

zum Begrobnis,
Wos mein isi, will ich Euch schenken.

Der Mond schenki Euch Licht,
Und die Horner und Trommeln schenken Euch Musik,
Und mein Herz, O meine Soldoten, meine Veteronen,
Mein Herz schenkt Euch Liebe,

Drr Lrrzrr ANBuruNc

Zu guter Letzt loB mich gonz socht
Aus den Wonden des mochtig zitodell'ten Houses,
Aus dem Gri{f verstrickter Schlosser, ous dem Schutz

der wohlgeschloss'nen Turen
Hinweggeweht werden.

LoB mich loutlos dohingleiten;
Mit dem Schlussel der Son{theit offne mir die Tore -

mit einem Flustern
Tu ouf olle Turen, o Seele.

Sochie - sei nicht ungeduldig dobei
(Stork ist dein Holt, o sterbliches Fleisch,
Stork ist dein Holt, o Liebe.)

Ubersetzung: Werner Richter
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A CLEnn MroNrcHr

This is thy hour O Soul, thy f ree flight into the wordless,

Awoy from books, owoy from ort, ihe doy erosed, the
lesson done,

Thee {ully forth emerging, silent, gozing. pondering
the lhemes thou lovest best,

Night, sleep, deoth ond the stors.

Woli Whitmon (lBl9 lB92)

Jov, SHtpl,lerr, Jovl

joy, shipmote, joy!

(Pleos'd 1o my soul ot deoth I cry,)

Our life is closed, our li{e begins,
The long, long onchoroge we leove,
The ship is cleor ot lost, she leopsl
She swi{tly courses from the shore,
Joy, shipmote, joy.

Texte

KLRnr MrnrnNRCIr

Dies ist deine Stunde, o Seele, dein freier Flug in dos
Wortlose,

Fort von Buchern, fort von der Kunsi, der Tog

ousgeloscht, die Arbeit geton,
Du. gonz emportouchend, loutlos, schouend, den

Dingen nochsinnend, die du om meisten liebst:
Nocht, Schlof, Tod und die Sterne.

Ubersetzung: Hons Reisiger

Fnru otcH, Scurrrsrnl,lrnRD, FREU DtcHl

Freu dich, Schiffskomerod, freu dichl
(So ruf im Tod ich froh meiner Seele zu.)
Unser Leben endei, unser Leben beginni,
Vom longen, longen Ankerplotz wir losen uns nun,
Frei ist dos Schiff und springt voller Lusi ouf den Wellen!
Rosch ziehi es von der Kuste dovon,
So freu dich, Schiffskomerod, {reu dich.

Wolt Whitmon (lBl9-1892) Ubersetzung: Werner Richter

LoU{SIANA LousrnNn

I sow in Louisiono o live-ook growing, lch soh in Louisiono eine imrnergnlne Eiche wochsen,
All olone stood it ond the moss hung down from the Gonz ollein siond sie, und Moos hing von den

bronches, Zweigen nieder,
Without ony componion il grew there uitering joyous Ohne einen einzigen Gefohrten wuchs sie dort,

leoves of dork green, {rohliche Blotter treibend von dunklem Grrin,
And its look, rude, unbending, lusty, mode me think Und ihr Bild, rouh, unbeugsom und lustvoll, lieB mich

o{ myself, on mich selber denken,
Bul I wonder'd how it could utter ioyous leoves Doch ich wunderte mich, wie sie, ollein hier siehend,

sionding olone there without its friend neor, frohliche Blotter treiben konnte, ohne einen nohen
for I knew I could not, Freund, denn ich wu3te, ich konnte es nicht.

And I broke off o twig with o certoin number of Und ich broch ein Zweiglein ob mit ein poor Blottern,
leoves upon it, ond twined oround it o little moss, und ein wenig Moos dorum geschlungen,

And brought it owoy, ond I hove ploced it in sight in Nohm es mit mir und gob ihm einen Plotz vor meinen
my room, Augen in meinem Zimmer,



Texte

It is noi needed to remind me of my own deor friends,

(For I believe lotely I think o{ little else thon of them,)

Yet it remoins io me o curious token, it mokes me

think of monly love;
For oll thot, ond though the live-ook glistens there in

Louisiono solitory in o wide {lot spoce,

Utiering ioyous leoves oll its life without o f riend
o lover neor,

I know very well I could not.

Wclt Whiimon (1819- 1892)

SINC ON THERE IN THE SWAMP

Sing on there in the swomp,
O singer boshful ond tender,
I heor your notes,

I heor your coll, I heor,
I come presently,

I understond you,
Butomomentllinger,
Or the lustrous stor hos detoin'd me,

The stor, my deporting comrode,
Holds ond detoins me.

Wolt Whitmon {lBl9- l892)

To rrE SouL

All is for thee
Life ond Deoth ore for thee
The Body too is for ihee

Texte

Es ist nicht notig, mich on meine eigenen geliebten
Freunde zu erinnern,

(lch gloube, in letzier Zeit denk' ich koum on etwos
onderes ols on sie),

Aber ftlr mich bleibt es ein seltsomes Zeichen und
loBt mich on monnliche Liebe denken;

Dennoch und obwohl der immergrune Eichboum in

Louisiono dort einsom ouf grenzenloser Ebene
schimmert,

Frohliche Blotter treibend sein gonzes Leben long,
ohne einen Freund, einen nohen Geliebten,

WeiB ich sehr gui. ich konnte es nicht.

Ubersetzung: Erich Arendt

O, NuN HEB DU AN, DORT rN DETNEM MooR

O, nun heb du on, dort in deinem Moor
Lieber scheuer Songerl
lch hore dein Lied,
lch vernehme deinen Rufl

lch hore; b;n do;
lch verstehe dich.
Einen Augenblick nur soumte ich,
Weil der glonzende Stern mich zuruckhielt;
Der Stern, mein scheidender Gefohrte
Mocht mich soumen.

Ubersetzung: .Johonnes Schlof

AN orr SeELr

Alles ist fL]r dich
Dos Leben und der Tod sind fur dich
Und ouch der Korper ist fur dich

Wolt Whitmon (lBl9-1892) Ubersetzung: Werner Richter
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ilt

PnnrrNc

My life closed iwice before its close;

It yet remoins to see
lf lmmortolity unveil
A third event to me,

So huge, so hopeless to conceive
As these thot iwice befell.
Porting is oll we know of heoven,
And oll we need o{ hell.

AescHrro

Mein Leben, zweimol fiels ins SchloB,
eh's zufollt; nun, ich will

ietzt sehn. ob die Unsterblichkeit
ein Driltes mir enthullt,

so ohne Hoffnung und so groB.
Abschied, dos isi, wos uns,

du Himmel, on dir wiBbor ist, -
und Holle ists genug.

Tnov,ttrL

Wisse Herz:
Der Tod trommelt hier,
schlogt unentwegi,
bis dos letzie Getier
seinen Ruf erholt,
bis der letzte Stern follt,
bis dos letzte Atom
im All zerschellt,
bis die Zeit sich verliert
und der Himmel versinki
und selbst der Roum
im Nichts ertrinkt.
Tod, die Trommel,
rosselt trom-trom,
ruft ollem Leben:
Komml
Komml
Komm!

Emily Dickinson {,l830- lBB6} Ubersetzung: Pcul Celon

Dnuvr

Beqr in mind
Thot deoth is o drum
Beoting forever
Till the lost worms come
To onswer its coll,
Till the lost stors foll.
Until the lost otom
ls no otom ot oll,
Until iime is lost

And there is no oir
And spoce itself
ls nothing nowhere,
Deoth is o drum,
A signol drum,
Colling life
To comel
Come!
Comel

Longston Hughes ( 1 902- 1967) Ubersetzung: Pcrridom von dem Knesebeck
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SnrLou

A Requiem

Skimming lightly, wheeling still,
The swollows fly low

Over ihe fields in cloudy doys,
The foresr-field of Shiloh-

Over the field where April roin

Soloced the porched ones stretched in poin
Through the pouse of night
Thot followed the Sundoy fight

Around the church of Shiloh-
The church, so lone, the log-built one,
Thot echoed to mony o poriing groon

And noturol proyer
Of dying {oemen mingled there-

Foemen ot morn, but friends ot eve-
Fome or country leost their core:

(Whot like o bullet con undeceive!)
But now they lie low,

While over them the swollows skim,
And oll is hushed ot Shiloh.

Hermon Melville (18.l9-lB9l )

BLUE MOUNTAIN BALLADS

HrnvrNLv Gnnss

My feet took o wolk
ln heovenly gross
All doy while the sky shone cleor os gloss.
My feet iook o wolk
ln heovenly gross.

All night while the lonesome stors rolled post,
Then my feet come down lo wolk on eorth
And my mother cried
When she gove me birth.

Texte

SrrLori
Ein Requiem

Munier flitzend, jo tonzelnd gor,
Fliegen die Schwolben nun froh

Uber die Wiesen om wolkigen Tog,
Die Lichtung von Shiloh -

Uber die Wiese, wo Aprilregen beseelt
Die Durstigen, dort liegend vom Schmerze gequolt
Wohrend der Pouse der Nocht
Noch des Sonntoges Schlocht

Um die Kirche von Shiloh -
Die Kirche steht einsom, ist ous Holz erbout,
Sie hot schon so monchen Abschiedslout

Und mqnch leises Gebet
Der sierbenden Feinde gehort -

Feinde des Morgens, gen Abend Gefohrten -
Die weder Ruhm noch ihr Lond etwos scheri:
(Wie konn eine Kugel die Sicht umbewertenl)

Doch nun liegen sie so,
Nur die Schwolben noch flitzen,

Und olles ist still in Shiloh.

