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Robert Fronk, Fobrik, Detroit, 1955/56

Thomos HomPson

DEM HERZSCHLAG LAUSCHEN

Gedonken zu ,,1 Heor Americo Singing"

Dos Lied ist eine Metopher {tir Phontosie; es isl ein zu

Musik verdichteter poetischer Gedonke. Poesie mog

viele Formen hoben, folgt ober steis dem urolten Trieb,

die Geschichte des Doseins zu erzohlen'

Die omerikonische Lyrik erzohlt besonders reich

dovon, wos es bedeutet, ein Volk zu sein und zu einer

Kultur zu werden. Einer Kultur, gehouen ous wildeni-

schlossener Unobhongigkeit von Geist, Herz und

Seele und ouf ewig verwurzelt in der Unzohl der

Geschichten ihrer Volker.

Die Notion ,,Ameriko" hotte ftir verschiedene Volker

schon immer unterschiedliche Bedeutung. Der Ort,

den wir die Neue Welt nennen, ist nicht weniger be-

deutsom oder reol ols die Vorstellung von ihr. Unzoh-

lige Gedichte und Musikstucke inspirierten sich on

"iht"n 
und imoginoren Reisen in ein Lqnd, in dem die

Dinge neu gedocht werden konnten. Und wohrend wir

viellelcht jetzt im 21. Johrhundert von ,,omerikonischer
Poesie und Musik" sprechen, kommen wir der wohren

Geschichte noher, wenn wir ,,Poesie und Musik in

Amerikq" sogen.
Die Erforschung von Lyrik und Lied in Ameriko f0hrt

wie wenige ondere Disziplinen in die Psyche der Neuen

Welt. Dichter und Komponisten in Ameriko setzten sich

stets gleichermo8en mit ihrer Existenz ols K0nstler wie

mit ihrem Kunstschoffen in Ameriko ouseinonder.

Diese Selbstonolyse weist ouf eine groBere kollektive

Erfohrung, genonnt ,,the Americon Experience": die

Leidenschoft, sich selbst zu verwirklichen; die Herous-

{orderung, ols einzelner unter vielen zu existieren; die

Billigung von lndividuolitot im Kontext des Allge-

melnwohls; die heftige HoBliebe in der Auseinonder-

selzung mit Form, sei sie politisch, soziol, religios oder

musikolisch; die verwirrende Obsession mit dem

Gegensotz,,Kunst" und ,,Pop"; und noturlich die ston-

dig6 Sehnsuchf, ,,dos" ols ,,omerikonisch" ztr defi-

nieren.



Thomos Hompson

Der gro8e Philosoph, Poet und Prediger Rolph Woldo
Emerson (1803-1882) {orderte vom Dichter und Seher,
dos ursprrJngliche 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 gl0hend egolitoren Stimme,
wie mon sie noch nie zuvor gehort hotte. ,,Die Ver-

einigten Sioolen sind dos groBte Gedicht"', und weiter
im Sinne Emersons: ,,Dichte1 nicht Prosidenten sind die
Schiedsrichter"' einer Notion. Sie nehmen die Trodi-
tionen der Vergongenheit (oller Vergongenheiien oller
Volker) ouf und verwondeln sie in etwos Neues und
eindeutig in ihrer Heimot Verwurzelies. Zu finden isi

dies in einer Sproche, die mon loui Whitmon on ihrer

,,vollionenden Kroft, Bondbreite und Aufrichtigkeit"
erken nt.

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 Oberfloche
(...) des fur die Sinne Fuhlboren (...) um dos lnnerste der
Seele zu lesen". So soh er diesen ,,ouf sich selbst
gestellien 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 iernen Stimmen von Williom Cullen Bryont,
Emerson, Whitmon, Poe, Longfellow, Dickinson, Tho-
reou und Melville.
Die storke personliche ldenlitot, die ins 20. Johrhun-
dert einbroch und Londer und Kunstformen gleicher-

Leoves of Gross/Groshoime, Vorwort.
,Jheir presidents sholl not be their common referees so much
os iheir poets sholl." As I sol olone by Blue Onlorio Shores,
Leoves of Gross/Grosho/me.

Dem Herzschlog louschen

mo8en zersiorte und wiederoufboute, wor schon immer

von einer spirituellen, io metophysischen Behorrlich-

keit, die sich oft in Sentimenlolitot und Melodromo zu

ouBern scheint, in Wohrheit iedoch dos Wognis einer

subiektiven Norrotion eingeht.
Dichter dieses Johrhunderts wie T. S. Eliot, Wolloce
Stevens, Longslon Hughes, W H. Auden, Theodore
Roethke und Poul Goodmon schenklen Whiimons
Aufruf Gehor und stellten sich ihren ,,Troditionen",
zeigten ihre ,,Heimot" in neuem Licht und gingen unter

die Oberfloche, wissend, doB, wie Wolloce Stevens es

formulierte, ,,die ursprungliche ldee nicht vc,n uns

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

Welt, stellten einen groBen kreoiiven lmpuls fur die

Komponisten der letzten 125 Johre dor; Musik in

Ameriko, die dos Beste widerspiegelt, wos in den

Kunsten sponton und per definitionem eklektisch ist'

Diese Episode von ,,1 Heor Americo Singing" versucht

ousgehend von nichiomerikonischer Musik die poe-

tische Norrolion ouszuloten von Komponisten, die zwor

entweder ous Europo stommten oder in ihrer kunstle-

rischen Eniwicklung europoisch beeinfluBl woren,

ober dennoch fonden, wos fur sie zur Erfohrung der
Neuen Welt werden solhe.

Wobei die Komponisten in diesem Proiekt in drei

groBe Gruppen eingeteili werden konnen: erstens

europoische Komponisten, die Europo nicht verlieBen

und ous der Ferne foszinieri und ongeregt wurden,

omerikonische Poesie zu vertonen. Diese Gruppe um-

{o8t Beniomln Britten, Hons Werner Henze, Poul

Hindemiih, Rolph Voughon Willioms und Chorles

Stonford.
Die zweite und gro8ere Gruppe sind in Europo 9e-
borene und ousgebildete Komponisten, die Ameriko

ols neue Heimot wohlten und ihr musikolilches Erbe

mit den Gedonken und Worten ihrer neuen We't ver-

schmolzen. Zu ihnen zohlen Som Adler, Jeon Berger,

Ernest Gold, Kurt Weill, Sergius Krgen, \,Vilhelm Grosz

und Ruth Schonthol.
Die letzie Gruppe befoBt sicrr mil Jer Entwi klung von

Komponisten, die in Ame i o geboren wurden, ih'e

I
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t0 Thomos Hompson / Dem Herzschlog Iouschen

unverwechselbqre,,omerikonische" Stimme \edoch
durch Studlen und die Aneignung lremder 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 komponierien und zum Teil

ouch durch omerikonische Literotur dozu inspiriert

wurden, konzentriert sich dos Proiekt einzig ouf die

Verionung von in Ameriko geschriebener Lyrik.

Einem Koleidoskop gleich bietel 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 2O0r

\\omosHonrPson

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

Song is o metophor of the imoginotion; it is poeiic

thought encopsuloted in music. Poetry, while hoving

mony forms, is driven by the bosic instinct to tell the story

of existence. The Americon poeiic 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 heort ond soul forever grounded in the

very myriod of rociol histories from which il heorkens'

The Notion Americo" hos olwoys meont dif{ereni

things to dif{erent peoples. The ploce we coll ihe New

World is no less profound or reol thon the imoginoiion

of thot New World. So mony poems ond so much

music hos been inspired irom ihe iourney 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 siory is

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

Americo." The exploroiion of poetry ond song in

Americo inviies one into the psyche of the New World,

os do few other disciplines. Poets ond composers in

Americo hove olwoys been os preoccupied with the

contemplotion of their existence os ortists os with their

own unique ortistic effort ln Americo.

This self-exominotion is indicotive of the for greoter

collective experience we coll the'Americon Experiencei'

i.e., the possion for self-reolizotion; ihe chollenge of

existence of the one omong the mony; ihe toleronce of

the specific in the coniext of the greoter good; the

obsessive love/hoie diologue with form, whether
polilicol, sociol, religious or musicol; the confusing

preoccupotion with "ort" vs. "populor" os concepts

ond certoinly, obove oll, the persistent longing to

define "it" os'Americon."
It wos the greot philosopher, poet, preocher Rolph

Woldo Emerson (lBO3-lBB2) who chollenging the

poet ond seer io reconsiruci the originol self from

whence "sprong the sun ond the moon" ond to see the



l2 Thomos Hompson

body os the "circumference of the soul," so inspired
Wolt Whitmon (1819*1892) to burst forth in o new ond
vibronl ond fiercely eqolitorion voice os never heord
before. "The United Stotes ore themselves the greotest
poem," echoing Emerson os he further exeried thot
"poets ond not presidenis ore the common referees"
o{ o notion. lt is they who will obsorb the troditions of
the posi, (of oll the posts of oll the peoples) ond turn
ihem inio someihing new ond dislinclly notive. This will
be found ln whot Whitmon colled o longuoge recog-
nized by its "sonorous strength, breodth ond open-
ness." Alexis de Tocqueville heord this sonoriiy when
he with foresight recognized thot "poets living in

democroiic times will prefer the delineoiion of ideos
ond possions to ihoi of persons ond ochievements...
ihis forces the poet below th - surfoce of the exiernol...
polpoble to ihe senses... in order to reod the inner
soul." lt wos his recognition of this "mon olone" sepo-
roted from ihe mossive structures, both physicol ond
meniol, o{ Europe, gozing ot o vost richness ond
terrifying obsence lhol wos the New Wbrld to be
envisioned, creoted ond reolized.
The "Birth of the Modern," os ihe hisiorion Poul Johnson
so optly describes the oge ushered in by Beoumorchois,
Wordsworlh, Byron, Heine, ond Beoudeloire, found o

resononce of personol delerminoiion in the disiont
voices of Willio,r, Cullen Bryont, Emerson, Whitmon,
Poe, Longlellor, Dickrnson, Thoreou, ond Melville.
This intense personol rlentity thot erupted into the
20th century .estroying ond rebuilding countries ond
ort forms like os olwoys hod o spirituol, even meto-
physicol insistcnce obout ii oft :onveyed through whot
seems to be sentiment ond melodromo but in {oct is

risking the subjective norrc ive. Poets of ihis century
such os T. S. EIiot, Wolloce qtevens, Longston Hughes,
W H. Auden, Theodore Roeth<e, ond Poul Goodmon
heorkening the chollenge of Whitmon, hove embroced
their "iroditions," re-h. eo .he,r "notive" ond excovoted
below the surfoce, recognizing os Wolloce Stevens puts
it thot "the first ideo wos not our own." These ideos,
now thoughts ond words of o new world, hove been o
greot cre.rtive impulse for the composers o{ ihe lost

The Very Heortbeot of Song t3

125 yeors; music in Americo reflecting the best of whot
is sponioneous ond by definition eclectic in the orts.

ln this episode o{ "l Heor Americo Singing," the ombition
is to explore from o distinctly non-Americon-music frome

of mind the poetic norrotion iust described, the com-
posers being oll o{ on inherent Europeon heritoge or
influence in their ortistic development olbeit finding thot
which become for them the New World experience.
Three moin groups seporote for the soke of orgument
our composers in this proiect: The first being thot of

Europeon composers remoining in Europe ond from o
distonce being intrigued, inspired ond compelled to
set Americon poetry. These include: Beniomin Britien,

Hons Werner Henze, Poul Hindemith, Rolph Voughon

Willioms, ond Chorles Stonford. The second, lorger
group is thot of composers who, born ond schooled in
Europe but then hoving chosen Americo os iheir new

homelond, coolesced their musicol heriioges ond

disciplines wiih ihe 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 Schonihol. The finol group exomines
the development of those composers born in Americo
but hoving found their unique Americon" voice {rom

significont studies, domesticotion ond ossimilotion of
foreign longuoges in Europe. These will lnclude: Ernst

Bocon, Chorles Grifies, 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 {rom Americo, this proiect is only oboui the

musicol setting of poetry written in Americo.
Eoch evening will provide like the turning of o kolei-

doscope o myriod of diologues, impulses, ond contro-
dictions oi the personol, culturol, rociol, politicol ond

even ocodemic troditions thot ore iuxtoposed in the

creoiive seorch to wed word ond sound of disporote
origins. This seems io me the very heortbeot o{ song: the

obility to suspend life's successive moments ond pulses

for ihe exponded reflection of o greoter presenl ollow-
ing for the individuol to find the innermost of himself.

Vienno, June 2001
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l6 Texte

I

BY THE ROADSIDE

Morurn AND BABE

I see the sleeping bobe nestling ihe breost of its

mothet
The sleeping mother ond bobe-hush'd, I study them

long ond long.

TroucHr

Of obedience, foith, odhesiveness.
As I siond oloof ond look there is lo me something

profoundly
Affeciing in lorge mosses o{ men following the leod

of those who do noi believe in men.

Vrson'o

A mosk, o perpetuol disguiser of herself.

Conceoling her foce, conceoling her form,

Chonges ond tronsformotions every hour, every

moment,
Folling upon her even when she sleeps.

To OLo Acr

I see in you the estuory thot enlorges ond spreods

itself grondly os it pours in ihe greot seo.

Texte

MurrrB UND KIND

lch seh dos schlofende Kind on die Brust seiner

Muiter geschmiegi,
Die schlofende Mutler mit Kind - gonz still beirocht'

ich sie long und longer.

Gro,qNrr

Zu Gehorsom, Treue und Anhonglichkeii:
Wenn ich so obseits stehe und zuschoue, liegt fur

mich etwos zutiefst
Anruhrendes in groBen Mossen von Menschen, die

sich von ienen f uhren lossen, welche nicht on den

Menschen glouben.