Uberselzung: Werner Richter

HruvLrscnrs Gnas

Meine FLIBe spozierten
ln himmlischem Gros,
Des Togs, do der Himmel schien klor wie Glos,
Meine F0Be spozierien
ln himmlischem Gros.

Des Nochts, von einsomen Siernen durchrosi,
Do komen die FuBe zur Erde herob,
Und meine Mutter schrie,
Als sie mein Leben mir gob.

31
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Now my {eet wolk {or
And my feei wolk fost,
But they still got on itch for heovenly gross

Bui they still got on itch for heovenly gross

Tennessee Willioms (l9li -1983)

LoNrsovr MnN

My choir rock-rocks by the door oll doy
But nobody ever stops my woy,
Nobody ever stops by my woy.

My teef chow-chow on on old hom bone
An' I do the dishes oll olone,
I do the dishes oll by my lone.

My feet clop-clop on the hordwood floor
'Couse I won't buy love ot the hordwore store,
I don't wont love from the mercontile siore.

Now the clock tick-tocks by my single bed
While ihe moon looks down ot my sleepless heod,
While the moon grins down ot on ole fool's heod.

Tennessee Willioms (l9ll -1983)

CnsrN

The cobin wos cozy
And hollyhocks grew
Bright by lhe door
Till his whisper crept through

The sun on the sill

Wos yellow ond worm
Till she lifted the lotch
For o mon or o storm.

Texte

Nun geh'n meine Ftl8e weit,
Sie gehen rosch furboB,
Doch es bleibt ihnen die Sehnsucht noch himmlischem

Gros.
Doch es bleibt ihnen die Sehnsucht noch himmlischem

Gros.

Ubersetzung: Werner Richter

ErNsnurn MeNN

Mein Stuhl schouk-schoukelt on der Tur wohl immet
Doch niemond besucht mich in meinem Zimmer
Keiner kommt ie ouf Besuch in meln Zimmer.

Meine Zohne nig-nogen ein oltes Rippenbein,
Und den Abwosch, den moch ich gonz ollein,
Meinen Abwosch schoff ich durchous ollein.

Meine FuBe irip-tropsen ouf dem HolzfuBboden,
Denn ich kouf mir keine Liebe im Elektroloden,
Nein, ich will keine Liebe ous dem Krqmerloden.

Und die Uhr tick-tockt on meinem Bett ohne Model,
Wenn der Mond mir bescheini den schloflosen Schodel,
Jo, wenn der Mond grinst uber meinem Norrenschodel.

Ubersetzung: Werner Richter

BLoc<n,qus

Dos Blockhous log still,
Und Stockrosen wuchsen
Bunt bei der Tur,
Bis sein Flustern sich einschlich.

Dos Sonnenlicht om Fenster
Wor golden und worm,
Bis sie ouftot die Luke
Einem Monn oder einem Unwetier.

\

\



Texie

Now the cobin folls
To the winier wind
And the wolls cqve in
Where they kissed ond sinned.

And the long whiie roin
Sweeps cleon the room
Like o white-hoired wiich
With o long strow broom!

Tennessee Willioms (1911 - l9B3)

Suonn rN THE CANE

l'm red pepper in o shokel
Breod ihot's woitin' for the boker.
l'm sweet sugor in the cone,
Never touched except by roin.
lf you iouched me, God sove you,
These summer doys ore hot ond blue.

l'm poiotoes nol yet moshed,
l'm q check thot oin't been coshed.
l'm o window with o blind,
Con'l see whot goes on behind.
lf you did, God sove your soul!
These winter nights ore blue ond coldl

Tennessee Willioms (l9ll -.1983)

Texte

Doch nun follt dos Blockhous
Dem Winterwind onheim,
Und die Wonde, sie brechen,
Wo sie sich gekuBt und gesundigt

Und der longe weiBe Regen
Fegi leer dos Zimmer
Wie eine weiBhoorige Hexe
Mit einem groBen Reisigbesen!

Uberselzung: Werner Richter

Sussrn Zucren rM ZUcKERRoHR

lch bin roter Pfeffer im Sireuer,
Bin Brot ouf dem Weg zum Bocker.
lch bin suBer Zucker im Zuckerrohr,
Von niemond beruhrt, nur vom Regen.
Wenn du mich beruhrst, Gott sei gegruBt dir,
Die Sommerloge sind hier helB und duster.

lch bin Korioffeln vor der Moische,
Bin ein Scheck, uneingelost,
lch bin ein Fenster mit zugekloppiem Loden,
Konn niemond sehn, wos drin vor sich geht.
Und wenn du es sohest, Gott gebe dir Holt!
Die Winternochte sind hier duster und koltl

Ubersetzung: Werner Richter
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WALT WHITMAN AT HOME

As Aonv ERnLv rN THE MoRNTNG

As Adom eorly in the morning,
Wolking forth from the bower refresh'd with sleep,
Behold me where I poss, heor my voice, opprooch,

Touch me, touch the polm of your hond to my body
os I poss,

Be not ofrold of my body.

Wolt Whitmon (lBl9-1892)

EruroprR SnLulNc rHE CoLoRS

Who ore you dusky womon, so oncieni hordly humon,

Wiih your woolly-white ond turbon'd heod, ond bore
bony feet?

Why rising by the roodside here, do you the colors
greet?

('Tis while our ormy lines Corolino's sonds ond pines,

Forth from thy hovel door thou Ethiopio comisi io me,

As under doughty Shermon I morch toword the seo.)

Me moster yeors o hundred since from my porents
sunder'd,

A little child, they coughi me os the sovoge beost is

coughi,
Then hither me ocross the seo the cruel slover

brought.

'\1:..rr.r ADAM FRUH AM MonorN

Wenn Adom frtlh om Morgen
Fortgehi von seiner Loube, vom Schlof erfrischt,
So sieh mich, wie ich vorbeigeh, hor meine Siimme,

[omm heron,
Beruhr mich, ber0hr mit der Floche der Hond meinen

Leib, wenn ich vorbeigeh,
Furchte nichi meinen Korper.

Ubersetzung: A. Honecker und S. Viebohn

ArrropreN BEGRUSST DrE FARBEN

Wer bist du dunkles Weib, so olt, fost nicht mehr
menschlich,

Mit deinem Turbon, wei8em Houpi, und nockten
hogren FuBen?

\Vos stellst du on die StroBe dich, die Fohnen zu

begruBen?

lEs ziehen sich unsere Linien durch Corolinos Strond
und Pinien

A;s deiner Hutientur herous, kommst du, Athiopien,
zu mir,

Der mit dem iopfren Shermon ich bis hin zum Meer
morschier'.)

Vor uber hundert .Johren die Eltern ich verlor,

Als kleines Kind fing mon mich ein so wie ein wildes
Tier,

Donn brochte mich dos Sklovenschiff uber dos Meer
noch hier.

aa
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No further does she soy, but Iingering oll the doy,
Her high-borne turbon'd heod she wogs, ond rolls

her dorkling eye,
And courtesies to the regiments, the guidons moving

by.

Whot is it, foteful womon, so bleor, hordly humon?

Why wog your heod with iurbon bound, yellow, red
ond green?

Are the things so stronge ond morvelous you see or
hove seen?

Wolt Whitmon (1819-1892)

Loor DowN Fnrn MooN

Look down foir moon ond bothe this scene,
Pour softly down nighi's nimbus floods on foces

ghostly, swollen, purple,
On the deod, on their bocks wilh orms toss'd wide,

Pour down your unsiinted nimbus socred moon.

Wolt Whitmon ( lBl9- I 892)

ONe TroucriT EvER AT rHE FoRE

One lhought ever oi the fore-

Thot in the Divine Ship, the World, breosting Time
ond Spoce,

All Peoples of the globe together soil, soil the some
voyo9e/

Are bound to the some destinotion.

exre

Die Frou, sie sogt nichts weiter, verweih den gonzen Tog,

S e wiegt ihr edles hohes Houpt und rollt die dunklen
Augen,

Sie nickt den Regimentern zu, den Fohnen und den
Pouken.

lVorum, du schicksolhofte Frou, so trub, fost uber-
menschlich,

lViegst du den Turbon, rot, gelb, grUn, ouf deinem
weiBen Hoor?

Dos, wos du siehst und wos du sohst, wor's seltsom,
sonderbor?

Uberselzung: A. Honecker und S. Viebohn

S:ieu Hrnng, HELLER MOND

Schou herob, heller Mond, und bode diese Szene,
GieB zortlich den flutenden Schein der Nocht ouf

Gesichter, grousig purpurn und geschwollen,
Auf Toie, denen, rucklings geirogen, die Arme

boumeln, weitgespreizt,
Gie8 deinen grenzenlosen Schein herob, heiliger Mond.

Uberselzung: A. Honecker und S. Viebohn

S.cNorGrB GroeN<r AM FocKMAST

I n Gedonke ronkt sich immer um den vordersien
Most -

DoB ouf dem himmlischen Schif{ dieser Weli, dos
lrolzl ZeiI und Roum,

Alle Volker des Ploneien zusommen segeln,
sie segeln ouf gleicher Fohrt,

Und hoben gemeinsom dosselbe Ziel.

Wolt Whitmon (1819- 1892) Ubersetzung: Werner Richter
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To WHnr You Snro

To whot you soid, possionotely closping my hond,
this is my onswer;

Though you hove stroyed hither, for my soke,
you con never belong to me, nor to you,

Behold lhe customory loves ond friendships-
the cold guords,

I om thot rough ond simple person.
I om he who kisses his comrode lightly on the lips

At porting, ond I om one who is kissed in return,
I introduce thot new Americon solute.

Behold love choked, correct, polite, olwoys
suspicious.

Texle

Aur orrNr Wonrr

Au{ wos du sogtest, ols so sturmisch meine Hond du
nohmst, ist dies die Antwort:

Auch wenn ich mich freu, doB du zu mir komst,

verstohlen, konnst du mir nie gehoren, noch ich dir,
Sieh die gewohnten Freundscho{ten und Lieben, -

die kolten Wochter,
lch bin ein ein{ocher und rouher Mensch,
Bin der, der seinen Komeroden leicht ouf den Mund

kulJt

Zum Abschied, einer, der erwidernd ouch gekuBt wird,
Und fuhre diesen neuen GruB in den Stooien ein.

Seht her, die gezwungene, mustergultige, ortige
Liebe, die immer mi8trouisch isi.

Seht, wos mon guthei8t in der guten Stube - Doch
wos bedeutet's mir?

Wos diesen iungen Monnern, die mit mir reisen?

Wir donken Thomos Hompson und Cloro Spotzenegger vom Buro
Thomos Hompson fur die Hilfe bei der Beschoifung der Liedtexte
und Werner Richter fur seine Ubertrogungen ins Deutsche sowie
se;ne HIlfe bei der Beschof{ung von Uberselzungen.

Thomos Hompson donkt zudem Glendower Jones von Clossicol
Vocol Reprinis fur die Beschc{fung des Notenmoteriols und seine
Unterstuizung bei den Recherchen zu diesem Projekt.
wwwclossicolvocolrep.com

Die Ubersetzung von Edgor Allon Poes ,,To Helen" von Anne-
morie und Fronz Link isi enlnommen ous Amerikonische Lyrik.
Vom l7 Johrhunderl bis zur Gegenwort, ousgewohlt, herousge-
geben und kommentierl von Fronz Link, Stuttgort: Philipp Reclom

iun. 1998.
Die Ubersetzungen der Woit-Whitmon-Gedichte ,,As Adom Eorly
in the Morning", ,,Ethiopio Soluting the Colors" und ,,Look Down
Foir Moon" von A. Honecker und S. Viebohn sind dem Progromm
zum Liederobend von Thomos Hompson in der Kolner Philhor-
monie om 22. Dezember 1999 enlnommen.
Die Ubersetzung von Emily Dickinsons Gedicht ,,My life closed
lwice before its ciose" (,,Porting") von Poul Celon ist dem lnternet
(http://www.geocities.com/Alhe ns/ Choriol / 347 4/index.html) ent-
nommen.

Texte

Behold the received models o{
they to me?

Whot to these young men thot

the porlors-Whot ore

trovel with me?

Wolt Whitmon (lBl9- 1892)
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DIE DICHTER

Der Kolumnist, Ubersetzer, Dichter und Rodiomocher
FRANKLIN PIERCE ADAMS (geboren l88l in Chlco-
go, gestorben 1960 ln New York City) wurde vor ollem
ouigrund seiner Kolumne Jhe Conning Tower", die
von l913 bis 1937 im ,,Herold Tribune" und onderen
New Yorker Zeitungen erschien, bekonnf. Diese be-
stond zumeisi ous humorvoll geschriebenen, zwong-
losen. iedoch behutsomen Kritiken des zeitgenossi-
schen Geschehens in den USA. Seine Gedichte sind
ein{och und konventionell gereimt.

Der Dichter W. H. (WYSTAN HUGH) AUDEN (geboren
1907 in Yorkshire, geslorben 1973 in Wien), einer der
bedeutendsten Kommeniotoren des politischen und
soziolen Geschehens in Englond, erlongie wohrend
der Wirtschoftskrise in den drei8iger Johren Ruhm ols

,,Held der Linken". Auden groduierie in Oxford, wo er
ouf ondere lntellektuelle groBen ElnfluB ousubte.
Noch Reisen durch Chino und Sponien folgte eine
Phose der Desillusionierung von der Linken. 1939 emi-
grierte Auden mil seiner Frou Eriko Monn (der Tochier
von Thomos Monn) in die USA. Sein umfongreiches
CEuvre umfoBt neben zohlreichen Gedichien ouch
Dromen und Libretti; gemeinsom mit Chesier Kollmon
schrieb er etwo iene f ur Strowinskys Jhe Roke's
Progress" und Henzes ,,Die Bossoriden".

COUNTEE (PORTER)CUILEN (geboren 1903 in Louis-
ville, gestorben 1946 in New York City), ein herousro-
gender Vertreter der ,,Horlem Renoissonce", hoite
bereits ols Schuler mit seinen Gedichten Erfolge; wich-
tige omerikonische Liieroturzeitschriften veroffentlich-
ten seine Werke. Selne ersie Gedichtsommlung erschien
1925 (,,Color '). Noch einem Studium in Horvord ging
er noch Fronkreich. Zuruckgekehrt in die USA wor er
gezwungen, seinen Lebensunterholt ols Lehrer on
offentlichen Schulen in New York City zu verdienen.
Cullen widmete sich Rossenihemen, zog iedoch Ro-

montizismen im Stile John Keots' und klossische Verse
den Rhythmen und ldiomen seines schworzomerikoni-
schen Erbes vor.

Die Dichter

Nohezu die gesomie Poesie der omerikonischen
Lyrikerin EMILY DICKINSON (geboren lB30 in Amherst/
Mossochusetts, gesiorben l886 ebendo) wurde post-
hum veroffentlicht; nur sieben ihrer 1775 Gedichte
erschienen zu ihren Lebzeiten. Dickinsons Themen
woren vorwiegend Liebe, Tod, Notur und Religion. lhr
sehr individuolistischer, metophysischer Stil lieB Roum

fur zohlreiche Experimente mit Rhythmen, Reimen und
einem unkonventionellen Umgong mit der Sproche.
Dos zuruckgezogene Leben, dos sie ftihrte. gob AnloB
zu zohllosen Spekuloiionen.

WILLIAM HENRY GARDNER wurde 1865 in Boston/
Mossochusetts geboren. Er wor Fobrikoni und Autor
zohlreicher Liedtexte. 1932 storb er in Winthrop/
Mossochusetls.

Der Philosoph und Humonist PAUL GOODMAN wurde
lgll in New York City geboren. Aufgewochsen in der
Atmosphore urboner iudischer lntellektuolitot des
fruhen 20. Johrhunderts, studierte Goodmon in New
York und Chicogo. Sein Durchbruch er{olgte mit dem
Buch ,,Growing Up Absurd" (1960). ln den sechziger
Johren konnte er sich ols ,,Philosoph der Neuen
Linken" etoblieren. Der Pozi{ist veroffenilichte neben
Schrifien uber Politik, Erziehung, Sproche und Literotur
ouch Belletristik. Poul Goodmon verslarb 1972.

WILLIAM DEAN HOWELLS (geboren 1837 in Mortins
FerrylOhio, gestorben 1920 in New York City), Romon-
schriitsteller und Kritiker, gilt ols Houptfigur des litero-
rischen Reolismus. Howells orbeitele bereits fruh ols
Schriftsetzer und Reporter. Seine Lincoln-Biogrophie
onloBlich dessen Kondidotur brochte ihm noch dem
Wohlsieg Lincolns dos Ami eines Konsuls in Venedig
ein (1861-1865). Zurtlck in den USA wurde Howells
Herousgeber von ,Jhe Atlontic Monthly". Ersten reoli-
siischen Romonen folgten Werke, die omerikonische
und europoische Lebensweisen kontroslieren. Howells
bekonnlestes Werk ist ,,The Rise of Silos Lophom".

Der omerikonische Dichier und Schriftsteller (JAMES

MERCER) LANGSTON HUGHES (geboren 1902 in

4342
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Joplin/Missouri, gestorben 1967 in New York City)
fungierte ols einer der moBgeblichsten ,,Dolmetscher"
zur und von der Welt des ,,schworzen Ameriko". Noch
dem Studium on der Columbio University erforschte
Hughes Horlem, doroufhin fuhr er einige Johre zur
See und hielt sich in Europo quf. Zuruck in den USA
wurde er ols Dichter entdeckt ln den drei8iger Johren
orbeilete er ols Zeiiungskorrespondent im Sponischen
Burgerkrieg. Neben Gedichten schrieb Hughes ouch
Anihologien und Fochbucher uber Geschichte und
Dichtung der Schworzen in den USA sowie ouch fur
die Buhne (Libretto zu ,,Streei Scene" von Kurt Weill).