Mrr Vrsrrn

Eine Moske, eine immerwohrende noturliche

Verhullung ihrer selbst,
Die ihr Gesicht verbirgt, die ihre Form verbirgt,
Wondlungen und Verwondlungen zu ieder Stunde, in

iedem Moment,
Herobfollend ou{ sie selbst im Schlof.

AN nns ALrrn

lch sehe dich im Delto des Flusses, dos immer breiter

und mochtiger wird, wohrend er sich in dos weite

Meer ergieBt.



l8 Texte Texte l9

A F,qnv PrcruBr LANoLrcHrn AusaLicr

Through the omple open door of the peoceful coun- Durch dos breite offene Tor der friedlichen Scheune
try born, des Bouernhofs:

A sunlit posture field with cottle ond horses {eeding, Eine sonnenbeschienene Weide mit Rindern und
Pferden dorouf,

And hoze ond visto, ond the for horizon foding owoy. Leichier Dunst und weiter Blick, und der Horizont ver-

schwimmt in der Ferne.

A CHtLo's Arvnzr Sr,quNrNors KtNo

Silent ond omozed even when o little boy, Still und stounend schon ols kleiner Junge
I remember I heord the preocher every Sundoy put Erinn're ich mich, wie der Pforrer ollsonntoglich von

God in his stotements, Goti immer so sproch,
As contending ogoinsl some being or influence. Als kompfte dieser gegen ein onderes Wesen oder

einen bosen EinfluB.

Wolt Whitmon (1819-1892) Uberseizung, Werner Richter

il

FOUR SONGS ON TEXTS OF LANGSTON HUGHES

lN Tr,rar oF STLVER RArN Zrrr ors STLBERNEN RrorNs

ln iime of silver roin Wenn der silberne Regen follt,
The eorth Die Erde
Puts forth new life ogoin, Dos neue Leben erstellt:

Green grosses grow Grune Groser wochsen und sprieBen,
And flowers lift their heods, Die Blumen werden bunt und bunter,

And over oll the ploin Uberoll in den Feldern und Wiesen
The wonder spreods Verbreitet sich dos gro8e Wunder

Of life, Des Lebensl
Of life, Des Lebens!
Of llfe! Des Lebens!



Texie 21
Texte

ln time o{ silver roin

The butter{lies
Lift silken wings
To cotch o roinbow cry,

And trees put {orth
New leoves to sing
ln ioy beneoth the sky

As down the roodwoy
Possing boys ond girls

Go singing, too,
ln time of silver roin

When sprlng
And life
Are new.

Hrnnr

Pierrot
Took his heort
And hung it
On o woyside woll.

He soid,
"Look, Possers by,

Here is my heort!"

Bui no one wos curious
No one cored ot olJ

Thot there hung
Pierrot's heort
On the public woli.

So Pierrot
Took his heort
And hid it
For owoy.

Now people wonder
Where his heort is

Todoy.

Wenn der si berne Regen follt,
Der Schmeiterling
Die seidenen Flugel oufholt,
Um den weinenden Regenbogen zu fongen,
Und die Boume ireiben ous

Neue Blotter, die do singen
Voller Freude unlerm Himmel,
Wohrend frohlich ouf der StroBe

J..rngen ,n6 ,11sl6hen springen
Und ebenfolls singen,
Wenn der silberne Regen follt

Und der Fruhling
Und dos Leben

Gonz neu sind.

Hrnz

Der Kosper
Nohm sein Herz
Und hongt'es on die Wond
Drou8en om Wegesrond.

Er sogte:

,,Seht nu1 ihr, die vorubergeht,
Dies ist mein Herz!"

Doch niemond wor dorouf neugierig,
Niemond interessierie sich dofur,
DoB dort dos Herz
Des Kospers hing
An der Wond om Wege.

Do nohm der Kosper
Sein Herz wieder
Und versteckte es

Weit weg.

Und nun frogen sich die Leuie,

Wo sein Herz heute
Geblieben ist.



22 Texte Texle

CnnoLtN,q CngtN

There's honging moss

And holly
And toll stroight pine
About this little cobin
ln the wood.

lnside
A crockling {ire,

Worm red wine,
And youth ond li{e

And loughler
Thot is good.

Oulside
The world is gloomy,
The winds oi winter cold,
As down ihe rood
A wondering poet
Musi room.

But here lhere's peoce
And loughter
And love's old story told-
Where iwo people
Moke o home.

LoNrLv PropLr

Lonely people
ln the Ionely nighl
Grob o lonely dreom
And hold ii tight.

Lonely people
ln the lonely doy
Work io solt
Their dreom owoy.

BLocrl,qus lN CARoLINA

Buschiges Moos
Und Stechpolmen
Und hohe gerode Kiefern

Wochsen rund um dos kleine Blockhous
lm tiefen Wold.

Drinnen
Ein knisterndes Feuer,

Wormer Rotwein,
Jugend und Leben

Und lochen,
Dos frohlich schollt.

DrouBen
lst die Welt duster,
Der Winterwind ist koh,

Wenn ein {ohrender Dichter
Auf der longen StroBe mu8

Den Wonderstob heben.

Hier ober herrscht Friede

Und Gelochter,
Und die olte Geschichle der Liebe -
Wenn zwei Menschen
Woll'n miieinonder leben.

ErNs,qvr MrNscHrN

Die einsomen Menschen
ln der einsomen Nocht
Einsome Troume pocken und holien
Sie fesi mit oll ihrer Mocht.

Die einsomen Menschen
Am einsomen Tog sich verdingen
Und schuften, um ihren Troum

ln Sicherheil zu bringen.

Longston Hughes {1902- 1967) Uberselzungen: Werner Richter
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Texte

DnuHas

Beor in mind
Thot deoth is o drum
Beoting iorever
Till the lost worms come
To onswer iis coll,
Till the Iost siors foll,
Until the lost otom
ls no oiom oi oll,
Until time is lost

And ihere is no oir
And spoce iiself
ls nothing nowhere,
Deoih is o drum,
A signol drum,
Colling life

To comel
Comel
Come!

Lonsston Hughes {1902-1967)

SoNc ron n Dnnr GIBL

Woy Down Souih in Dixie

(Breok the heort of me)

They hung my dork young lover
To o crossroods tree.

Woy Down South in Dixie
(Bruised body high in oir)

I osked the white Lord Jesus

Whot wos ihe use of proyer.

Texte

LIEDER AUS DEM SCHWARZEN AMERIKA

Tno,vurL

Wisse, Herz:
Der Tod irommelt hier,

SchlAgt uneniwegt,
Bis dos letzte Gelier
Seinen Rui erholt,
Bis der letzte Stern follt.
Bis dos letzte Atom
lm All zerschellt,
Bis die Zeit sich verliert
Und der Himmel versinkt
Und selbst der Roum

lm Nichts ertrinkt.
Tod, die Trommel,
Rosselt trom-trom,
Ruft ollem Leben:

Komm,
Komm,
Komml

Ubersetzung: Poridom von dem Knesebeck

Lrrn rirn FrN DTJNKLES MADCHEN

Tlef im Suden Dixies

Mein Herz ertrogt es koum
Hongt mein schworzer Liebster

An einem Kreuzwegboum.

Tief im Suden Dixies
Der Korper schlogt im Wind
Frogt' ich den weiBen Christus
Wozu Gebete sind.
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Woy Down South in Dixie
(Breok the heort of me)

Love is o noked shodow
On o gnorled ond noked iree.

Longsron Hughes (1902- 1967)

Mrsrnv

Ploy ihe blues for me.

Ploy ihe blues for me.

No other music
'll eose my misery.

Sing o soothin'song.
Soid o soothin'song,
Couse the mon I love's done
Done me wrong.

Con't you understond,
O, understond
A good womon's cryin'
For o no-good mon?

Block gol like me,

Block gol like me
's got 1o heor o blues
For her misery.

Longslon Hughes (1902-1967)

lNCrorNr

Once riding in old Boltimore,
Heort-{illed, heod-fllled wlth glee;

I sow o Boliimoreon
Keep looking stroight ot me.

Now I wos eight ond very smoll,

And he wos no whit bigger,
And so I smiled, but he poked out
His tongue ond colled me, "Nigger."

Tie{ im Suden Dixies
Mein Herz ertrogt es koum
lst Lieb' ein nockier Schotten
Am knorrig kohlen Boum.

U bersetzung

ELrNo

Spielt die Blues fur mich,

Spielt die Blues fur mich,

Spielt sie leis und loBt
Leise weinen mich.

Spielt Vergessenheit,
O Vergessenheit,
Denn der Liebste
Tut mir leid.

Dos verstehst du nicht,
Nein, verstehst du nicht,
DoB ich liebe den,
Der mein Gluck zerbricht.

Schworz und orm bin ich,

Schworz und trourig ich,

Spielt die Blues und loBt
Leise weinen mich.

Texte

Poridom von dem Knesebeck

Uberseizung: Mourice Wright

EnLrgNrs

lch fuhr einmol durch Boltimore,
O Knobengluck und Moienlicht,
Ein wei8er Junge neben mir.

Der soh mir ins Gesicht.

Achl Johre woren beide wir ...

lch ohne Argwohn loch' ihm zu.

Do streckt er seine Zunge ous:

,,Verdommter N igger, du !"



Texie28 Texte

I sow the whole of Boltimore lch hobe Boliimore geseh'n

From Moy until December; Vom Fliederbluh'n zum Flockenschnei'n,

Of oll the things thot hoppened there Von ollem, wos ouch sonst gescheh'n,

Thot's oll ihoi I remember. Follt stets nur dies mir ein ...

Countee Cullen {1903-1946) Uberseizung: Josef Luitpold

l, Too, StNc Avrntcn Aucr rcr BrN AMERTKA

l, too, sing Americo. I ]

I om the dorker brother. lch bin dos orme Stiefkind,

They send me to eot in the kitchen Sie schicken mich in die Kuche essen,

When compony comes, Wenn Gesellschoft kommt ...

But I lough, Aber ich loche,

And eot well, Esse

And grow strong. Und werde stork ...

Tomorrow, Morgen
l'll be ot the toble Werd' ich om Tische sitzen,

When compony comes. Wenn Gesellschoft kommt,

Nobody'll dore Niemond wird wogen,
Soy to me, Mir zu sogen:
,,Eot 

in the kitchen,,, ,,lB in der Kuchel,,

Then. Denn:

Besides, Sie werden seh'n,

They'll see how beoutiful I om Wie schon ich bin

And be oshomed- Und werden sich schomen,

l, too, om Americo Denn ouch ich, ouch ich, bin Ameriko!

Longston Hughes (1902 1967) Ubersetzung: Anno NuBboum
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MonN

l'm deep in irouble,
Nobody io understond,

Lord, Lordl

[Deep in trouble,
Nobody to undersiond,

O, Lordl]

Gonno proy to mo Jesus,

Ask him io gimme His hond
Mo Lordl

l'm moonin', moonin',
Nobody cores iust why.

No, Lord!

Moonin', moonin',
Feels like I could die.

O, Lord!

Sho, there must be peoce,
Mo Jesus,

Somewhere in yo'sky.
Yes, Lord!

Longston Hughes {1902- 
'1967)

AuNr Sue's Sronrrs

Aunt Sue hos o heod full of stories.

Aunt Sue hos o whole heort full of siories.

Summer nights on ihe froni porch
Aunt Sue cuddles o brownjoced child to her bosom
And tells him stories.

Block sloves
Working in the hot sun,
And block sloves
Wolking in the dewy night,
And block sloves

Texte

Jn?

Bin tief ln Elends Bonden,
Von niemondem verstonden,

O Herr! o Herr!

lTief in Elends Bonden,
Von niemondem verstonden.

O Herrl o Herr!]

lch will vor Jesus treten,
Um seinen Segen beien,

O Herrl o Herrl

lch leb, ich leid olleine.
Wer frogt, worum ich weine?

Niemond, Herr. Niemond, Herr.

lch weine, weine, wein,
lch mocht gesiorben sein,

O Herr! o Herrl

ln deinem Himmelsschein,
Mein Jesus,

Do muB doch Frieden seinl
Jo, Herr? Jo, Herr? Jo, Herr? Jo, Herr? Ja?

Ubersetzung; Jose{ Luitpold

TnNrr Surs GrscHrcrtrrN

Tonle Sue hot den Kopf voll Geschichten,
Tonte Sue hot den Kopf voll Geschichten.
Sommernochts unter der Houstur
Druckt Tonte Sue ein dunkles Kind on die Brust

Und erzohlt ihm Geschichten.

Schworze Skloven
Arbeiten in heiBer Sonne,
Und schworze Skloven
Wondern im Tou der Nocht,
Und schworze Skloven
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Singing sorrow songs on the bonks of o mighty river
Mingle themselves soltly
ln the flow of old Aunt Sue's voice,
Mingle themselves softly
ln the dork shodows thoi cross ond recross

Aunt Sue's stories.

And the dork-foced child, listening,
Knows thot Aunt Sue's stories ore reol stories.

He knows thqt Aunt Sue never got her siories
Out of ony book ot oll,
But thot they come
Right out of her own li[e.

The dork-foced child is quiet
Of o summer night
Lislening to Auni Sue's stories.

Longston Hughes {1902- 1967)

THr Nrw CngRnrr GtnL

Thot llttle yoller gol
Wid blue-green eyes:

lf her doddy oin't white
Would be o surprise.

She don't drink gin
An'she don't like corn.
I osked her one night
Where she wos born.

An' she soy, Honey,
I don'i know
Where I come from
Or where I go.