KENNETH KOCH wurde 1925 in Cincinnoti/Ohio
geboren. Koch siudierte in Horvord sowie on der
Columbio University. Die New York School of Poeiry,
der er zugerechnet wird, lieB sich stork von den
Werken der Action Pointer Jockson Pollock, Willem de
Kooning und Lorry Rivers inspirieren, zudem vom fron-
zosischen Surreolismus und von der europoischen
Avontgorde insgesomt. Stufte die Kritik Kochs fruhes
Werk noch ols obskur ein, so schoizte sie on spoteren
Ged;chten und Dromen besonders deren Klorheii und
Humor. Koch lebt in New York City, wo er on der
Columbio University Englisch unterrichtet.

Die Verse des omerikonischen Musikers und Dichters
SIDNEY LANIER (geboren lB42 in Mocon/Georgio,
gestorben lBBl in LynniNorth Corolino) suggerieren
oftmols musikolische Rhythmen und themotisches Fort-
schreiten von Musik. Aufgewochsen in einer religiosen
Sudstootenfomilie, veroffentlichte Lonier noch dem
Burgerkrieg seinen ersten Romon, dem zohlreiche
Gedichte sowie Publikotionen uber fruhe englische
Dichter und den englischen Romon folgten. Lonier wor
zudem Erster Flotist des Peobody Orchesters in Bolti-
more und ouch ols Komponist totig.

Der omerikonische Romonschri{tsteller, Autor von
Kurzgeschichien und Gedichten HERMAN MELVILLE
wurde lBl9 in New York City geboren, wo er l89l ver-
storb. Seine Vorfohren stommten von schottischen und
hollondischen Siedlern ob, die fuhrende Rollen woh-

)ie Dichter

r-end der Amerikonischen Revolution sowie im wirt-
schoftlichen und politischen Leben des neuen Londes
gespielt holten. Melvilles Leben verlief weder beson-
ders glucklich noch erfolgreich. Zohllosen Berufs- und
Ortswechseln folgten Wonderiohre ouf See. Dos
bekonnieste Ergebnis seiner literorischen Arbeit siellt
der lB5l erschienene Romon .,Moby Dick" dor.

Der omerikonische Humorisi (FREDERIC) OGDEN
NASH (geboren 1902 in Rye/New York, gestorben
l97l in Boliimore/Morylond) wurde fur seine kuhnen,
oft Liberroschenden Verse bekonnt. Noch seiner Aus-
bildung in Horvord orbeitete Nosh unter onderem in
der Werbung, ols Lehrer und ols Herousgeber, ehe
sich der Erfolg seiner Dichtung in insgesomt zwanzig
Bonden monifesiieren sollte. Die Reime von Nosh sind
enlweder vollig unzusommenpossend oder beunruhi-
gend exokt; die ousgefronsten Strophen voriieren von
Einwortzeilen bis hin zu Absotzlonge. Nosh schrieb
zudem Musicols in Zusommenorbeii mit Kurt Weill.

Der omerikonische Autor, Kritiker und Herousgeber
EDGAR ALLAN POE (geboren lB09 in Boston/Mosso-
chusetfs, gestorben lB49 in Boltimore/Morylond) wor
beruhmi fur dos Genre des Geheimnisvollen und
Mokobren. Poe wurde in Schottlond und Englond eine
klossische Ausbildung zuteil, die er in Richmond fori-
setzte. Spiel- und Trunksucht beendeten seine Univer-
sitots- und Militorkorrieren. Mit ,Jhe Murders in the
Rue Morgue" begrundete er die moderne Detekiiv-
geschichte. Zu Poes beruhmtestem Gedicht wurde
,,The Roven" (1845).

Der omerikonische Dichter EDWARD ARLINGTON
ROBINSON (geboren 1869 in Heod Tide/Moine,
gesiorben 

.l935 
in New York City) ist besonders fur

seine kurzen dromotischen Gedichte bekonnt, die dos
Leben in einem Dorf in New Englond (Tilbury Town)
beschreiben - ohnlich iener Kleinstodt, in der Robin-
son selbst oufwuchs (Gordiner/Moine). Noch finon-
ziellen Ruckschlogen broch er seinen Horvord-Auf-
entholt ob und ging noch New York City, wo er bei
einer U-Bohn-Boustelle orbeiiefe.
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Die Dichtung von THEODORE (HUEBNER) ROETHKE
(geboren l90B in Soginow/Michigon, gestorben 1963
in Boinbridge lslond/Woshington) ist von lntrospektion
und lyrischer lntensitot chorokterisieri. Roethke wurde
in Michigon und Horvord ousgebildet und unterrich-
teie on Colleges und Universitoien; Spitolsoufentholte
oufgrund seiner monischen Depression unterbrochen
seine Korriere. Sein erster Gedichtbond, ,,Open
House", erschien l94l und {ond unter onderem Lob
von W. H. Auden. Die Sommlung ,,The Woking: Poems
1933-1953" brochte ihm den Pulitzer Preis ein.

Der Dichter, Historiker, Romonschriftsteller und Volks-
kundler CARL SANDBURG (geboren lB78 in Goles-
burg/lllinois, gesiorben 1967 in Flot Rock/North Coro-
lino) diente im sponisch-omerikonischen Krieg ob
1898, ehe er sich l9l0 in der Sozioldemokrotischen
Portei von Milwoukee engogierte. ln Chicogo orbeite-
te er ols Herousgeber und Journolisi; ous iener Zeit
stommen seine ,,Chicogo Poems". Die von ihm inter-
pretierien Folksongs wurden in zwei Sommlungen her-
ousgegeben, ,,The Americon Songbog" (1927) und
,,New Americon Songbog" (1950). Seine Abrohom-
Lincoln-Biogrophie brochte ihm 1940 den Puliizer
Preis ein.

Die Verse der omerikonischen Dichterin SARA (TREVOR)

TEASDALE (geboren lBB4 in St. Louis/Missouri, ge-
storben 1933 in New York City) werden besonders
oufgrund der klossischen Schlichtheit und stillen Inten-
sitot geschotzt. Teosdole wurde privot ousgebildet; ihr
ersies veroffentlichtes Gedicht erschien 1907 in einer
Wochenzeitschrift ihrer Heimotstodt. Noch erfolg-
reichen Buchpublikotionen gewonn Teosdole einige
Preise, dqrunier den Columbio Universily Poetry Socieiy
Prize (Vorloufer des Pulitzer Preises). lhre Scheidung im

Johr 1929 lieB sie ols gebrochene Frou zurick, die sich
vier Johre spoier - von einer Lungenentzundung
gesundheitlich gezeichnet - dos Leben nohm.

Die omerikonische Dichterin RUTH WHITMAN (ge-
6oren 1922 in New York Cily) gilt ols eine fruhe Ver-
fechterin der Vereinborkelt von Mutierschofi und Beruf.
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Noch ihrer Ausbildung om Rodcliffe College in Com-
bridge/Mossochusetis begonn Whitmon eine Korriere

ols Herousgeberin - vorwiegend von Gedichten -
sowie ols Lehrende, die sie unter onderem zur

Horvord University Press/Mossochusetts, wiederum
ons Rodcliffe College, ons Trinity College/Connecti-
cut, on die Universitoten in Denver und Boston sowie
noch lsroel fuhrte. Sie publizie*e 1963 ihren ersten

Bond mit eigenen Gedichten, ,Blood ond Milk
Poems", dem sieben weitere folgten. Whitmon storb
1999 in Middletown/Rhode lslond.

WALT (eigenrlich WALTER) WHITMAN (geboren 1819

in West Hllls, Long lslond/New York, gestorben l892
in Comden/New Jersey) verkorperte eine iener Stim-

men, die dos notionole BewuBtsein der USA definier-
ten. Whitmon qrbeitete ols Lehrer, Tischler, Journolisf,
Musik- und Theoterkritiker und Drucker, ehe er mit

dem Gedichtbond ,,Leoves of Gross" 1855 sein Mei-
sterwerk und zugleich einen Meilensiein in der omeri-
konischen Literoturgeschichie veroffentlichte. Dieser

Sommlung {ugte er stets neue Gedichte hinzu und

edierte sie in neun Ausgoben. Whitmon tronsformierle
nicht nur Rhythmen und Syntox hin zum freien Reim,

ous seinen Gedichten tont ouch der Ruf sozioler, poli-
tischer, geistiger und kunstlerischer Freiheit.

Die Stucke des Dromoiikers TENNESSEE (eigenilich

THOMAS LANIER) WILLIAMS (seboren l9ll in

Columbus/Mississippi, gesiorben 1983 in New York

City) erforschen den Konflikt zwischen verblossender
Ethik und horter moderner Welt - einer Weli mensch-
licher Frustrotion. Willioms eniwickelte sein lnteresse

fur dos Schouspiel on den Universitoten in Columbio
und St. Louis; er schrieb ouch wohrend der Depres-
sion, ols er in einer Schuhfobrik beschoftigt wor. An-

erkennung erhielt Willioms 1944 zunochsi mit ,Jhe
Gloss Menogerie". Zu seinem bekonntesten Stuck

wurde ,,A Streetcor Nomed Desire".
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DIE KOMPONISTEN

SAMUEL ADLER wurde l92B in Monnheim geboren.
Er emigrierte 

'1939 
in die USA, wo er wohrend seines

Militordienstes dos Seventh Army Orcheslro grundete
und dirigierte. Adler lehrte Komposition on mehreren
omerikonischen Universitoten, dorunter von ']966 

bis
1994 an der Eostmon School of Music, und wurde on
uber dreihundert Universitoten weltweit ols Gostkom-
ponist oder -dirigent eingeloden. Zur Zett unterrichtet
er on der Juilliord School of Music in New York City.
Sein Werkkotolog umfoBl uber vierhundert Komposi-
tionen ous ollen Genres.

ERNST BACON wurde ols Sohn einer osierreichischen
Mutter und eines omerikonischen Voters lB98 in

Chicogo/lllinois geboren, wo er seine Ausbildung in

Klovierspiel, Komposition und Dirigieren begonn, die
er in Wien und spoter erneut in den USA, bei Eugdne
Goossens und Ernesi Bloch, fortsetzie. Bocon mochie
Korriere ols Pionist, Dirigent und Lehrer. Er unterrichte-
te Klovier on der Eostmon School o{ Music und wor
Direktor der Music School on der Syrocuse University.
Bocon schrieb Symphonien, Chor- und Kommermusik
sowie Lieder, wobei er houfig ouf Wolt Whitmon und
Emily Dickinson ols lnspirotionsquellen zuruckgriff.
Bocon storb 1990 in Orindo/Kolifornien.

Der Dirigent, Pionist und Komponist JEAN BERGER

wurde 1909 in Homm geboren. Er studierte in Heidel-
berg, Wien und Poris Musikwissenschoft und Kom-
position. Konzerttourneen ols Pionist und Liedbegleiter
frihrten ihn von 1933 bis l94l durch Europo, den
Nohen Osten und noch Sudomeriko. Seit l94l lebt er
in den USA. Zunochsi wurde Berger in die Armee ein-
gezogen, donoch orbeitete er ols Arrongeur und
Konzertbegleiter. Seither lehrt Berger on Universitoten
und Colleges in den USA, Europo und Sudomeriko.

Der Komponist, Dirigent und Pionist LEONARD BERN-
STEIN (geboren l9lB in Lowrence/Mossochusetts,
gestorben 1990 in New York) ist nicht nur donk seines
Musicols ,,West Side Story" ouf der gonzen Welt be-
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ruhmt. Bernstein studierte in Horvord und Tonglewood,
ehe er 'i943 

internolionole Beochtung erlongte, ols er
fur Bruno Wolter in der Cornegie Holl einsprong. Bern-
stein leiteie unzohlige Orchester weliweit; eine beson-
dere Beziehung hotte er zu lsroel. Er fungierte gleich-
som ols Advokoi der omerikonischen Komponisien,
besonders Aoron Coplonds, mit dem ihn eine lebens-
longe Freundschoft verbond. Er beeinfluBte zudem die
musikolische Bildung in den USA moBgeblich durch
Schriften sowie kommentierte Fernsehsendungen.

Der omerikonische Komponist, Ubersetzer, Romon-
u nd Kurzgeschichteno uior PAU L (FREDERI CK) BOWLES
wurde l9l0 in New York City geboren und versiorb
1999 in Tonger/Morokko. Schon mii l6 Johren ver-
offentlichte Bowles surreolistische Gedichte. Wohrend
eines Porisoufentholtes in den zwanziger Johren
wondten sich seine lnteressen der Musik zu. 1929
noch Amerlko zurUckgekehri, begonn er Komposi-
tionsstudien bei Coplond. ln den spoten vierziger
Johren ubersiedelte er noch Tonger. Bowles schrieb
Musik zu Theoterproduktionen und Filmen sowie Kurz-
geschichten und Romone. Er erforschte morokkoni-
sche Volksmusik, ubersetzte Werke ous europoischen
und nohostlichen Sprochen und tronskribierte mund-
liche Erzohlungen ous dem Arobischen ins Englische.

Der geburtige Brite FRANK BRIDGE (1879-1941)wurde
ols Brqtschist und ols Komponisi von uber sechzig
Kunstliedern bekonnt. Der Schuler von Chorles Ston-
ford teilte dessen Liebe zur Literotur und die Foszino-
tion fur deutsche und englische Romoniiker sowie fur
omerikonische Tronszendeniolisten. Bridge trot ouch
ols Opern- und Konzertdirigent om Sovoy Theotre und
om Royol Opero House Coveni Gorden in Erschei-
nung und leitete die wichtigsien britischen und omeri-
konischen Orchesler.

BENJAMIN BRITTEN (geboren l9l3 in Lowestoft/
Suffolk, gestorben 1976 in Aldeburgh/Suffolk) kompo-
nierte schon ols Kind und begonn mit zwolf Johren bei
Fronk Bridge Komposition zu studieren. Noch Studien
om Royol College of Music orbeiteie er fur Rodio,
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Theoter und Kino; in jener Zeit entstond ein enger
Kontokt zu W H. Auden. Die Jqhre 1939 bis )942 ver-
brochte Britten in den USA, wo sein erstes Buhnen-
werk, die Operette ,,Poul Bunyon" (noch Auden), ent-
stond. Zu seinen bekonntesien Werken zohlen die
Opern ,,Peter Grimes", ,Jhe Rope of Lucretio" und

,,Billy Budd" (noch Melville) sowie dos ,,Wor Requiem".

HARRY THACKER BURLEIGH wurde l886, zwei Johr-
zehnle noch Ende des omerikonlschen Burgerkrieges,
in Pennsylvonio geboren. Als einem der wenigen Afro-
omerikoner in den USA des 

'l9. 
Johrhunderts wurde

ihm eine Ausbildung on einem Konservotorium (in

New York) zuteil, wo unter onderem Antonin Dvoidk
zu seinen Lehrern zohlte. Der Boriton verdienie seinen

Lebensunterholt ols Kirchensolist, Konzerisonger und

ols Arrongeur. Er komponierte zohlreiche Lieder; bis

heute ist er vor ollem donk seiner Arrongements trodi-
tioneller Spiriiuols in Erinnerung geblieben. Er siorb
l9 49 in Slomford/Connecticut.

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (geboren lB95 in

Florenz, gestorben 1968 in Beverly Hills) studierte in

seiner Heimotstodt Komposition, ehe er 1939 in die
USA emigrierte und ob 1946 om Konservoiorium in

Los Angeles selbst Komposition unterrichtete. Er

schrieb zohlreiche Orchester- und Buhnenwerke, von
denen etliche von Shokespeore beeinfluBt sind. Wich-
tige musikolische Einflusse {ur Costelnuovo-Tedescos
Stil s;nd bei Respighi und Slrouss zu orien; Zeugnis fur
seine iudische Herkunft geben die ouf dem Alten
Testomenl bosierenden Chorwerke.

Der omerikonische Komponist, Dirigent, Musiktheo-
retiker und -lehrer AARON COPLAND (eigentlich
CAPLAN) wurde 1900 in Brooklyn/New York geboren,
wo er ols Sohn russisch-judischer Eltern oufwuchs.
1921 ging Coplond noch Poris, wo er ols erster omeri-
konischer Student durch Nodio Boulonger ousgebil-
det wurde; 1924 kehrte er ln die USA zuruck. Sein
Aufstieg ols Komponlst spiegelt die wichtigsten Trends

seiner Zeit wider: Dem storken EinfluB des Jozzfolgle
lener von Sirowinskys Neoklossizismus; donn die
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Erkenntnis, doB es durch den EinfluB der ,,Neuen
Medien" Rodio und Plottenspieler schlichtere Musik
fur ein gro8eres Publikum zu schreiben gelte - bis zur

Hinwendung zvr Zwolllonlechnik. Coplond storb 1990

in Torrytown/New York.

Der 1921 in Wien geborene ERNEST GOLD {loh l93B
mit seiner Fomilie vor den Nozis ln die USA. Ab 1945

in Hollywood ols Filmkomponist totig, feierte er 1955

seinen ersten gro8en Erfolg mil der Orchestrotion von
George Antheils Filmmusik zu Stonley Kromers ,,Not
os o Stronger". Es folgten Soundtrock-Kompositionen
zu zohlreichen Filmen, dorunter ,,On the Beoch",

,,Judgement ot Nuremberg" und ,,Wiiness for the
Prosecution". Golds Filmmusik zu ,,Exodus" von Otto
Preminger brochte ihm 1960 den Oscor ein. Gold
slorb 'l999 

in Sonlo Monico.

Mit CHARLES THOMLINSON GRIFFES (geboren
lBB4 in Elmiro/New York, gestorb en 1920 in New York

City) erhielt die omerikonische Komposition eine erste

bezeichnende Stimme. Griffes studierle von 1903 bis

1907 bei Engelbert Humperdinck in Berlin. Zurick-
gekehrt in die USA unierrichtete er ols Lehrer in Torry-

iown/New York. Erst spot erlongte Griffes eine ge-
wisse Geltung ols Komponist - fur Werke wie ,,The

Pleosure-Dome of Kublo Khon" fur Klovier (1912), dos
er ouch orchestrierie. Chorokierisiisch fur selne Musik
sind pitioreske und impressionistische Zuge sowie eine
ousgeprogte Koloristik.