Thoi crozy little yoller gol
Wid blue-green eyes:

lf her doddy oin't foy
Would be o surprise.

Texte

Singen Klogelieder om Ufer des groBen Slromes,
Mischen sich sonft
ln den Klong der erzohlenden Stimme,
ln die Schotten, ouftouchend und schwindend in
Tonie Sues Geschichten.

Und dos dunkle Kind louscht,
WeiB, die Geschichien sind wohl
WeiB, Tonte Sue hot die Geschichten
Aus keinem Buch genommen.
Nein, olle komen gerodewegs
Aus ihrem Leben.

Und dos dunkle Kind ist still

ln der Sommernocht,
Louscht nur ihren Geschichten.
Tonle Sue hot den Kopf voll Geschichten.

Ubersetzung: Anno Siemsen

Dns rruL Knsnnrrr-MAor

Ein Modelchen gelb,
Mit Augen wie's Meer.
Wor ihr Vqter kein WeiBer,
So wundert's mich sehr.

Sle trinkt keinen Schnops
Und sie mog nicht Likor.

lch {rogt' sie heute nocht:

,,Jo, wo kommst du denn her?"

Und sie sogte: ,,SuBer,
WeiB nicht, wer ich bin,
WeiB nicht, wo ich herkomm,
Nicht, wo ich geh hin."

Du ormes kleines Model,
Mil Augen wie's Meer,
Wenn dein Voter kein Schuft wor,

So wundert's mich sehr.
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An' she set there o cryin
ln de coboret
A lookin'oll sod
When she ought to ploy.

My God, I soys,
You con't live thot woyl
Bobe you con't
Live thot woyl

Longsron Hughes {1902- 1967)

Mrsrnv

Ploy the blues for me.

Ploy the blues for me.

No other music
'll eose my misery.

Sing o soothin'song.
Soid o soothin'song,
Couse the mon I love's done
Done me wrong.

Con't you understond,
O, understond
A good womon's cryin'
For o no-good mon?

Block gol like me,

Block gol like me
's got io heor o blues
For her misery.

Longslon Hughes (1902- 1967)

Nun sitzt sie im Soole,
Weini wie ein Kind,
Weini und ist trourig,
Wenn ihr Tonz just beginnt.

,,Mein Gott", sog ich ihr,

,,So konnsi du nicht leben, Boby,
Du konnst io, Boby, du konnst
Jo b,ei Goit so nicht leben."

ELrNo

Spielt die Blues fur mich,
Spielt die Blues fur mich,
Spielt sie leis und lo8t
Leise weinen mich!

Spieli Vergessenheit,
O Vergessenheit,
Denn der Liebsie tut,
Tut mir leid.

Dos verstehst du nicht,
Nein, verstehsi du nicht,
DoB ich liebe den,
Der mein Gluck zerbricht

Schworz und orm bin ich,

Schworz und irourig ich,
Spielt die Blues und lo8t
Leise weinen mich.

Ubersetzung: Anno Siemsen

Uberselzung: Mourice Wright
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HnnLrH,l Nrcrr SoNc

Come,
Let us room the night together
Singing.

I love you.

Across
The Horlem roof-iops
Moon is shining.
Night sky is blue.
Stors ore greoi drops
Of golden dew.

Down ihe street
A bond is ploying.

I love you.

Come,
Let us room the night together
Singing.

NncrrLreo rN HARLEM

Komm,
LoB uns die Nocht durchschwormen
Mit Gesong.

lch liebe dich.

Horlems Docher
Gluhn im Mondesschein,
O, wie ist der Himmel blou.
Tropft nicht golden
Von den Sternen der Tou.

Jozzbond spielt
lm Koborett.

lch liebe dich.

Komm,
LoB uns die Nocht durchschwormen
Mit Gesong.

Iongsror Hughes (1902-'1967) Ubersetzung: .Josef Luitpold

MUSICAL VOICES FROM AMERICA

PrrBnor

Pierrot stonds in the gorden
Beneoth o woning moon,
And on his lute he foshions
A little silver tune.

Pierrot ploys in the gorden,
He thinks he ploys {or me,
But I om quite forgolten
Under the cherry tree.

Prrnnor

Pierrot steht im Gorten
lm Licht des schwindenden Mondes
Und spielt ouf der Loute
Ein Liedlein, dos silbern verioni ist.

Pierroi spielt im Gorten,
Gloubt, er spielt nur fur mich,
Doch ich sitze vergessen
Unterm Kirschboum im Gebusch.
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Pierroi ploys ln the gorden,
And oll the roses know
Thol Pierrot loves his music,
But I love Pierrot.

Pierrol spielt im Gorten,
Jede Rose sowieso weiB,
DoB Pierrot die Musik liebt,
Doch ich lieb Pierrot heiB.

Soro Teosdole (lB84- 1933) Ubersetzung: Werner Richier

Mv DnLrcurrn IHI CYPRESS MriNr Tocr rrP, D r ZvPRrssr

Sleep, little doughier, l'll plont you o iree Schlof, kleine Tochtet dir ein Boumchen ich setz,
Even os grondmother plonted for me, Wie die GroBmutter mir vor Johrzehnten, ietzt:
One tiny sopling more for the hill Auf die Hugel beim Hous kommt ein Boumchen klein,
Where two little cousins ore flourishing still. Wo seine zwei Vettern schon wochsen, gedeih'n.

Sleep, s1eep, dreom o{ the seo, Schlofe nur, schlof; wohl vom Meer sei dein Troum,
Your crodle's o coique, your tree, your tree Deine Wiege ist Schiffchen, und dein Boum, dein Boum
Will be o most to toke you from me Wird werden der GroBmost, der dich mir nimmi weg,
Grown ior the boy who fells you free. Er wochst fur den Burschen, der dich follen wird keck.

Sleep, sleep, the tree is yet smoll, Schlofe nu1 schlofe; der Boum ist noch klein,
An infont tree, nol three yeors toll, Ein Kindlein von Boum, mog drei Johr olt nicht sein.
li mocks iis sisters, flutters its boughs, Verlochi die Geschwister und schlogt mit den Zweigen,
Hush, hush, it roins, ii snows, Gonz ruhig, den Regen will ich und den Schnee dir

zeigen.

Summer suns lengthen your hoir, Der Sommer loBt dir wochsen dos Hoor so long,
You grow toll, you move wilh core, Du wochst io heron rosch, wirst schlonk wohl und ronk,
And from the seo bright blue ond white, Und weil ouf dem Meere in blouweiBer Procht

A soilor whistles in the night. Pfeift ein Motrose sein Lied in der Nocht.

But sleep, sleep, not yet, noi yet- Doch schlofe nur, schlofe: noch nicht, noch nichi ...

The hull is corved, the most is sei- lst der Most hochgezogen, der Anker gelicht'.
Sleep one more nighi in Arcody, Eine Nocht in Arkodien dorfst schlofen noch lind,
My little girl, my cypress tree. Mein Modchen. mein kleines Zypressenkind.

Ruth Whitmon 11922-1999) Uberselzung: Werner Richter
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THe Rrcu MnN Drn RrrcHr

The rich mon hos his motorcol Der Reiche hot ein Automobil,
His country ond his iown estoie. Den Londsitz und sein Hous.

He smokes o fifty cent cigor Er roucht Zigorren, die kosten viel,
And ieers ot Fote. Dos Schicksol lochi er ous.

He frivols through the livelong doy... Er mocht sich einen schonen Tog ...
He knows not Poveriy, her pinch. Kennt keine Armui, keine Not.
His lot seems light, his heort seems goy, So leicht sein Los, hot keine Plog',
He hos o cinch. Hoi Butier ouf dem Brot.

Yet though my lomp burns low ond dim, Obwohl mein Licht gonz trUb ist und fern,
Though I must slove for livelihood... Und ich den lieben Tog plog' mich,

Think you ihot I would chonge with him? lhr f rogt, ob ich iouscht' mein Los mit ihm gern?
you bet I wouldl Aber sicher doch! sog ich.

Fronklin P Adoms (1881 1960) Ubersetzung: Werner Richier

Rrcleno Conv Rrctlnno CoBy

Whenever Richord Cory went down town, lmmer, wenn Richord Cory in die Stodt ging,
We people on the povement looked ot him: Schouten wir Leute ouf dem Burgersteig ihm noch:

He wos o gentlemon from sole to crown, Er wor ein Gentlemon vom Scheitel bis zur Sohle,
Cleon fovored, ond imperiolly slim. Mit kloren Zugen und hoheitsvoller Schlonkheit.

And he wos olwoys quietly orroyed, Und stets wor er dezent gekleidet,
And he wos olwoys humon when he tolked; Und er wor immer menschlich, wenn er sproch,
But still he fluttered pulses when he soid, Doch mochte er die Pulse flottern, wenn er
"Good-morning," ond he glittered when he wolked. ,,Guten Morgen" sogte; wenn er vorbeischritt,

ging von ihm ein Strohlen ous.

And he wos rich-yes, richerthon o king- Und erwor reich - io, reicher ols ein Konig,
And odmirobly schooled in every groce: Und von bewundernswert onmutiger Erziehung;
ln fine, we thought thot he wos everyihing Kurzum, wir gloubten, doB er olles hotte,
To moke us wish thot we were in his ploce. Wos uns wunschen lieB, on seinem Plotz zu sein.

So on we worked, ond woited {or the llght, So plogten wir uns weiler und worteten ouf Licht;

And went without the meoi, ond cursed the breod; Zum Essen gob's kein Fleisch; verflucht wor uns dos Brot,

And Richord Cory, one colm summer night, Und Richord Cory, in einer stillen Sommernocht,
Went home ond put o bullet through his heod. Ging heim und schoB sich eine Kugel durch den Kopf.

Edwin Arlington Robinson (1869-1935) Ubersetzung: Annemorie und Fronz Link
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M,qvsr

Moybe he believes me, moybe not.
Moybe I con morry him, moybe not.

Moybe the wind on ihe proirie,
The wind on ihe seo, moybe,
Somebody, somewhere, moybe con tell.

I will loy my heod on his shoulder
And when he osks me I will soy yes,

Moybe.

Ccrl Sondburg (1878-19 67)

A Pnnyen To SAINT CarHrBrNr

lf I om to be preserved from heortoche ond
shyness

By Soint Cotherine of Sieno,
I om proying to her thot she will heor my proy'r
And treol me in ev'ry woy with kindness.

I went to Sieno to Soint Colherine's own church
(lt is impossible to deny this)

To proy to her to cure me of my heorioche ond
shyness,

Which she con do, becouse she is o greot soint.

Olher soints would regord my proy/r os foolish.
Soint Nicholos, for exomple. He would chuckle
"God helps those who help ihemselves,
Rouse yourselfl Get out there ond do someihing

obout itl"

Or Soint Joonno. She would soy, "lt's not shyness

Thot bothers you. lt is sin.
Proy to Cotherine of Sieno." But ihot is whot I hove done.
And thot is why I hove come here io cure my

heortoche.

Texte

Vr:LLe rclr

Vielleicht gloubt er mir, vielleicht ouch nicht,
Vielleicht konn ich ihn heiroten, vielleicht ouch nicht.

Vielleicht konn's mir der Wind ouf der Prorie
Oder der Wind tlberm Meer vielleicht,
lrgendwer, irgendwo konn's mir vielleicht sogen.

lch werd ihm den Kopf ouf die Schulter legen,
Und wenn er mich frogt, donn sog ich Jo,
Vielleicht.

Uberselzung: Werner Richter

Grgrr zun HETLTcEN KerrRBrNn

Sollt ich geschutzt sein vor Herzweh und
SchLlchternheit

Von der heiligen Kothorino von Sieno,
Donn bet ich zu ih1 sie moge meinen Wunsch erhoren
Und mich ouf lede Weise freundlich behondeln.

lch fuhr bis noch Sieno zur Kothorinenkirche
(Absireiten konn ich dos schwerlich),
Sie zu bitten, mich von Herzweh und Schuchternheit

zu befrei'n,
Wos sie konn, denn sie isi eine groBe Heilige.

Andere Heilige mogen mein Gebei norrisch finden.
St. Nikolous zum Beispiel. Der wurde kichern:
,,Gott hilft dem, der sich selbst hilft, doher
Komm ouf die Beinel Geh los und uniernimm

etwos!"

Oder die Heilige Johonno. Sie wtirde sogen:
,,N icht Schuchternhei-

Mocht dir zu schoffen, sondern die Sunde.
Bete zu Koihorino von Sieno." Doch dos hob ich geton.
Und desholb kom ich her, um mein Herzweh zu

heilen.



Soint Cotherine of Sieno,
lf this song pleoses you, then be good enough to

onswer the proy'r it contoins.
Moke the person thot sings this song less shy thon

thot person is,

And give thot person some ioy in thoi person's heort.

Thot person's heort.

Kennelh Koch (- 1925)

AMERICAN REFLECTIONS OF NED ROREM

I srnoLLro ACRoss AN oPEN FIELD

I strolled ocross
An open field;
The sun wos out;
Heot wos hoppy.

This woyl This woyl
The wren's throot shimmered,
Either to other
The blossoms song.

The stones song,
The little ones did,
And flowers iumped
Like smoll goots.

A rogged fringe
Of doisies woved;
I wosn't olone
ln o grove of opples.

For in o wood
A nestling sighed;
The dew loosened
lis morning smells.

Texte

Hellige Kothorino von Sieno,
Wenn dir dieses Lied gefollt, so sei so gtitig und

erhore dos Gebet, dos es entholt.
Moch den Songer dieses Liedes weniger schuchtern,

ols er ist,

Und schenk diesem Menschen ein wenig Freude in
sein Herz,

ln dieses Menschen Herz.

Ubersetzung: Werner Richter

icH crNc woHL 0BFR EINE WIESE wErT

lch ging wohl uber
Eine Wiese weit;
Die Sonne schien;
Die Hitze herrlich.

Hierl Hier entlong!
Es b,litzte die Zounkonigskehle,
Es songen die Bluten
Die eine zur ondren.

Auch die Steine songen,
Die kleinen iedenfolls,
Und es hupften die Blumen
Wie kleine Zicklein.

Ein zottiger Soum von
Gonseblumchen winkt' mir;
lch wor nicht ollein
ln diesem Apfelgorten.

Tief dort im Wolde
Seufzt' ein Nesthocker leis;

Der nochtliche Tou lieB verstromen
Seinen morgendlichen Duft.
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I come where the river
Ron over stones:
My eors knew
An eorly ioy.

And oll the woters
Of oll the sireoms
Song in my veins
Thoi summer doy.

Theodore Roethke ( l gOB- 1963)

CLouos

So effortlessly we ore not given
to move os these in heoven clouds,
nor without desire
to lend whither the oirs conspire.

The clouds exoggerole ond pile
inio heights of mile on mile.
ln the breothing o' the universe
they drift osunder ond disperse.

Pcul Goodmon (1911 -197 2)

Fon SusnN

How like o wild flower untended
omong gorden {lowers no foirer
ore Suson ond these kempt
children beouties oll!

Surely o wild stroin
of blood ond wit, os well os we know, is

in her: fitful, feorful,
willful, goy, ond teorful.

Texte

lch wor dort, wo der FluB

Uber Steinchen hinspringt:
Meine Ohren vernohmen
Die Freuden der Fruhe.

Und olles Geplotscher
Von ollen Gewossern
Song in meinen Adern
An diesem Sommertog.

Ubersetzung: Werner Richler

WoLreN

So muhelos ist es uns nicht gegeben
zu ziehen, wie om Himmel diese Wolken ziehn,
noch wunschlos
dorthin zu streben, wo die Winde sich verschworen.

Die Wolken ubertreiben es und turmen sich
Meilen und Meilen hoch.
lm Aiem des Weltolls
driften sie ouseinonder und losen sich ouf.

Ubersei.ung, Ingrid Troutmonn

Fun SusnN

Wie eine wildwochsende Blute ungehegt
unter den Gortenblumen sind Suson
und diese gepflegten
Kinder Schonheiten olll

Gewi8 isi ein wilder Zug
von Blut und Geist, dos wissen wir wohl,
in ihr: lounisch, ongstlich,
stur, f rohlich und tronenreich.



Texte

All these: yet persevering like the cornflower,
the doisy,

ond never will ogree to toke o fotol loss.

Proise God, somehow in our disostrous homes

the sun ond roin ond fresh winds blow
ond these nourish our dorling.

Poul Goodmon (1911 -1972)

THr LonoLy HuosoN

"Driver, whot streom is it?" I osked, well knowing

it wos our lordly Hudson hordly flowing.
"lt is our lordly Hudson hordly flowing,"
he soid, "under the green-grown cliffs."
Be siill, heortl No one needs
your possionote suf{roge to seleci this glory-

lhis is our lordly Hudson hordly {lowing
under ihe green-grown cliffs.

"Driver, hos this o peer in Europe or the Eost?"

"No, no!" he soid.
Homel Homel Be quiei, heortl
This is our lordly Hudson
ond hos no peer in Europe or the Eost;

this is our lordly Hudson hordly flowing
under the green-grown cliffs
ond hos no peer ln Europe or the Eosi;

be quiet, heortl Home! Home!

Poul Goodmon (l9ll -197 2)

Texte

All dies: doch behorrlich wie die Kornblume, dos
Gonseblumchen,

und niemols bereit, einen Schicksolsschlog
hinzunehmen.

Gott sei Donk, in unseren kotostropholen
Heimstotten

blosen irgendwie frische Winde somt Sonne
und Regen und hegen unseren Liebling.

Ubersetzung: Anne Sieeb / Bernd Muller

DrB stnrrircHr HuosoN

,,Fohrer, wos fur ein Strom ist dos?" frogte ich, longst
wissend,

doB es unser stoltlicher Hudson wor, troge flieBend.
,,Es ist unser stoitlicher Hudson, troge flie8end",
sogte e1 ,,unter dem grunbewochsenen Fels."

Sei stille, Herzl Niemond broucht deine
leidenscho{tliche Fursproche, um diese Herrlichkeit zu

wohlen -
es ist unser stottlicher Hudson, troge flie8end
unler dem grunbewochsenen Fels.

,,Fohrer, hot er seinesgleichen in Europo oder im

Osten?"
,,Nein, neinl" entgegnete er.

Heimotl Heimot! Sei ruhig, Herz!
Dies ist unser stotllicher Hudson, und er hot
seinesgleichen nicht in Europo oder im Osten;
dies ist unser stottlicher Hudson, troge flieBend
unter dem grunbewochsenen Fels, und hot
seinesgleichen nicht in Europo oder im Osten;
sei ruhig, Herzl Heimotl Heimotl

Ubersetzung, Anne Steeb / Bernd Muller
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Oncrros

They leon over the poth,
Adder-mouthed,
Swoying close to the foce,
Coming out, sofi ond deceptive,
Limp ond domp, delicole os o young bird's tongue;
Their fluttery fledgling lips
Move slowly,
Drowing in the worm oir.

And ot night,
The foint moon folling through whitewoshed gloss,
The heoi going down
So their musky smell comes even sironger,
Dri{ting down from their mossy crqdles:
So mony devouring infontsl
Soft luminescent fingers,
Lips neither deod nor olive,
Loose ghostly mouths breothing.

Theodore Roethke (1908 1963)

THr SrnpeNr

There wos o Serpent who hod to Sing.
There wos. There wos.
He simply gove up Serpeniing.
Becouse. Becouse.
He didn't Like his Kind of Life;

He couldn't {ind o proper Wife;
He wos o Serpenl with o Soul;
He goi no Pleosure down his Hole.
And so, of course, he hod to Sing,
And Sing he did like Anything!
The Birds, they were Astounded;
And vorious Meosures Propounded
To stop the Serpent's Awful Rockei:
They bought o Drum. He wouldn't Whock it.

They sent-you olwoys send-to Cubo
And got o Mosi Commodius Tubo;
They got o Horn, they got o Flute,

But Nothing would suit.

exte

OncHrorrN

Sie neigen sich uber den P{od,
Mouler wie Noitern,
Schwonken dicht vor dem Gesicht,
Kommen hervor, leise und irugerisch,
Schloff und feucht, zort wie eines Jungvogels Zunge;
lhrs flq11r;gs. Vogelbrutlippen
Bewegen sich longsom,
A'men die worme Luft ein.
Und des Nochts,
uVenn der fohle Mond durch weiB getunchtes Glos fallt,
Die Hitze nochloBt,
Wird ihr Moschusduft noch siorker,
Treibt herob ous ihren bemoosten Wiegen:
So viele hei8hungrige Kinderl
vVeiche, leuchtende Finger,
lippen, weder tot noch lebendig,
Lose gespenstische Munder, die otmen.

[Jbersetzuno: Anne Steeb / Bernd Muller

Drr ScHLnNcr

Es wor eine Schlonge, die muBte singen.
Er wor einmol. Es wor einmol.
Sie gob es einfoch ouf zu schlongeln.
Weil. Weil.
Sle hoBte ihren Lebensstil
Und fond ouch nicht den rechten Monn.
Sie wor eine Schlonge mit Seele.
Sie hott' keinen SpoB in ihrem Loch,
So muBte sie eben singen,
Und wie sie songl
Die Vogel woren boB erstount
Und schlugen verschiedene MoBnohmen vor,
Den schrecklichen Lorm zu stoppen;
Sie kouften eine Trommel: Sie wollt' sie nicht ruhren.

Sie schickten - immer schickt mon - noch Kubo
Und bekomen eine mochlige Tubo;
Sie bekomen ein Horn, sie bekomen eine Flote,
Doch nichis wor ihr recht.

5l50
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He soid, "Look, b;rds, oll this is futile: Sre sogt: ,,Schout, ihr Vogel, dos isi olles umsonsi,
I do not like to Bong or Tootle." ch mog nun einmol nicht irommeln und pfeifen."

And then he cut loose with o Horrible Note Und empfohl sich mit einer gro8lichen Noie,
Thot procticolly split the Top of his Throot. Die ihr die holbe Gurgel zerri8.
"You see," he soid, with o Serpent's Leer, ,,Seht", sogt' sie mit lusiernem Schlongenblick,
"l'm serious obout my Singing Coreerl" ,,Mir ist es ernst um meine Gesongskorrierel"
And the Woods Resounded with mony o Shriek Und die Wolder ertonten von wildem Geschrei,
As ihe Birds flew off to the End of Next Week. ols die Vogel entflohn bis ons Ende der nochsten

Woche.
Theodore Roethke (1908-1963) ubersetzung: Ingrid Trcrutmonn

Loor DowN, Fern MooN

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

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

Pour down your unstinted nimbus, socred moon.

ScHnu Hrnna, LTEBER MoND

Schou herob, lieber Mond, und bode in Licht dieses Bild,

ErgieBe sonft die Fluten des nochtlichen Strohlen-
glonzes uber gespenstische, purpurn geschwollene

Gesichfer, uber die Toten ouf ihrem Rucken mii
ousgestreckten Armen,

ErgieBe verschwenderisch deinen Strohlenglonz,
heiliger Mond.

Woli Whitmon {lBl9 1892) Ubersetzung: Ingrid Troutmonn

Goos GOrrrB

Lover divine ond perfect Comrode, Golllich liebender und vollkommener Gefohrte;

Woiting conteni, invisible yet, but certoin, Der du ruhig horrsi, unsichtbor zwor, doch gewiB

Be thou my God. Sei du mein Gottl

Thou, ihou, the ldeol Mon, Du, du, Ideol des Menschen;

Foir, oble, beoutiful, content, ond loving, Herrlich, iuchtig, schon, zufrieden und liebevoll,

Compleie in body ond dilote in spirit, Vollkommen on Leib und mochtig on Geist:

Be thou my God. Sei du mein Gott!

O Deoth, (for Life hos served its iurn,) C Tod (denn dos Leben hot dos Seine geton),

Opener ond usher to the heovenly monsion, Pfortner und Fuhrer zu himmlischen Wohnungen;

Be thou my God. Sei du mein Gott!



Texte
-exte

Aught, ought of mightiesi, best I see, conceive, lu dunkle Mocht, Bestes wos ich sehe, begreife,
or know, wei8,

(To breok the stognont tie-ihee, thee io free, Wos die stockenden Bonde sprengt - dich, dich zu

o soul,) befreien, o Seele):
Be thou my God. Sei mein Gottl

All greot ideos, the roces'ospirotions, lhr groBen ldeen olle, Streben der Rossen,

All heroisms, deeds of ropt enihusiosts, Alles Heldentum, Toten begeisterter Schwormer:
Be ye my Gods. Seid meine Gotterl

Or Time ond Spoce, Cder Zeit und Roum;

Or shope of Eorth divine ond wondrous, Cder Gestolt der gotilichen, wundersomen Erde;
Or some foir shope I viewing, worship, Cder sonst irgendeine herrliche Gestolt, die ich sehe

or lustrous orb of sun or stor by night, a ::*il:*:er Sonnenboll, oder ihr Nochisestirne:
Be ye my Gods. Seid meine Gotter!

Wolt Whitmon (1819-1892) Uberselzung: Johonnes Schlof

O You Wrorr,r I OrrrN AND STLENTLy CoME C ou, zu DEM rcH oFT uND scHWETGEND KoMME

O you whom I often ond silently come where you ore C du, zu dem ich o{t und schweigend komme, wo du
thot I moy be with you, b;st, do8 ich bei dir sei,

As I wolk by your side or sit neot or remoin in the '"Venn ich on deiner Seite gehe oder bei dir sitze
some room with you, oder in demselben Roum mit dir verweile,

Little you know the sublle electric fire thot for your ''Venig weiBt du von der feinen erregenden Flomme,
soke is ploying within me. die um deineiwillen in mir spielt.

Wolt Whitmon (1819-1892) Uberselzung: Ingrid Troutmonn

Sovrrr,r,trs wrrH ONE I LovE MnNCHvnL Mrr JEMANDEM, DEN rcH LIEBE

Sometimes with one I love, Monchmol mit iemondem, den ich liebe,
I fill myself with roge, for feor I effuse unreturn'd love; Full ich mich mit Wut, ous Angst, unerwiderte Liebe

ouszustromen;
But now I think there is no unrelurn'd love-the poy is Aber inzwischen denk ich, es gibt keine unerwiderte

certoin, one woy or onother; Liebe - der Lohn ist gewiB, so oder so;
I loved o certoin person ordently, my love wos not lch l;ebte eine gewisse Person innig, meine Liebe

return'd; word nicht erwidert;
Yet out of thoi I hove written these songs. Und doch hob ich deswegen diese Lieder geschrieben.

Wolt Whitmon (lSl9 lB92) Ubersetzung:Anne Sieeb, / Bernd M0lier
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THnr SuoOw, My LrrrNrSS DrrSrn SCrt,lrrEN, MEIN EseNstLo

Thot shodow, my likeness, thot goes to ond fro, Dieser Schotten, mein Ebenbild, dos ouf und ob
seeking o livelihood, chottering, cho{fering, geht, schnotternd und feilschend einen

Lebensunterholt sucht,

How often I find myself stonding ond looking ot it Wie oft ertopp ich mich, doB ich dosteh und schoue,
where it flits, wohin er flitzt,

How often I quesiion ond doubt whether thot is reolly Wie oft stell ich in Froge, bezweifle ich, doB ich dos

me; wirklich bin;

Bui omong my lovers, ond coroling my songs, Aber inmiiten meiner Geliebten und meine Lieder
singend

O I never doubt whether thot is reolly me. Zweifle ich niemols, doB ich es wirklich bin.