Der lB94 ols Sohn iudischer Eliern in Wien geborene
Komponist und Konzertpionist WILHELM GROSZ -
ouch bekonnt geworden ols HUGH WILLIAMS und ols

ANDRE MILOS - studierte in seiner Heimotstodt.
Noch Abschlu8 der Universitot in Wien (Klovier, Kom-

position, Musikwissenscho{t) wurde er rosch ein erfolg-
reicher Pionist und Dirigeni. Zwor schrieb der vielsei-
tige und intellekiuelle Komponist ouch Ernste Musik, er
wurde iedoch vor ollem durch seine populoren Lieder
bekonnt, mii denen er Donk der Verwendung der
Pseudonyme sogor im Driiten Reich Erfolge erzielen
konnte. 1934 muBte er oufgrund seiner iudischen Ab-

51
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stommung von Wien noch London fluchten und emi-
grierte 1938 in die USA. Grosz srorb 1939 in New York.

RICHARD HAGEMAN (geboren lBB2 in Leeuworden,
Hollond, gestorben 1966 in Beverly Hills/Kolifornien)
trot bereiis im Alter von sechs Johren ols Konzert-
pionist in Frscheinung. Spoter wirkle er ols Klovier-
begleiter und Dirigent on der Oper in Amsterdom. Er
emigirierte 1906 in die USA, wo er von l9l4 bis 1932
dos Orchester der Metropolilon Opero in New York
sowie weiiere Symphonieorchester leitete. ln den spoten
dreiBiger Johren orbeiteie Hogemon in Hollywood,
wo er die Musik zu mehreren Filmen komponierie.

HANS WERNER HENZE wurde 1926 in Gutersloh
geboren. Der Schuler von Wolfgong Fortner und Ren6
Leibowitz wor l948/49 Musikolischer Leiter des
Deutschen Theolers von Heinz Hilperi in Konstonz und
von 'l950 on Kunstlerischer Leiter des Bolletts om
Stootstheoter Wiesboden, ehe er 1953 noch ltolien
ubersiedelte. l9B0 wurde Henze Professor fur Kom-
position on der Musikhochschule in Koln, l987 on der
Royol Acodemy of Music in London; lgBB ubernohm
er die Leitung der Munchener Biennole. ln den sechzi-
ger Johren wondte sich Henze in seiner Musik ver-
storki soziolkriiischen Stoffen zu. Henze verwendet in
seinem umfongreichen Schoffen, dos Opern, Buhnen-
musik, Bollette, Orchesterwerke, Kommermusik und
Vokolwerke umfoBt, unierschiedliche Meihoden wie
Tonolitot, freie Atonoliioi und Seriolismus.

PAUL HINDEMITH (geboren lB95 in Honou om Moin,
gestorben 1963 in Fronkfurt om Moin) studierte in
Fronkfurt Kontropunkt und Komposition. Schon fruh
ols Violinist und Brotschist okiiv ubernohm er mit
zwanzig Johren den Konzertmeisierposien om Fronk-
furter Opernhous. Hindemith wurde 1927 ols Kom-
positionslehrer on die Berliner Musikhochschule be-
rufen. Noch dem Boykott seiner Oper ,,Mothis der
Moler" durch die Nozis unterrichteie er von 

.l935 
on

regelmoBig in Ankoro, lral 1937 von seinem Berliner
Posten zuruck und unternohm Konzertreisen in die
USA. Ab 1938 lebte er in der Schweiz, ob 1940 in den
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USA, wo er in Yole unterrichtete, und ob 1953 wieder-
um in der Schweiz. Hindemith bemuhte sich konse-
quent um die Erweiterung der troditionellen Tonolitot -
im Gegensoiz elwa zu Schonberg.

Der Gesongsiehrer, Klovierbegleiter, Autor und Her-
ousgeber SERGIUS KAGEN (geboren 

-l909 
in St. Peters-

burg, gestorb en 1964 in New York Ctty) blieb ols Kom-
ponist weiigehend unbekonnt. Nochdem er 1920 mit
seiner Fomilie ous RuBlond geflohen wo1 setzte er die
in seiner Heimotsiodt begonnene musikolische Ausbil-
dung zunochst in Berlin fort sowie in weiterer Folge in

den USA. Er studierte ob 1930 on der Juilliord School
of Music, on der er ob l94O selbst unterrichtete. Kogen
erorbeiteie sich einen Ruf ols Lehrer und Begleiter von
etoblierten Kunsilern. 1949 begonn er, Lieder zu kom-
ponieren; im selben Johr erschien sein erstes Buch,

,,Music {or the Voice", dos ebenso wie ,,On Studying
Singing" bis heute weiie Verbreitung findet.

CHARLES MARTIN LOEFFLER (geboren l86l in Muhl-
housen/ElsoB, geslorben 1935 in Medfield/Mosso-
chusetis) wuchs in RuBlond, Ungorn und der Schweiz
ouf und studierte Violine (unier onderem bei Joseph
Joochim) und Musiktheorie in Berlin und Poris. lBBl
emigrierte er in die USA und irot im Folgeiohr eine
Stelle ols Geiger im Boston Symphony Orchestro on.
Ab 1903 widmete er sich ousschlieBlich der Lehrtotig-
keit und dem Komponieren. Seine Werke sind vom
impressionistischen Stil geprogt, im besonderen die
symphonischen: ln,,A Pogon Poem" (1907J nulzle
Loeffler impressionistische Hormonien, um Bilder ous
heidnischer Vorzeit zu evozieren.

Der Komponlst und Pionist EDWARD MACDOWELL
wurde 

,l860 
in New York geboren, wo er 

.1908 
verslorb.

Er begonn musikolische Studien in seiner Heimotstodt,
ging 1876 on dos Conservotoire noch Poris sowie 

'i878

on dos Fronkfurier Konservotorium, wo er bei Joochim
Roff (der ihm eine Begegnung mit Liszi ermoglichte)
Komposiiion studierte. Er blieb bis l8B7 in Deutsch-
lond und orbeitete und unierrichleie in Dormstodl
sowie in Wiesboden. IBBB kehrte er in die USA zuruck.
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1BB9 spielte er die Urouffuhrung seines Zweiien KIo-

vierkonzertes in New York. MocDowell erlongte donk
seiner kleineren Klovierwerke Bekonntheit. Sein lyri-

scher Stil isl von den zeitgenossischen romontischen
Siromungen in Europo geprogt und erinnerl on Grieg
und loBt zuweilen Schumonn und Liszi erkennen.

Der Komponist CHARLES NAGINSKI wurde 1909 in
Koiro geboren. Noch seiner Emigrotion in die USA stu-

dierte er bei Rubin Goldmork und Roger Sessions.
Donk eines Forschungsstipendiums konnte er on die
Americon Acodemy noch Rom wechseln. Noginski
wor stork mil dem Tonglewood Festivol verbunden;
noch einer Auffuhrung seiner Werke mit dem Berkshire

Symphony Orchesiro im Johr 1940 ertronk er in einem
See bei Lenox/Mossochusetts.

Der Dirigent, Komponist und Musikwissenschoftler
KURT PAHLEN (geboren 1907 in Wien) studierte in sei-
ner Heimotstodt. ln den dreiBiger Johren begonn er
seine Loufbohn mit der Leitung von Symphonie-Konzer-
ten und Opern on der Volksoper sowie der Grundung
von Choren. Gostdirigote fuhrten ihn in zohlreiche euro-
poische Stodte. 1939 ging Pohlen noch Sudomeriko;
er ubernohm die Leitung der Filormonico Metropoli-
tono in Buenos Aires. 

'l957 wurde er Direktor des
Teotro Colon. ln den siebziger Johren kehrte Pohlen

noch Europo zuruck. Er lebt seither in der Schweiz. Er

veroffentlichte zohlreiche Bucher und holt noch wie
vor regelmoBig Vorlroge in vielen Londern Europos.

Der Pionist, Komponist und Dirigent ANDRE PREVIN

(eigentlich ANDREAS LUDWIG PRIWIN) wurde 1929
in Berlin geboren und siudierte unter onderem bei
Morio Costelnuovo-Tedesco. Seine Fomilie floh 1939

vor den Nozis noch Los Angeles. Schon ols Teenoger
wor er ols begnodeter Jozzpionist und Orcheslrotor
onerkonnt. Er orbeiieie zunochst ols Arrongeut donn
ols Komponist von Filmmusik. Mittlerweile ols Klossik-

und Jozzpionisi bekonnt, begonn Previn eine Korriere
ols Dirigent. Er wor Chefdirigent des Houston Sym-
phony Orchestro (1967-1970), des London Symphony
Orchestro (1968-1979), des Piitsburgh Symphony
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Orchesiro (1976-1984) und des Royol Philhormonic
Orchestro (1985-1991 )sowie Musikdirektor des Los
Angeles Philhormonic Orchestro (1985-1989).

HERMANN REUTTER (geboren 1900 in Stuttgort, ge-
siorben l9B5 in Heidenheim on der Brenz) studierte
Komposition, Klovier, Orgel und Gesong in Munchen.
Zwischen 1930 und 1936 unternohm er ols Lied-
begleiter der Songerin Sigrid Onegin Konzertreisen
durch Ameriko; ob 1923 irot er ouch ols Komponisi -
ouf den Musikfesiivols in Donoueschingen und
Boden-Boden - in Erscheinung. 1932 wurde er Kom-
positionslehrer in Stutigort, 1936 Direktor des Hoch-
schen Konservotoriums in Fronkfurt om Moin und ob-l945 

Professor fur Komposition on der Stuttgorter
Musikhochschule, deren Direktor er von 1956 bis 1966
wor. Stilistisch wor Reuiter der Neuen Musik im Sinne
Hindemiths verpilichtet und suchte in den viel{oltigen
Gottungen seines CEuvres noch neuen Wegen.