Wolt Whitmon (l8l9 lB92) Ubersetzung: Anne Sieeb / Bernd Muller
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DIE DICHTER

Der Kolumnist, Ubersetzer, Dichter und Rodiomocher
FRANKLIN PIERCE ADAMS (geboren lBBl in Chico-
go, gestorben 1960 in New York City) wurde vor ollem
oufgrund seiner Kolumne ,,The Conning Tower", die
von l913 bis 1937 im ,,Herold Tribune" und onderen
New Yorker Zeiiungen erschien, bekonnt. Diese be-
stond zumeist ous humorvoll geschriebenen, zwong-
losen, iedoch behutsomen Kriiiken des zeiigenossi-
schen Geschehens in den USA. Seine Gedichte sind
einfoch und konventionell gereimt.

Der Dichier W H. (WYSTAN HUGH)AUDEN (geboren
1907 in Yorkshire, gestorben 1973 in Wien), einer der
bedeutendsien Kommenioloren des politischen und
soziolen Geschehens in Englond, erlongte wohrend
der Wi*schofiskrise in den dreiBiger Johren Ruhm ols

,,Held der Linken". Auden groduierte in Ox{ord, wo er
ouf ondere lntellektuelle groBen EinfluB ousubte.
Noch Reisen durch Chino und Sponien folgte eine
Phose der Desillusionierung von der Linken. 1939 emi-
grierte Auden mit seiner Frou Eriko Monn (der Tochler
von Thomos Monn) in die USA. Sein umfongreiches
CEuvre umfoBt neben zohlreichen Gedichten ouch
Dromen und Libretti; gemeinsom mii Chester Kollmon
schrieb er etwo jene fur Strowinskys,,The Roke's
Progress" und Henzes ,,Die Bossoriden".

COUNTEE (PORTER)CULIEN (geboren 1903 in Louis-
ville, gestorben 1946 in New York City), ein herousro-
gender Vertreter der ,,Horlem Renoissonce", hofie
bereits ols Schuler mit seinen Gedichten Erfolge; wich-
tige omerikonische Literoturzeitschrifien veroffentlich-
ten seine Werke. Seine erste Gedichtsommlung erschien
1925 (,,Color'). Noch einem Studium in Horvord ging
er noch Fronkreich. Zuruckgekehrt in die USA wor er
gezwungen, seinen Lebensunterhoh ols Lehrer on

offentlichen Schulen in New York City zu verdienen.
Cullen widmete sich Rossenthemen, zog iedoch Ro-

montizismen im Stile John Keots' und klossische Verse

den Rhythmen und ldiomen seines schworzomerikoni-
schen Erbes vor.

I e Dichter

Nohezu die gesomte Poesie der omerikonischen
Lyrikerin EMILY DICKINSON (geboren lB30 in Amherst/
Mossochusetts, gestorben l886 ebendo) wurde post-
hum veroffentlicht; nur sieben ihrer 1775 Gedichte
erschienen zu ihren Lebzeiien. Dickinsons Themen
woren vorwiegend Liebe, Tod, Notur und Religion. lhr
sehr individuolistischel metophysischer Stil lieB Roum
fur zohlreiche Experimente mit Rhyihmen, Reimen und
einem unkonveniionellen Umgong mit der Sproche.
Dos zuruckgezogene Leben, dos sie fuhrte, gob AnloB
zu zohllosen Spekulotionen.

WILLIAM HENRY GARDNER wurde l865 in Boston/
Mossochusetls geboren. Er wor Fobrikont und Autor
zohlreicher Liedtexte. 1932 storb er in Winthrop/
Mossochusetts.

Der Philosoph und Humonist PAUL GOODMAN wurde
l9ll 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 erfolgte mit dem
Buch ,,Growing Up Absurd" (1960). ln den sechziger
Johren konnte er sich ols ,,Philosoph der Neuen
Linken" etoblieren. Der Pozifist veroffenilichte neben
Schriften uber Politik, Erziehung, Sproche und Literotur
ouch Belletrisiik Poul Goodmon verstcrb 1972.

WILLIAM DEAN HOWELLS (geboren lB37 in Mortins
FerrylOhio, gestorben 1920 in New York City), Romon-
schrifisteller und Kritikel gili ols Houpt{igur des litero-
rischen Reolismus. Howells orbeiiete bereits fruh ols
Schrifiselzer und Reporter. Seine Lincoln-Biogrophie
onlo3lich dessen Kondidotur brochte ihm noch dem
Wohlsieg Lincolns dos Amt eines Konsuls in Venedig
ein (1861-1865). Zurick in den USA wurde Howells
Herousgeber von Jhe Atloniic Monthly". Ersten reoli-
stischen Romonen folgten Werke, die omerikonische
und europoische Lebensweisen kontrosiieren. Howells
bekonntestes Werk ist ,,The Rise of Silos Lophom".

Der omerikonische Dichter und Schriftsteller (JAMES
'\4ERCER) LANGSTON HUGHES (seboren 1902 in
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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 ouf. Zuruck in den USA
wurde er ols Dichier entdeckt. ln den dreiBiger Johren
orbeitete er ols Zeitungskorrespondent im Sponischen
Burgerkrieg. Neben Gedichten schrieb Hughes ouch
Anthologien und Fochbucher uber Geschichte und
Dichtung der Schworzen in den USA sowie ouch fur
die Buhne (Libretio zu ,,Street Scene" von Kurt Weill).

KENNETH KOCH wurde 1925 in Cinclnnoti/Ohio
geboren. Koch siudierte in Horvord sowie on der
Columbio University. Die New York School of Poetry,

der er zugerechnei wird, lieB sich slork 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 schotzte sie on spoteren
Gedichten 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 Dichlers
SIDNEY LANIER (geboren 1842 in Mocon/Georgio,
gesiorben lBBl in Lynn/North Corolino) suggerieren
oftmols musikolische Rhythmen und themotisches Fori-

schreiten von Musik. Aufgewochsen in einer religiosen
Sudstootenfomilie, veroffentlichte Lonier noch dem
Burgerkrieg seinen ersien 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 Romonschriftsteller, Autor von
Kurzgeschlchten und Gedichten HERMAN MELVILLE

wurde lBlg in New York City geboren, wo er lB9l ver-
siorb. Seine Vorfohren stommlen von schottischen und
hollondischen Siedlern ob, die fuhrende Rollen woh-

'end der Amerikonischen Revolution sowie im wirt-
schoftlichen und politischen Leben des neuen Londes

3espielt hotten. Melvilles Leben verlief weder beson-
!ers glucklich noch erfolgreich. Zohllosen Berufs- und
Crtswechseln folgten Wonderiohre ouf See. Dos
cekonnteste Ergebnis seiner literorischen Arbeit stellt

er l85l erschienene Romon ,,Moby Dick" dor.

Der omerikonische Humorist (FREDERIC) OGDEN
NASH (geboren 1902 in Rye/New York, gestorben
l97l tn Boltimore/Morylond) wurde {ur seine kuhnen,
oft uberroschenden Verse bekonnt. Noch seiner Aus-
bildung in Horvord orbeiiete Nosh unier onderem in

der Werbung, ols Lehrer und ols Herousgeber, ehe
sich der Erfolg seiner Dichtung in insgesomt zwonzig
Bonden monifestieren sollte. Die Reime von Nosh sind
entweder vollig unzusommenpossend oder beunruhi-
gend exokt; die ousgefronsten Strophen voriieren von
Einwortzeilen bis hin zu Absotzlonge. Nosh schrieb
zudem Musicols in Zusommenorbeit mit Kurt Weill.

Der omerikonische Auior, Kritiker und Herousgeber
EDGAR ALLAN POE (geboren lB09 in Bosion/Mosso-
chuseits, gestorben l849 in Boltimore/Morylond) wor
beruhmt fur dos Genre des Geheimnisvollen und
Mokobren. Poe wurde in Schottlond und Englond eine
klossische Ausbildung zuieil, die er in Richmond fort-
setzte. Spiel- und Trunksucht beendeten seine Univer-
sitots- und Militorkorrieren. Mit Jhe Murders in ihe
Rue Morgue" begrundeie er die moderne Detektiv-
geschichte. Zu Poes beruhmtestem Gedicht wurde

,Jhe Roven" (1845).

Der omerikonische Dichter EDWIN ARLINGTON
ROBINSON (geboren 1869 in Heod Tide/Moine,
gestorben 1935 in New York City) ist besonders {ur
seine kurzen dromotischen Gedichte bekonnt, die dos
Leben in einem Dorf in New Englond (Tilbury Town)

beschreiben - ohnlich iener Kleinstodt, in der Robin-

son selbsl oufwuchs (Gordiner/Moine). Noch {inon-
ziellen Ruckschlogen broch er seinen Horvord-Auf-
entholt ob und ging noch New York City, wo er bei
einer U-Bohn-Boustelle orbeiiete.
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Die Dichtung von THEODORE (HUEBNER) ROETHKE
(geboren 1908 in Soginow/Michigon, gestorben 1963

in Boinbridge lslond/Woshington) ist von lntrospektion
und lyrischer lniensiiot chorokterisierf. Roeihke wurde
in Michigon und Horvord ousgebildet und unterrich-
teie on Colleges und Universiioten; Spitolsoufeniholte
oufgrund seiner monischen Depression unterbrochen
seine Korriere. Sein erster Gedichtbond, ,,Open
House", erschien l94l und fond unter onderem Lob

von W. H. Auden. Die Sommlung Jhe Woking: Poems
1933-1953" brochte ihm den Pulitzer Preis ein.

Der Dichier, Historiker, Romonschriftsteller und Volks-

kundler CARL SANDBURG (geboren lBTB in Goles-
burg/lllinois, gesiorben 1967 in Flot Rock/North Coro-
lino) diente im sponisch-omerikonischen Krieg ob
lB9B, ehe er sich l9l0 in der Sozioldemokrotischen
Portei von Milwoukee engogierte. In Chicogo orbeite-
te er ols Herousgeber und Journolist; ous jener Zeii
stommen seine ,,Chicogo Poems". Die von ihm inter-
pretierten Folksongs wurden in zwei Sommlungen her-
ousgegeben, ,Jhe Americon Songbog" (1927) und
,,New Americon Songbog" (1950). Seine Abrohom-
Lincoln-Biogrophie brochte ihm 1940 den Pulilzer
Preis ein.

Die Verse der omerikonischen Dichterin SARA (TREVOR)

TEASDALE (geboren lBB4 in St. Louis/Missouri, 9e-
siorben 1933 in New York City) werden besonders
oufgrund ihrer klossischen Schlichtheii und stillen lnten-
siiot geschotzt. Teosdole wurde privoi ousgebildet; ihr
erstes veroffentlichtes Gedichi erschien 1907 in einer
Wochenzeiischrift ihrer Heimotstodl. Noch erfolg-
reichen Buchpublikotionen gewonn Teosdole einige
Preise. dorunter den Columbio University Poetry Society
Prize (Vorloufer des Pulitzer Preises). lhre Scheidung im

Johr 1929 lieB sie ols gebrochene Frou zuruck, die sich
vier Johre spoter - von einer Lungenentzundung
gesundheitlich gezeichnei - dos Leben nohm.

Die omerikonische Dichterin RUTH WHITMAN (ge-
boren 1922 in New York City) gilt ols eine fruhe Ver-
fechterin der Vereinborkeit von Mutterschoft und Beruf.

Die Dichter

Noch ihrer Ausbildung om Rodcliffe College ln Com-
bridge/Mossochusetts 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 Bosion sowie
noch lsroel fuhrte. Sle publizierte 1963 ihren ersten
Bond mit eigenen Gedichten, ,,Blood ond Milk
Poems", dem sieben weitere folgten. Whitmon storb
1999 in Middlelown/Rhode Islond.

WALT (eigenrlich WALTER) WHITMAN (geboren 1Bl9
in West Hills, Long lslond/New York, gesiorben lB92
in Comden/New Jersey) verkorperte eine iener Stim-
men, die dos notionole BewuBtsein der USA definler-
ten. Whitmon orbeiteie ols Lehrer, Tischler, Journolist,
Musik- und Theoterkrltiker und Druckel ehe er mit
dem Gedichtbond ,,Leoves o{ Gross" lB55 sein Mei-
sterwerk und zugleich elnen Meilenstein in der omeri-
konischen Literoturgeschichte verof{enilichie. Dieser
Sommlung fugte er stets neue Gedichte hinzu und
edierte sie in neun Ausgoben. Whitmon ironsformierte
nicht nur Rhythmen und Syntox hin zum {reien Reim,

ous seinen Gedichten lont ouch der Ruf noch sozioler,
politischer, geistiger und kunstlerischer Freiheit.

Die Stucke des Dromotikers TENNESSEE (eigentlich
THOMAS LANIER) WILLIAMS (seboren l9ll in

Columbus/Mississippi, gestorben l9B3 in New York
City) erforschen den Konflikt zwischen verblossender
Ethik und horter moderner Weli - einer Welt mensch-
licher Frustrotion. Willioms entwickelte sein lnteresse
fur dos Schouspiel on den Universiloten in Columbio
und St. Louis; er schrieb ouch wohrend der Depres-
sion, ols er in einer Schuh{obrik beschoftigt wor. An-
erkennung erhielt Willioms 1944 zunochsi mii Jhe
Gloss Menogerie". Zv seinem bekonntesten Stuck
wurde,,A Streetcor Nomed Desire".
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DIE KOMPONISTEN

SAMUEL ADLFR wurde 1928 in Monnheim geboren.
Er emigrierte 

,1939 
in die USA, wo er wohrend seines

Miliiordienstes dos Seventh Army Orchestro grundete
und dirigierte. Adler lehrte Komposition on mehreren
omerikonischen Universitoten, dorunter von 1966 bis
1994 c:n der Eostmon School of Music, und wurde on
uber dreihundert Universitoten weltweit ols Gostkom-
ponist oder -dirigent eingeloden. Zur ZeiI unterrichtet
er on der Juilliord School of Music in New York City.

Sein Werkkoiolog umfoBt uber vierhundert Komposi-
tionen ous ollen Genres.

ERNST BACON wurde ols Sohn einer osterreichischen
Muiter und eines omerikonischen Volers lB9B in

Chicogo/lllinois geboren, wo er seine Ausbildung in

Klovierspiel, Komposition und Dirigieren begonn, die
er in Wien und spoter erneui in den USA, bei Eugene
Goossens und Ernest Bloch, fortselzte. Bocon mochte
Korriere ols Pionist, Dirigent und Lehrer. Er unterrichte-
te Klovier on der Eostmon School of 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 lnsplrotionsquellen zuruckgriff.
Bocon storb 1990 in Orindo/Kolifornien.

Der Dirigent, Pionist und Komponist JEAN BERGER

wurde 1909 in Homm geboren. Er siudierte in Heidel-
berg, Wien und Poris Musikwissenschofi und Kom-
position. Konzerttourneen ols Pionist und Liedbegleiter
fuhrten ihn von 1933 bis l94l durch Europo. den
Nohen Osten und noch Sudomeriko. Seit l94l lebt er
in den USA. Zunochst wurde Berger in die Armee ein-
gezogen, donoch orbeilete 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/Mossochusetis,
geslorben 1990 in New York) ist nicht nur donk seines
Musicols ,,West Side Story" ouf der gonzen Welt be-

ruhmf. Bernstein studierte in Horvord und Tonglewood,
ehe er 'l943 

internotionole Beochtung erlongte, ols er
f ur Bruno Wolter ln der Cornegie Holl einsprong. Bern-
stein leitete unzohlige Orchesier weltweii; eine beson-
dere Beziehung hotte er zu lsroel. Er fungierte gleich-
som ols Advokot der omerikonischen Komponisien,
besonders Aoron Coplonds, mit dem ihn eine lebens-
onge Freundschoft verbond. Er beeinfluBte zudem die
'rusikolische Bildung in den USA moBgeblich durch
Schriften sowie kommentierte Fernsehsendungen.

Der omerikonische Komponist, Ubersetzer, Romon-
und Kurzgeschichienoutor PAUL (FREDERICK) BOWLES
rvurde l910 in New York City qeboren und verstorb
1999 in Tonger/Morokko. Schon mit l6 Johren ver-
offentlichte Bowles surreollstische Gedichte. Wohrend
eines Porisou{entholtes in den zwonziger Johren
rvondten sich seine lnieressen der Muslk zu. 1929
noch Ameriko zuruckgekehrt, begonn er Komposi-
*:onsstudien bei Coplond. ln den spoien vierziger
.lohren ubersiedelte er noch Tonger. Bowles schrieb
l'"4usik zu Theoterprodukiionen und Filmen sowie Kurz-
geschichten und Romone. Er erforschte morokkoni-
scbe Volksmusik, ubersetzte Werke ous europoischen
rnd nohostlichen Sprochen und tronskribierte mund-
iche Erzohlungen ous dem Arobischen ins Englische.

Der geburtige Brite FRANK BRIDGE (1879*1941)wurde
:ls Broischist und ols Komponisl von uber sechzig
Kunstliedern bekonnt. Der Schuler von Chorles Sion-
ford teilte dessen Liebe zur Literotur und die Foszino-
tion fur deutsche und englische Romontiker sowie f ur
omerikonische Tronszendentolislen. Bridge trot ouch
ols Opern- und Konzertdirigenl om Sovoy Theolre und
om Royol Opero House Covent Gorden in Erschei-
nung und leiteie die wichtigsten britischen und omeri-
konischen Orchesier.

BENJAMIN BRITTEN (geboren l9l3 in Lowesioft/
Suffolk, gestorben 1976 tn Aldeburgh/Su{folk) kompo-
nierte schon ols Kind und begonn mit zwolf Johren bei
Fronk Bridge Komposition zu siudieren. Noch Studien
om Royol College of Music orbeiiete er fur Rodio,
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Theoter und Kino; in iener Zeii entstond ein enger

Kontoki zu W H. Auden. Die .Johre 1939 bis 1942 ver-

brochte Britten in den USA, wo sein erstes Buhnen-

werk, die Operette ,,Poul Bunyon" (noch Auden), ent-

stond. Zu seinen bekonnlesten Werken zohlen die

Opern ,,Peter Grimes", Jhe Rope oi Lucretio" und

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

HARRY THACKER BURLEIGH wurde 1886, zwei Johr-

zehnte noch Ende des omerikonischen Burgerkrieges,

in Pennsylvonio geboren. Als einem der wenigen Afro-
omerikoner in den USA des 19. Johrhunderis wurde
ihm eine Ausbildung on einem Konservotorium (in

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

Lebensunterholt ols Kirchensolisl, Konzertsonger und

ols Arrongeur. Er komponierte zohlreiche Lieder; bis

heute ist er vor ollem donk seiner Arrongements trodi-
tioneller Spirituols in Erinnerung geblieben. Er storb

19 49 in Stomford/Connecticut.

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (seboren lB95 in

Florenz, gestorben 1968 in Beverly Hills) studierte in

seiner Heimotstodt Komposition, ehe er 1939 in die

USA emigrierte und ab 1946 om Konservotorium in

Los Angeles selbst Komposition unterrichteie. Er

schrieb zohlreiche Orchester- und Buhnenwerke, von

denen etliche von Shokespeore beeinfiu8t sind. Wich-
iige musikolische Einflusse fur Costelnuovo-Tedescos

Stil sind bei Respighi und Slrouss zu orten; Zeugnis fur

seine iudische Herkunfi geben die ouf dem Alten

Testoment bosierenden Chorwerke.

Der omerikonische Komponisi, Dirigent, Musiktheo-

retiker und -lehrer AARON COPTAND (eigentlich

CAPLAN) wurde 1900 in Brooklyn/New York geboren,
wo er ols Sohn russisch-iudischer Eltern oufwuchs

1921 ging Coplond noch Poris, wo er ols erster omeri-

konischer Student durch Nodio Boulonger ousgebil-

det wurde; 1924 kehrte er in dle USA zuruck. Sein

Aufstieg ols Komponist spiegelt die wichtigsten Trends

seiner Zeit wider: Dem siorken EinfluB des Jozzlolgle

iener von Strowinskys Neoklossizismus; donn die

Die Komponisien

Erkenntnis, do8 es durch den EinfluB der ,,Neuen
Medien" Rodio und Plottenspieler schlichtere Musik
fur ein groBeres Publikum zu schreiben gelte - bis zur
Hinwendung zur Zwolllontechnik. Coplond storb 1990
in Torryiown/New York.

Der 1921 in Wien geborene ERNEST GOLD floh 1938
mii seiner Fomilie vor den Nozis in die USA. Ab 1945
in Hollywood ols Filmkomponist totig, feierte er 1955
seinen ersten groBen Erfolg mit der Orchestrotion von
George Aniheils Filmmusik zu Sionley Kromers ,,Not
os o Stronger". Es folgten Soundtrock-Kompositionen
zu zohlreichen Filmen, dorunter ,,On the Beoch",
,,Judgement oi Nuremberg" und ,,Witness for the
Prosecution". Golds Filmmusik zu ,,Exodus" von Otto
Preminger brochte ihm 1960 den Oscor ein. Gold
storb 1999 in Sonto Monico.

Mit CHARLES THOMLINSON GRIFFES (geboren
lB84 in Elmiro/New York, gestorb en 1920 in New York
City) erhielt die omerikonische Komposition eine erste
bezeichnende Stimme. Griffes studierte von 1903 bis
l907 bei Engelbert Humperdinck in Berlin. Zurlck-
gekehrt in die USA unterrichtete er ols Lehrer in Torry-
town/New York. Erst spot erlongte Griffes elne ge-
wisse Geltung ols Komponist - fur Werke wie ,Jhe
Pleosure-Dome of Kublo Khon" {ur Klovier (1912), dos
er ouch orchestrierte. Chorokterisiisch frlr seine Musik
sind pittoreske und impressionistische Zuge sowie eine
ousgeprogte Koloristik.

Der lB94 ols Sohn lUdischer Eltern in Wien geborene
Komponisl und Konzertpionist WILHELM GROSZ -
ouch bekonnt geworden ols HUGH WILLIAMS und ols
ANDRE MILOS - studierte in seiner Heimotstodt.
Noch AbschluB der Universitot in Wien (Klovier, Kom-
position, Musikwissenschoft) wurde er rosch ein erfolg-
reicher Pionist und Dirigent. Zwor schrieb der vielsei-
tige und intellektuelle Komponisi ouch Ernste Musik, er
wurde iedoch vor ollem durch seine populoren Lieder
bekonnt, mil denen er Donk der Verwendung der
Pseudonyme sogor im Dritten Reich Erfolge erzielen
konnte. 1934 muBte er oufgrund seiner jUdischen Ab-
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stommung von Wien noch London fluchten und emi-
grierte 1938 in die USA. Grosz storb 1939 in New York.

RICHARD HAGEMAN (geboren 1882 in Leeuworden,
Hollond, gesiorben 1966 in Beverly Hills/Kolifornien)
trot bereits im Alier von sechs Johren ols Konzert-
pionist in Erscheinung. Spoter wirkie er ols Klovier-
begleiter und Dirigent on der Oper in Amsterdom. Er

emigrierie 1906 in die USA, wo er von l9l4 bis 1932
dos Orchester der Metropolilon Opero in New York
sowie weitere Symphonieorchesier leitete. ln den spoten
drei8iger Johren orbeiiete Hogemon in Hollywood,
wo er die Musik zu mehreren Filmen komponierte.

HANS WERNER HENZE wurde 1926 in Gutersloh
geboren. Der Schuler von Wolfgong Fortner und Ren6
Leibowitz wor 1948/49 Musikolischer Leiter des
Deutschen Theoters von Heinz Hilperi in Konstonz und
von 'l950 on Kunstlerischer Leiter des Bolletts om
Stootstheoter Wiesboden, ehe er 1953 noch Itolien
ubersiedelte. i9B0 wurde Henze Professor fur Kom-
posilion on der Musikhochschule in Koln, 1987 on der
Royol Acodemy of Music in London; 1988 ubernohm
er die Leitung der Munchener Biennole. ln den sechzi-
ger Johren wondte sich Henze in seiner Musik ver-
storkt soziolkritischen Stoffen zu. Henze verwendet in
seinem umfongreichen Schoffen, dos Opern, Buhnen-
musik, Bollette, Orchesterwerke, Kommermusik und
Vokolwerke umfoBf, unterschied lche Methoden wie
Tonolitot, freie Atonolitoi und Serioiismus.

PAUL HINDEMITH (geboren lB95 ln Honou om Moin,
gestorben 1963 in Fronkf,'lrt om Moin) siudierie in
Fronkfurt Kontropunki uno Komposiiion. Schon fruh
ols Violinist und Brotschist oktrv, ubernohm er mit
zwonzig Johren den Konzerimersterposien om Fronk-
furter Opernhous Hindemith wurde 1927 ols Kom-
positionslehrer on die Berliner Musikhochschule be-
rufen. Noch dem Boykott seiner Cper ,,Mothis der
Moler" durch die Nozis unterrichteie er von 1935 on
regelmoBig in Ankoro, tral 1937 von seinem Berliner
Posten zuruck und unlernohm Konzerlreisen in die
USA. Ab 1938 lebte er in der Schweiz, ob 1940 in den

USA, wo er in Yole unterrichtete, und ob 1953 wieder-
um in der Schweiz. Hindemiih bemuhte sich konse-
queni um die Erweiierung der trodiiionellen Tonolitot -
im Gegensotz elwo zu Schonberg.

Der Gesongslehrer, Klovierbegleiter, Autor und Her-
ousgeber SERGIUS KAGEN (geboren 1909 in St. Peters-
burg, gesiorb en 1964 in New York City) blieb ols Kom-
ponist weitgehend unbekonnt. Nochdem er 1920 mit
seiner Fomilie ous RuBlond geflohen wor, setzie er die
in seiner Heimoisiodi begonnene musikolische Ausbil*
dung zunochst in Berlin fort sowie in weiterer Folge in
den USA. Er studierte ob 1930 on der Juiliiord School
of Music, on der er ob '1940 

selbst unterrichtete. Kogen
erorbeitele sich einen Ruf ols Lehrer und Begleiter von
eloblierten Kunstlern. 1949 begonn er, Lieder zu kom-
ponieren; im selben Johr erschien sein erstes Buch,
,,Music for the Voice", dos ebenso wie ,,On Studying
Singing" bis heute weite Verbreitung findet.

CHARLES MARTIN LOEFFLER (geboren l86l in Muhl-
housen/ElsoB, gesrorben 1935 in MedfieldiMosso-
chusetls) wuchs in RuBlond, Ungorn und der Schweiz
ouf und siudierte Violine (unier onderem bei Joseph
Joochim) und Musiktheorie in Berlin und Poris. l88l
emigrierte er in die USA und trot im Folgejohr eine
Stelle ols Geiger im Boston Symphony Orchestro on.
Ab 1903 widmele er sich ousschlieBlich der Lehrtotig-
keii und dem Komponieren. Seine Werke sind vom
impressionislischen Stil geprogt, im besonderen die
symphonischen: ln,,A Pogon Poem" (1907) nulzIe
Loeffler impressionislische Hcrmonien, um Bilder ous
heidnischer Vorzeit zu evozieren.