FREDERIC LOUIS RITTER (geboren lB24 in StroBburg/
Fronkreich, gestorben 1891 in Antwerpen/Belgien)
begonn fruh seine musikolische Ausbildung, die er in
Poris und in Deutschlond fortsetzte. 1856 ging er in die
USA und grundete in Cincinnoii ie eine Chor- und
Orchestergesellschoft. 1867 orgonisierte und leiiete er
dos ersle gro8e Musikfesiivol New Yorks. lm selben
Johr wurde er zum Musikprofessor und Leiter der
Musikfokultot des Vossor College ernonnt, eine
Posilion, die er beinohe bis zu seinem Tod innehotte.
Obwohl Ritter in ersier Linle Chordirigent wor, liegt
seine nochholtige Bedeuiung in der Musikwissen-
schoft: Von ihm stommt die ersie in den USA geschrie-
bene Musikgeschichte (1870). Als Komponisi verwehr-
le er sich gegen omerikonische Einflusse.

Der Komponist NED ROREM wurde 1923 in Richmond/
lndiono geboren und wuchs in Chicogo ouf. wo er
unier onderem bei Aoron Coplond und Virgil Thom-
son studierie. 1949 ging er noch Poris, wo er interno-
tionoles Ansehen erlongie. Sieben Johre spoter kehrte
er in die USA zuruck. Die Textquellen seiner Lieder und
Liedzyklen entstommen einem breiien Spektrum der
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Poesie: von Whitmon, Roelhke, Koch, Poul Goodmon
sowie den englischen Metophysikern. 1976 wurde
Rorem der Pulitzer Preis verliehen.

RUTH SCHONTHAL (eigentlich SCHoNTHAL) wurde
1924 in Homburg geboren. lm Alter von funf Johren
wurde sie ols iungste Schulerin ons Sternsche Konser-

votorium in Berlin oufgenommen. 
'1938 floh sie mit

ihrer Fomilie vor den Nozis zunochsl noch Schweden,
1939 donn uber Ru8lond und Jopon in die USA, wo
Hindemith 1946 aul sie oufmerksom wurde und sie in
seine Kompositionsklosse on die Yole University einlud.
Noch AbschluB ihres Studiums wurde Schonthol selbsi
Professorin fur Klovier, Komposition und Musiktheorie
on verschiedenen Universitoien und Konservolorien.
Schonthol lebt in New Rochelle bei New York City.

Der onglo-irische Komponisi, Dirigent und Lehrer SIR

CHARLES VILLIERS STANFORD (seboren lB52 in

Dublin, gestorben 1924 in London) ubte nochholtigen
EinfluB ouf die nochfolgende Generoiion britischer
Komponisien ous. Stonford studierte in Dublin, Com-
bridge, Leipzig und Berlin, ehe er selbst Professor in

London und Combridge wurde. Zu seinen Schulern
zohlten Rolph Voughon Willioms, Sir Arthur Bliss und

Gustov Holsi. Stonford wurde vor ollem oufgrund sei-
ner Orchesterwerke bekonnt; seine Musik reflektiert
den spotromonlischen St;l des ousgehenden 19. Johr-
hunderts und entholt Elemente irischer Volksmusik.

Der Komponist, Dirigenl und Musikkritiker VIRGIL

THOMSON (geboren l896 in Konsos City/Missouri,
gestorben l9B9 in New York Ciiy) studierte in Horvord
und in den zwonziger Johren in Poris bei Nodio
Boulonger Komposition. Thomson lebte von 1925 bis
1940 stondig in Poris, wo die fronzosischen Kom-

ponisten des fruhen 20. Johrhunderts storken EinfluB

ouf ihn ousubten, besonders Erik Sotie. Zurick in New
York wirkte er ols Kritiker des ,,Herold Tribune".
Thomsons stilislische Vielfolt sowie die Bondbreite der
Gottungen, fur die er schrieb, ist umfongreich; neben
Opern und Liedern schuf er Chorwerke, Orchester-
und Kommermusik, Klovierstucke und Filmmusik.

Die Komponisten

Der englische Komponist RALPH VAUGHAN WILLIAMS
(geboren 1872 in Down Ampney/Gloucesiershire, ge-
storben l95B in London) studierte om Trinity College in

Combridge und qm Royol College of Music in London
bei Sir Chorles Stonford und Sir Hubert Porry. Mox
Bruch wor von lB97 bis lB9B sein Lehrer in Berlin,
1909 Mourice Rovel in Poris. Voughon Willioms boute
in seinen Kompositionen besonders ou{ dem engli-
schen Volkslied und den englischen Meistern ouf. Sein
Ziel wor eine von deutschen und fronzosischen Vor-
bildern unobhongige englische Musik. Sein umfong-
reiches CEuvre umfoBt Orchesier- und Buhnenwerke
sowie Kommer- und Vokolmusik.

HUGO DAVID WEISGALL wurde 1912 in Eibenschutz
(heute lvoncice/Tschechien) geboren. Weisgoll emi-
grierte 1920 mii seinen Eltern in die USA und sludierte
Dirigieren sowie Komposition. Noch dem Militordienst
(1941 -1949) schloB sich eine Korriere ols Lehrender
on, unter onderem on der Juilliord School o{ Music.
Schon 

'l930 hotte er begonnen, Opern zu schreiben;
on Weisgolls insgesomt zehn Beitrogen zu diesem
Genre lobte die Fochkritik vor ollem ihre literorischen
Verdienste, die psychologische Dromotik sowie die
slork konturierten vokolen Linien. Weisgoll slorb 1997
in Monhosset/New \brk.

Der osterreichische Komponist und Dirigeni ALEX-

ANDER VON ZEMLINSKY (geboren lBTl in Wien,
gestorben 1942 in Lorchmont/New York) studierie om
Konservoiorium in seiner Heimotsiodt. lB95 trof er
Schonberg, der sein lebenslonger Freund - und spo-
ter Schwoger - werden sollte. Zemlinsky wirkte von
1904 bis l9ll ols Erster Kopellmeisler on der Wiener
Volksoper, mit Ausnohme von 1907/08, ols er von
Mohler on die Hofoper verpflichtet wurde. Von l9ll
on dirigierie und unterrichtete er erst in Prog, donn ob
1927 in Berlin. Aufgrund der politischen Situotion
kehrte er .1933 

noch Wien zuruck und emigrierte
schl;eBl;ch 1938 in die USA. Zemlinskys Kompositio-
nen, dorunter zehn Opern, blieb nochholtiger Erfolg
versogt; etliche seiner Werke wurden erst posihum
uroufgef uhrt.
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Der Boriton THOMAS HAMPSON stommt ous Spo-
kone (Woshington). Er siudierte bei Morietto Coyle,
Elisobeth Schworzkopf, Mortiol Singher und Horst
Gunther. Thomos Hompson mochte wehweit in den
wichtigsten Opern- und Konzerthousern Korriere.

Sein ou8ergewohnlich breites Opernrepertoire um-
fo8t Portien von Rossini, Verdi und Puccini sowie von
Monteverdi bis zu Britten und Henze. Unter den iung-
sten Eriolgen des Kunstlers finden sich Portien wie die
Titelrollen in Rossinis ,,Guilloume Tell" on der Wiener
Stooisoper und ,,Eugen Onegin" (Wiener Slootsoper,
Op6ro de Poris Bostille), Weriher in Mossenets gleich-
nomiger Oper in der selten gespielten Borilon{ossung
(Metropoliton Opero), Busonis ,,Doktor Foust" (New
York) sowie die Titelportie in ,,Homlet" von Ambroise
Thomos (Poris, Toulouse, Son Froncisco). Ferner hot er
Germoni in ,,Lo irovioto" (Znilch, New York), Wolfrom
in ,,Tonnhouser" (Opernhous Zurich) und Morquis de
Poso in Verdis ,,Don Corlo" (Poris, London, New York)

erfolgreich verkorpert. ln der Soison 2000i2001 gob
Thomos Hompson sein Debut ols Amfortos in ,,Porsi-
{ol" (Poris) sowie vor kurzem in der Tilelportie in Verdis

,,Mocbeth" (Zurich).

Wegen seiner hohen Musikolitot und feinf uhligen
lnterpretotion wird Thomos Hompson ols Konzert-
songer von den bedeuiendsien Dirigenten geschotzt.
Als Liedsonger siehi er eine besondere Herousforde-
rung dorin, wohluberlegt zusommengesiellte Pro-
gromme zu verwirklichen, fur die der Kunstler ouch
oufwendlge musikwissenschoftliche Forschungsorbeit
leistei. Besondere Projekte, die 1996/97 multimedicrl
verbreitet wurden, woren ,,Voices from the Heort"
(Dokumeniotion uber dos Musikschoffen Stephen
Fosters) und ,,1 Heor Americo Singing", eine Auforbei-
tung der vielschichtigen Eniwicklung des omerikoni-
schen Liedes.
Thomos Hompson wurde mehrmols ols Songer des
Johres mit dem Clossicol Music Aword ousgezeichnet.
Er lsi Ehrendoktor des Whitworth College und des Son
Froncisco Conservotory of Music, Ehrenmilglied der
Royol Acodemy of Music London und wurde von der
lnternoiionolen Gustov Mohler Gesellschoft mit der
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Goldmedoille geehrt. lm September 1999 wurde er
zum Kommersonger der Wiener Siootsoper ernonnt.
Bei den Solzburger Festspielen wor Thomos Hompson
zuletzt 1997 mit Schuberts,,Winterreise", 1998 in Szymo-
nowskis Oper,,Konig Roger", im Sommer 1999 in der
Titelrolle von ,,Doktor Foust" sowle 2000 ols Oreste in

,,lphigenie en Touride" zu horen.

Der Pionist WOLFRAM RIEGER stommt ous Wold-
sossen (Oberpfolz/Boyern). Er erhielt seinen erslen
Klovierunierricht im Elternhous und onschlieBend bei
Konrod Pfeiffer in Regensburg. lm AnschluB on sein
mit Auszeichnung obgeschlossenes Siudium bei Frik

Werbo und Helmut Deutsch on der Hochschule fur
Musik in Munchen erhielt er on der gleichen lnstiiution
elnen Lehrouftrog fur Klovierbegleitung. Von l99l bis
1995 wor er in Munchen (und zeitgleich 1993 und
1994 in Berlin on der Hochschule f0r Muslk Honns
Eisler) Leiler einer Liedklosse fur Songer und Pionislen.
lnzwischen hoi er on der Hochschule f ur Musik Honns
Eisler in Berlin eine Professur fur Lied und vokole Kom-
mermusik inne. Doruber hinous gibt er regelmoBig
lnterpretoiionskurse in Europo und Jopon.
Wol{rom Riegers Konzerttotigkelt fuhrte ihn durch
gonz Europo, noch Nordomeriko und in den Nohen
wie den Fernen Oslen.
Als longiohriger Klovierportner von Brigitie Fossboen-

de1 Julione Bonse, Borboro Bonney, Thomos Hompson.
Dietrich Fischer-Dieskou, Olof Bor, Peter Schreiel
Christoph Pregordien und Thomos Quostho{{ isl er
regelmoBig zu Gost bei vielen internotioncrlen Musik-
festivols, insbesondere den Schubertioden von Feld-

kirch-Schworzenberg und Figueres-Borcelono, im

Concerlqebouw Amsterdom, in der Cornegie Holl
New York, bei den Munchner und Solzburger Fesi-

spielen, dem Schleswig-Holstein Musik Fesfivol sowie
im Wiener Konzerthous und Musikverein.
lm September 1997 wvde Wolfrom Rieger dle Ehren-
medoille der Fronz-Schubert-Gesellschoft von Borce-
lono verliehen.



AIbefto Vilor

Wir donken Alberlo Vilor, dem groBten Mozen der Festspie!
geschichte. Mit der finonziellen Zuwendung von uber sechs
Millionen Dollor im Zeitroum von fiinf Johren trogt er ent-
scheidend dozu bei, die ki.inst/erische Quo/itc;t der Feslspiele
zu erholten. Die von ihm finonzierte Einrichtung eines ,,De-
velopmenl Office" der Fesfspiele wird weitere betrochtliche
privote Untersttilzung fAr dos Fesfivo/ durch Einzelpersonen,
lnsfifuiionen und Korperschoften weltweit sicherstellen. Zu-
sotzlich hot er einen onsehnlichen Beitrog {ar die Renovierung
des Kleinen Fesfspielhouses zugesogl. Mogen sein Enthusios-
mus far die Kunsl seine Liebe zur Musik und sein Sinn ftir
GroBzAgigkeit viele Nochohm er finden.

Dos Direktorium der Solzburger Festspiele

We express our sincere thonks to Alberto Vilor, the mosl
generous potron in the history of the Solzburg Fesfivol. His
donolion of more ihon sx million dollors over o period of five
yeors is moking o decisive contribution iowords mointoining
the orfistic quolity of the Festivol. He hos o/so funded the
estoblishment of the Festivol's first Development Office, which
is dedicoted to generoting significont privote support for the
Festivo/ from individuols, inslitufions ond corporotions world-
wide. ln oddition, he hos pledged o leodership gift {or the
renovolion of ihe Kleines Fesispielhous. Moy his enthusiosm
for ort, his /ove of music ond his spirit of generosity serve os on
example to mony other potrons.

The Directors of the Solzburg Festivol
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The Americon boritone THOMAS HAMPSON,
equolly ot home In opero, concert, ond song, ond
occomplished os well in the fields of musicology ond
pedogogy, is o notive of Spokone, Woshington. He
studied wilh Morietto Coyle, Elisobeth Schworzkopf,
Mortiol Singher, qnd Horst Grlniher. His operotic
repertoire includes the litle roles in "Eugene Onegin,"
"Williom lelli "ll borbiere diSlviglio," "Don Giovonni,"
"King Roger," "Billy Buddi ond Thomos' "Homlet," the
Counl in "Le nezze di Figoro," Germont in "Lo

troviolo," Riccordo in "l puritoni," Rodrigo in "Don
Corlos" (in both the French ond ltqliqn versions), ond
mqny more, which he sings with the Metropolilon
Opero, Vienno Stootsoper, Son Froncisco Opero,
Zurich Opero, Royol Opero Covent Gorden, Bostille
Opero in Poris, ond ot the importont internotionol
festivols. Lost Februory Mr. Hompson song his firsi
Amfortos in "Porsifol" (Poris), ond he hos iust complet-
ed performonces in the title role of Verdi's "Mocbeth"
in Zurich. He oppeors os well with oll the mojor
orchestros, under the leoding conductors of our time.
As o recitolist, Mr. Hompson sets greql store by well-
conceived, chollenging progrommes, for which he
olso does in-depth reseorch work. Among his proiects
hove been "Voices from the Heoni documenting the
music of Stephen Foster, ond "l Heor Americo Sing-
ing," on explorotion into the multi-foceted develop-
ment of the Americon song.
Thomos Hompson hos received numerous honors,
omong them the Clossicol Music Aword os Singer o{
the Yeor, the Gold Medol of the lnternotionol Gustov
Mohler Socieiy, he is on Honorory Doctor of Whit-
worth College ond the Son Froncisco Conservotory o{
Music, on Honorory Member of the Royol Acodemy of
Music ond wos given the title of Kommersonger of the
Vienno Stootsoper in 1999.
Mr. Hompson took the title role in the 

.l999 
Solzburg

Festivol production of Busoni's "Doktor Foust"-which
he subsequenily repeoted ot the Metropoliton Opero-
ond wos heord here lost summer in Gluck's "lphig6nie
en Touride" conducted by lvor Bolion ond in concert with
the SWR Symphony under Kent Nogono omong others.
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Bovorion-born WOLFRAM RIEGER received his initiol
musicol instruciion f rom his porenis, subsequently
from Konrod Pfeiffer in Regensburg, ond iinolly from
Erik Werbo ond Helmut Deutsch ot the Hochschule {ur
Musik in Munich. From l99l to 1995 in Munich-ond
in 1993-94 ot the Honns Eisler lnstitute in Berlin-he
wos the director of o lieder clqss for singers ond pi-
onists, loter teoching vocol chomber music ot ihe
Eisler lnstitute ond presenling courses in interpretotion
throughout Europe ond in Jopon. He hos been piono
porlner to ortisis such os Brigitte Fossboender, Julione
Bonse, Borboro Bonney, Thomos Hompson, Dietrich
Fischer-Dieskou, Olof Bor, Peter Schreier, Christoph
P16gordien, ond Thomos Quosthoff, colloboroting
with these ond other ortists ot the moior music festi-
vols, omong them the Schubertiode of Feldkirch-
Schworzenberg ond Figueres-Borcelono, the festivols
of Munich, Solzburg, ond Schleswig-Holstein, ond in

the Amsterdom Concertgebouw ond the Konzerthous
ond Musikverein in Vienno.

Bildnochweis
Titelseite: Andreos Feininger {geboren 1906 in Deuischlond, emi
grierie 1932 noch Poris und schlieBlich 

.1939 
noch Ameriko; er

verstorb 1999 in New York), New York, Hudson River, ccr. 1942.

O Time Life Mogozin. Umschlogseite innen: Thomos Hompson,
Foto: Simon Fowler/EMl Clossics. S. 6: Robert Fronk (*1924 in der
Schweiz), Kreuze om Ort eines Unfol s - US BundesslroBe 91,

ldoho, 1955/56. O beim Fologrolen. S. 14l15: Robert Fronk,

Stro3enbohn, New Orleons, 1955/56. O beim Fotoqrofen.

Texincchweis
Der Ein{uhrungstexl von Thomos Hompson ist ein Originclbeitrog
i0r dieses Proiekt. Ubersetzung ins Deutsche von Peirc /"4etelko.

Dcs Glosscr erstellte Mcrtin Riegler. Der Abdruck des englischen
Einfuhrungstextes sowie der englischen Biogrophien wird durch
die freundliche Unlerstulzung Cer Edgnr Foster Doniels Found

otion ermoglichl. In einzelnen Follen konnten Text und/oder Blld-

rechte nicht ous{indig gelnocht werden. Wir bitten, uns gegebe-
nenfo ls bestehende Anspruche miizuteilen.
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