Der Komponist und Pionist EDWARD MACDOWELL
wurde l860 in New York geboren, wo er l90B verstorb.
Er begonn musikolische Studien in seiner Heimotstodt,
ging 1876 on dos Conservotoire noch Poris sowie l87B
on dos Fronk{urter Konservoiorium, wo er bei Joochim
Roff (der ihm eine Begegnung mit Liszi ermoglichte)
Komposition studierte. Er blieb bis 1BB7 in Deulsch-
lond und orbeitete und unierrichtete in Dormstodt
sowie in Wiesboden. lSBB kehrte er in die USA zurrick.
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Orchesiro (1976-1984) und des Royol Philhormonic
Orchesiro (1985-1991 )sowie Musikdirektor des Los
Angeles Philhormonic Orchestro (1985-19S9).

HERMANN REUTTER (geboren 1900 in Sruftgori, ge-
storben l985 in Heidenheim on der Brenz) studierte
Komposition, Klovier, Orgel und Gesong in Munchen.
Zwischen 1930 und .l936 

unternohm er ols Lied-
begleiier der Songerin Sigrid Onegin Konzerlreisen
durch Amerika; ab 1923 trot er ouch ols Komponist -ouf den Musikfestivols in Donoueschingen und
Boden-Boden - in Erscheinung. 1932 wurde er Kom-
positionslehrer in Stuitgori, 1936 Direktor des Hoch,
schen Konservotoriums in Fronkfurt om Moin und ob.1945 

Professor fur Komposition on der Stutigorter
Musikhochschule, deren Direklor er von 1956 bis 1966
wor. Stiiistisch wor Reutier der Neuen Musik im Sinne
Hindemilhs verpflichtet und suchte in den vieifoltigen
Gottungen seines CEuvres noch neuen Wegen.

FREDERIC LOUIS RITTER (geboren 1824 in StroBburg/
Fronkreich, gesiorben 1891 in Antwerpen/Belgien)
begonn fruh seine musikolische Ausbildung, dle er in
Poris und in Deutschlond fortsetzte. lB56 ging er in die
USA und grundeie in Cincinnoti ie eine Chor- und
Orcheslergesellschoft. 1867 orgonisierie und leilete er
dos erste gro8e Musikfestivol New Yorks. lm selben
Johr wurde er zum Musikprofessor und Leiter der
Musikfokultot des Vossor College ernonnt, eine
Position, die er beinohe bis zu seinem Tod innehotte.
Obwohl Ritter in ersler Linie Chordirigeni wor, liegt
seine nochholtige Bedeutung in der Musikwissen-
schoft: Von ihm stomml die ersle in den USA geschrie-
bene Musikgeschichre (1870). Als Komponist verwehr-
te 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 studierte. 1949 ging er noch Poris, wo er inlerno-
tionoles Ansehen erlongte. Sieben Johre spoter kehrte
er in die USA zuruck. Die Textquellen seiner Lieder und
Liedzyklen enistommen einem breiten Spektrum der

1BB9 spielte er die Urouff uhrung seines Zweiten Klo-
vierkonzertes in New York. MocDowell erlongte donk
seiner kleineren Klovierwerke Bekonntheit. Sein lyri-
scher Stil isl von den zeitgenossischen romontischen
Stromungen in Europo geprogt und erinnert on Grieg
und lo8t zuweilen Schumonn und Liszl 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 mit dem Tonglewood Fesiivol verbunden;
noch einer Auffuhrung seiner Werke mii dem Berkshire
Symphony Orchesiro im Johr 

'l940 
ertronk er in einem

See bei Lenox/Mossochuseiis.

Der Dirigeni, Komponisi und Musikwissenschoftler
KURT PAHLEN (geboren 1907 in Wien) studierie in sei-
ner Heimotsiodt. 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

Teoiro Colon. ln den siebziqer Johren kehrte Pohlen
noch Europo zuruck. Er lebt seilher in der Schweiz. Er

veroffentllchte zohlreiche Bucher und hoh noch wie
vor regelmoBig Vortroge in vielen Londern Europos.

Der Pionisi, Komponist und Dirigent ANDRE PREVIN
(eigentlich ANDREAS LUDWIG PRIWIN) wurde 1929
in Berlin geboren und studierte unter onderem bei
Morio Cosfelnuovo-Tedesco. Seine Fomilie {loh 1939
vor den Nozis noch Los Angeles. Schon ols Teenoger
wor er ols begnodeter Jozzpionist und Orcheslrotor
onerkonni. Er orbeiieie zunochst ols Arrongeur, donn
ols Komponist von Filmmusik. Mittlerweile ols Klossik-
und Jozzpionist bekonnl, begonn Previn eine Korriere
ols Dirigent. Er wor Chefdirigent des Houston Sym-
phony Orchestro (1967-1970), des London Symphony
Orchestro (1968-)979\, des Pittsburgh Symphony
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Poesie: von Whitmon, Roethke, 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 ou{genommen. 

.l938 
floh sie mit

ihrer Fomilie vor den Nozis zunochst noch Schweden,
1939 donn uber RuBlond 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 selbst
Professorin ftlr Klovier, Komposiiion und Musiktheorie
on verschiedenen Universiloten und Konservoiorien.
Schonthol lebt in New Rochelle bei New York City.

Der onglo-irische Komponist, Dirigent und Lehrer SIR

CHARLES VILtIERS STANFORD (geboren 1852 in
Dublin, gestorben 1924 in London) Libte nochholiigen
EinfluB ouf die nochfolgende Generotion britischer
Komponislen 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 Holst. Stonford wurde vor ollem oufgrund sei-
ner Orchesierwerke bekonnt; seine Musik reflektiert
den spotromontischen Stil des ousgehenden 

,19. 
Johr-

hunderts und entholt Elemente irischer Volksmusik.

Der Komponist, Dirigent und Musikkritiker VIRGIL
THOMSON (geboren 1896 in Konsos City/Missouri,
gesiorben 1989 in New York Ciiy) studierie 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 Solie. Zurtck in New
York wirkte er ols Kritiker des ,,Herold Tribune".
Thomsons stilistische Vielfolt sowie die Bondbreiie 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
igeboren 1872 in Down Ampney/Gloucestershire, ge-
siorben l95B in London) studierte om Trinity College in
Combridge und om Royol College of Music in London
bei Sir Chorles Stonford und Sir Huberi Porry. Mox
Bruch wor von lB97 bis lBgB sein Lehrer in Berlin,
1909 Mourice Rovel in Poris. Voughon Willioms boute
n seinen Kompositionen besonders ou{ dem engli-
schen Volkslied und den englischen Meistern ouf. Se;n
Ziel wor eine von deutschen und {ronzosischen Vcr-
bildern unobhongige englische Musik. Sein umfc^:
reiches CEuvre umfoBt Orchester- und Buhne-... =-i=
sowie Kommer'- und Vokolmusik.

HUGO DAVID WEISGALL wurde l9l2 ^ ! c:^.:--'-
(heute lvoncice/Tschechien) geboren. lrie sg: em
grierte 1920 mit seinen Eliern in die USA !.o si!o eTte
Dirigieren sowie Komposition. Noch dern 1"1; irordlenst
(1941 -1949) schloB sich eine Korrier.e ols Lehrender
on, unier onderem on der Juilliord School o{ Music.
Schon 1930 holle er begonnen, Opern zu schreiben;
on Weisgolls insgesomt zehn Beiirogen zu diesem
Genre lobte die Fochkritik vor ollem ihre literorischen
Verdienste, die psychologische Dromotik sowie die
stork koniurierten vokolen Linien. Weisgoll siorb 1997
in Monhosset/New York.

Der osterreichische Komponist und Dirigent ALEX-
ANDER VON ZEMLINSKY (geboren lBTl in Wien,
geslorben 1942 in Lorchmoni/New York) studierte om
Konservoiorium in seiner Heimotstodt. lB95 trof er
Schonberg, der sein lebenslonger Freund - und spo-
ter Schwoger - werden sollte. Zemlinsky wirkte von
1904 bis l9ll ols Erster Kopellmeister on der Wiener
Volksoper, mit Ausnohme von 1907/08, ols er von
Mohler on die Hofoper verpflichtel wurde. Von lgll
on dirigierte und unterrichlete er ersi in Prog, donn ob
1927 in Berlin. Aufgrund der politischen Situotion
kehrte er '1933 noch Wien zuruck und emigrierte
schlieBlich l93B in die USA. Zemlinskys Komptsirio-
nen, dorunter zehn Opern, blieb nochholtiger Erfolg
versogt; etliche seiner Werke wurden erst posihum
uroufgef uhrt.
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Alberlo Vilor

Wir donken Alberto Vilor, dem groBten Mozen der Festspiel-

geschichie. Mit der finonziellen Zuwendung von tiber sechs

Millionen Dollor im Zeitroum von fiinf Johren trogt er ent-
scheidend dozu bei, die kUnstlerische Quoliiclt der Festspiele

zu erholten. Die von ihm finonzierte Einrichtung eines ,,De-
velopment Office" der Festspiele wird weilere betachtliche
privote lJnterst\tzung filr dos Festivol durch Einzelpersonen,
lnstifufionen und K6rperschoften weltweit sicherstellen. Zu-
sotzlich hot er einen onsehnlichen Beitrog f 0r die Renovierung
des Kleinen Fesispielhouses zugesogt. Mogen sein Enfhusios-

mus fiir die Kunst, seine Liebe zur Musik und sein Sinn frir
GroBzAgigkeit viele Nochohm er finden.

Dos Direktorium der Solzburger Festspiele

We express our sincere fhonks fo Alberto Vilol the most
generous potron in the history of the Solzburg Festivo/. His

donotion o{ more fhon six million dollors over o period of five
yeors is moking o decisive contribution fowords mointoining'the 

ortistic quolity of fhe FesfivoL He hos olso funded ihe

esfoblishment of the Festivolt first Development Office, which
is dedicoted to generating significont privote support for the
Festivo/ from individuols, insfilutions ond corporolions world-
wide. ln oddition, he hos p/edged o leodership gift for the
renovotion of the Kleines Festspielhous. Moy his enlhusiosm
for orl, his love of music ond his spirif of generosily serve os on
exomple to mony olher pofrons.

The Dkectors of the Solzburg Festivol

Biogrophien

Der Boriton THOMAS HAMPSON stommr ous Spo-
kone (Woshington). Er studierte bei Moriefo Coyle,
Elisobeth Schworzkopf, Mortiol Singher und Horsl
Giinther. Thomos Hompson mochte weltweit in den
wichtigsten Opern- und Konzerthdusern Korriere.
Sein ouBergew6hnlich breiies Opernrepertoire um-
foBt Portien von Rossini, Verdi und Puccini sowie von
Monteverdi bis zu Britten und Henze. Unter den irjng-
sten Erfolgen des K0nstlers finden sich Portien wie die
Titelrollen in Rossinis ,,Guilloume Tell" qn der Wiener
Stootsoper und ,,Eugen Onegin" (Wiener Stootsoper,
Op6ro de Pqris Bostille), Werther in Mossenets gleich-
nomiger Oper in der selten gespielten Boriionfossung
(Metropoliton Opero), Busonis ,,Doktor Foust" (New
York) sowie die Titelportie in ,,Homlet" von Ambroise
Thomos (Poris, Toulouse, Son Froncisco). Ferner hqt er
Germont in ,,Lo lrovioto" (Zirich, New York), Wolfrom
in ,Jonnhduser" (Opernhous ZUrich) und Morquis de
Poso in Verdis ,,Don Corlo" (Poris, London, New york)

erfolgreich verkorpert. ln der Sqison 2000/2001 gob
Thomos Hompson sein Debrit ols Amfortqs in ,,Porsi-
fol" (Poris) sowie vor kurzem in der Titelportie in Verdis
,,Mocbeth" (Zririch).
Wegen seiner hohen Musikolitot und feinfuhligen
lnterpretotion wird Thomos Hompson ols KonzerF
songer von den bedeutendsten Dirigenten geschotzt.
Als Liedsonger sieht er eine besondere Herousforde-
rung dorin, wohlijberlegt zusommengestellte Pro-
gromme zu verwirklichen, frlr die der Krinstler ouch
oufwendige musikwissenschoftliche Forschungsorbeit
leistet. Besondere Proiekte, die 1996/9Z multimediol
verbreitet wurden, woren ,,Voices from the Heort"
(Dokumentotion uber dos Musikschoffen Stephen
Fosters) und ,,1 Heor Americo Singing", eine Auforbei-
iung der vielschichtigen Entwicklung des omerikoni-
schen Liedes.
Thomos Hompson wurde mehrmols ols Songer des
Johres mit dem Clossicol Music Aword ousgezeichnet.
Er ist Ehrendoktor des Whitworth College und des Son
Froncisco Conservoiory of Music, Ehrenmitglied der
Royol Acodemy of Music London und wurde von der
lnternotionolen Gustov Mohler Gesellschoft mit der
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Goldmedoille geehrt. lm September 1999 wurde er
zum Kommersonger der Wiener Stootsoper ernonnt.
Bei den Solzburger Festspielen wor Thomos Hompson
zulelzt 1997 mit Schuberts,,Winterreise", l99B in Szymo-
nowskis Oper,,Konig Roger", im Sommer 1999 in der
Titelrolle von ,,Doktor Foust" sowie 2000 ols Oreste in
,,lphig6nie en Touride" zu horen.

Die Mezzosopronisiin SUSAN GRAHAM wurde in

den USA geboren und studierte on der Monhotton
School of Music. Sie wor Stipendiotin der Richord
Tucker Foundotion und ist Preistrogerin der Meiro-
politon Opero Notionol Council Audiiions.
Seit ihrem Debut 1991 on der Metropoliton Opero in

New York ist sie dort houfig zu Gost; so etwo in der
Soison 1999/2000 in John Horbisons Jhe Greot
Gotsby", ols Cherubino in ,,le nozze di Flgoro" und ols
Octovion in ,,Der Rosenkovolier".
Die Songerin debutierte ols Komponist in Richord
Strouss' ,,Ariodne ouf Noxos" on der Boyerischen
Siootsoper und ols Morguerite in ,,Lo Domnotion de
Foust" om Teotro ollo Scolo di Milono. ln Mossenets
,,Cherubin" song Suson Grohom om Royol Opero
House Covent Gorden in London, on der Wiener
Stootsoper den Octovion sowie beim Glyndebourne
Fesiivol und on der Op6ro Notionol de Poris Polois
Gornier die Dorobello ln ,,Cosi fon tutte".
ln der Soison 1999/2000 trot sie in ,,Lo Domnotion de
Foust" unter der Leitung von Seiii Ozowo beim Soito
Kinen Festivol ouf, mit dem Orchester der Deutschen
Oper Berlln in Mohlers ,,Des Knoben Wunderhorn", in

,,Ariodne ouf Noxos" on der Boyerischen Stootsoper
Mtlnchen und in ,,Der Rosenkovolier" om Royol Opero
House Coveni Gorden. Suson Grohom unternohm
eine Liederobendtournee, ouf der sie in europoischen
und nordomerikonischen Musikzeniren zu horen wor.
Zu Beginn der Soison 2000/2001 wor die Kunstlerin in

der Urouf{uhrung von Joke Heggies und Terrence
McNollys ,,Deod Mon Wolking" und kurz dorouf ols
Ociovion on der Son Froncisco Opero zu Gosl.
An der Met trot sie ols Dorobello in ,,Cosl fon futte"
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und in Toulouse in der Titelrolle von Thomos' ,,Mignon"
ouf .

Als lnierpretin von Berlioz' ,,Les nuits d'6t6" orbeitete
Suson Grohom mit Dirigenien wie Sir Colin Dovis,
Chorles Dutoit, Antonio Poppono, Edo de Woorl und
Seiii Ozowo zusommen. lm Fruhiohr 2001 trot sle in
Konzerten mit dem Clevelond Orchestro, der Birming-
hom Opero und dem Atlonto Symphony Orchestro
ouf. Liederobende gob sie unier onderem in New
York, Woshington, Atlonto, Fort Worth, Son Froncisco,
London und Bordeoux.
1993 debutierie Suson Grohom bei den Solzburger
Fesispielen ols Lo Musico in Monteverdis ,,1'Orfeo"
und trot ouch ols Meg Poge in Verdis ,,Folsfoff" ouf,
1994 song sie Annio in ,,Lo clemenzo di Tito". Sie wor
1995 und l996 ols Cherubino in Mozorts ,,Le nozze di
Figoro" und 1997 wiederum in ,,Lucio Sillo" ols Cecilio
zu horen. ln Glucks ,,lphig6nie en Touride" wor sie in
der Titelrolle bei den Solzburger Fesispielen 2OO0
zuletzl zv Gasl.

Der Pionist MALCOLM MARTINEAU wurde in Edin-
burgh geboren und studierte Musik om St. Cothorine's
College in Combridge und om Royol College of
Music. Seine Lehrer woren unter onderem Geoffrey
Porsons, Kendoll Toylor und Joyce Rothbone. Er
begleilete on der Britten-Peors School in Aldeburgh
die Meisterklossen von Dome Joon Sutherlond,
Elisobeth Schworzkopf, Suzonne Donco und lleono
Cotrubos. Er prosentierte seine eigenen Zyklen om St.
Johns Smith Squore mit Auff uhrungen somtlicher
Lieder Debussys und Poulencs sowie einen Britten-
Zyklus in der Wigmore Holl.
Molcolm Mortineou lrot ols Begleiter vieler prominen-
ter Songerinnen und Songer ouf - wie etwo Dome
Jonet Boker, Thomos Allen, Soroh Wolker, Dello
Jones, Frederico von Stode, Borboro Bonney, Anne
Sofie von Oitel Ann Murroy, Dome Felicity Lott,
Angelo Gheorghiu, Olof Bor, lon Bostridge, Simon
Keenlyside und Bryn Terfel. AuBerdem begleitel er
ouch die bekonnte Klorinettistin Emmo Johnson.
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Der Pionist wor in GroBbritonnien, Nordomeriko und
Austrolien, bei den Festivols in Aix-en-Provence, Edin-
burgh und Hohenems sowie in Wien und bei den
Solzburger Festspielen zu horen; beim Edinburgh
Festivol 1998 begleitete er dos gesomte Liedschoffen
Hugo Wolfs.

Bioqroph ies

The Americon boritone THOMAS HAMPSON,
equolly oi home in opero, conceri, ond song, ond
occomplished os weil in the fields o{ musicology ond
pedogogy, is o notive of Spokone, Woshington. He
studied with Morietto Coyle, Elisobeth Schworzkopf,
Mortiol Singher, ond Horst Gunther. His operotic
repertoire includes the title roles in "Eugene Onegin,"
"Williom Tell," 'll borbiere di Siviglio," "Don Giovonni,"
"King Roger," "Billy Budd," ond Thomos' "Homlet," the
Count in "Le nozze di Figoro," Germont in "Lo
irovioto," Riccordo in "l puritoni," Rodrigo in "Don
Corlos" (in both ihe French ond iiolion versions), crncl
mony more, which he sings wilh tbe Metropoliicr.
Opero, Vienno Stootsoper, Son Froncisco Operc,
Zurich Opero, Royol Opero Covenl Gorden, Bcsri :e

Opero in Poris, ond ot the importont iniernoticnc
feslivols. Losi Februory Mr. Hompson song hi5 ri151

Amforios in "Porsifol" (Poris), ond he hos jusi comp et-
ed performonces in ihe title role of Verdi's "Mocbeih"
in Zurich. He oppeors os well with ol1 the moior
orchestros, under the leoding conductors of our time.
As o recitolist, Mr Hompson sets greot store by wei -
conceived, chollenging progrommes, for which he
olso does in-depih reseorch work. Among his proiects
hove been "Voices from the Heori," documentinq the
music of Stephen Fosier, ond "l Heor Americo Sing-
ing," on explorotion into ihe mulii-{oceted develop-
ment of lhe Americon song.
Thomos Hompson hos received numerous honors,
omong them the Clossicol Music Aword os Singer of
the Yeor, the Gold Medol of the lnternotionol Gustov
Mohler Society, he is on Honorory Doctor of Whit-
worth College ond the Son Froncisco Conservolory of
Music, on Honorory Member of the Royol Acodemy of
Music ond wos given ihe title of Kommersonger of ihe
Vienno Stooisoper in 1999.
Mr. Hompson took the iitle role in the 1999 Solzburg
Festivol production o{ Busoni's "Dok+or Foust"-which
he subsequently repeoted ot the Metropoliton Opero-
ond wos heord here lost summer in Gluck's "lphigenie
en Touride" conducted by lvor Bolton ond in concert wiih
the SWR Symphony under Kent Nogono omong others.
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SUSAN GRAHAM, o noiive of Roswell, New Mexico,
studied ot Texos Tech University ond the Monhotton
School of Music prior to winning numerous gronts ond
owords. A frequeni guesi ot the Metropoliton Opero
since 

'l991, 
she oppeored there in the world premiere

of John Horbison's "The Greot Gotsby" ond losi
seoson wos heord with the Son Froncisco Opero in

"Deod Mon Wolking" by Joke Heggie ond Terrence

McNolly. Other recent oppeoronces hove included
"Lo Domnotion de Foust" with Seiii Ozowo ot the Soito
Kinen Fesiivol, Mohler's "Des Knoben Wunderhorn"
with Christion Thielemonn ond the Orchestro of the
Deuische Oper Berlin, "Der Rosenkovolier" with the
Royol Opero Covent Gorden, ond Ariodne ouf
Noxos" with the Boyerische Stootsoper. Ms. Grohom
hos sung the moior mezzo roles of the operoiic reper-
toire with Lyric Opero of Chicogo, ot Lo Scolo, the
Poris Opero, the Glyndebourne Festivol, ond ot the
Solzburg Fesiivol, where she hos oppeored in "Le

nozze di Figoro," "Lo clemenzo di Tito," "Lucio Sillo,"
"Folstoff," "L'Orleo," ond "lphig6nie en Touride." She

hos presented recitols in Europe ond North Americo
ond oppeored wilh the moior orchestros under
conductors including Sir Colin Dovis, Edo de Woort,
Sir John Eliot Gordiner, Christoph Eschenboch,
Cloudio Abbodo, Michoel Tilson Thomos, ond.Jomes
Levine.

MALCOLM MARTINEAU, o notive of Edinburgh, studied
music ot Combridge ond ot the Royol College of
Music in London. His teochers included Geoffrey
Porsons, Kendoll Toylor, ond Joyce Rothbone. He hos

occomponied moster closses of the Brilien-Peors
School in Aldeburgh for Dome Joon Sutherlond,
Elisobeth Schworzkopf, Suzonne Donco, ond lleono
Cotrubos. Mr. Mortineou hos occomponied mony of
the world's leoding singers in recitol, including Dome
Jonet Boker, Thomos Allen, Frederico von Stode,
Korito Mottilo, Suson Grohom. Borboro Bonney, Anne
Sofie von Ottet Ann Murroy, Dome Felicity Loit,

Angelo Gheorghiu, Olof Bor, lon Bostridge, Simon

B]

Keenlyside, ond Bryn Ter{el. He hos performed through-
oui Europe ond North Americo ond ot festivols, in-
cluding those of Aix-en-Provence, Solzburg, Edin-
burgh (where he presenled ihe complete lieder oi
Hugo Wolf in 1998), Vienno, ond Hohenems.

Bioqrophies



B2 Bild- und Textnochweis

Bl/dnochweis
Tite seile: Andreos Feininger (geboren 1906 in Deutschlond, emi-
grierte 1932 ncch Poris und schlieBlich 1939 noch Amerikcr; er
verslorb 1999 in New York), New York, Hudson River, cc:. 1942. A
Time Liie Mogozin.
Umschlogseite innen: Suson Grohom, Foto: Chrisiicn Steiner/
Columbio Artists Monogemeni lnc. Thomos Hompson, Folo: Simon
Fowler/EMl Clossics
S. 6: Robert Fronk (* 1924 in der Schweiz), Fobrik, Detroit,
1955/56. O beim Fotogrofen.
S. l4115: Robert Fronk l'1924 tn der Schweiz), Ccfe, Beoufort,
South Ccrolino, 1955/56. O beim Fotogrcrfen.

Textnochwels
Der EinfrJhrungslext von Thomos Hompson is1 ein Origincrlbeitrog
{ur dieses Projekt. Ubertrogung ins Deutsche von Petro Meielko.
Dos Glossor ersielite Mortin Riegler. Der Abdruck des englischen
Ein{rlhrungstextes sowie der englischen Biogrophien wird durch
die freundliche Unierstutzung der Edgor Foster Doniels Foun-
ciotion errrroglicht.
Wir donken Thomos Hompson und Cloro Spolzenegger vom
Buro Thomos Hompson frir die Hi{e bei der Bescho{f ung der
Liedtexte und Werner Richter {Lir seine Ubertrogungen ins Deul-
sche sowie seine Hille bei der Bescho{fung von Ubersetzungen.
Thomos Hompson donkt zudem G endower Jones von C crssicol
Vocol Reprints {ur die Beschoffung des Notenmoteriols und seine
Unterstutzung bei den Recherchen zu diesem Projekt.
wwwclossicc vocolrep.com
Die Ubertrogungen der Gedichte von Longston Hughes ,,Trom-
rrel" und,,lied frir ein dunkles Modchen" (dt. Poridom von dem
Knesebeck) enispricht den Noten, erschienen bei B. Scholt's Mu-
sikverlog, Moinz 195/; die ,,Afriko Songs" (dt. von Josef Luitpold
und Anno Siemsen) erschienen bei Universol Edition, Wien 1930;

,,Elend" (dt. von Mourice Wright) ist dem Inlernet entnomrnen.
Counlee Cu lens,,Erlebnis" (dt. Josef Lultpo d) isl enlnommen ous
Lieder cus meiner Jugend. Feslousgobe der Kurt Pohlen Gesell-
schofl zum 90. Geburtsiog des Komponisten, Zurich: Hug Musik
ver oge 1997 Edwin Ar ingion Robinsons ,,Richord Cory" (dt. von
Annemorie und Fronz Link) ous der Anthologie Amerikonische
Lyrik. Vom l7 .Johrhundert bis zur Gegenwori, hrsg. von Anne-
nrorie und Fronz Link, Stuttgort: Philipp Reclom iun. 1998. Somt-
liche Ubersetzungen von Ingrid Troutmonn, Anne Steeb und
Bernd Mrliler sind der Einspielung mit Suson Grohom (Songs of
Ned Rorem, erschienen bei Eroto 8573 80222 2) eninommen.
ln einzelnen Follen konnten Text- und/oder Bi drechte nicht ous-
findig gemccht werden. Wir bitien, uns gegebenen{olls beste-
hende Anspruche mitzuteilen.
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