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ROBERT SCHUMANN (1810 –  1856)

Dichterliebe op. 48 (1840)
Texte von Heinrich Heine

TENOR David Lee 
KL AVIER Neil Valenta

CL AUDE DEBUSSY (1862  –  1918)  

Ariettes oubliées (1885 – 1887) 
Texte von Paul Verlaine
1. „Le vent dans la plaine suspend son haleine“: C’est l’extase langoureuse
2. „Il pleut doucement sur la ville“: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville
3. „Le rossignol qui, du haut d‘une branche“: L’ombre des arbres dans la rivière embrumée
4. „Paysages belges. Chevaux de bois“: Tournez, tournez, bons chevaux de bois
5. „Aquarelles I. Green“: Voici des fruits, des fleurs, des feuilles
6. „Aquarelles II. Spleen“: Les roses étaient toutes rouges

SOPR AN Karola Sophia Schmid 

HUGO WOLF (1860 –  1903)

Drei Lieder nach Gedichten von Michelangelo (1897)
Wohl denk ich oft an mein vergangnes Leben
Alles endet, was entstehet
Fühlt meine Seele das ersehnte Licht

BASS Dong-Won Seo 
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„Im wunderschönen Monat Mai“
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen, 
Da ist in meinem Herzen 
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen, 
Da hab ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen.

„Aus meinen Tränen sprießen“
Aus meinen Tränen sprießen 
Viel blühende Blumen hervor, 
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, 
Schenk ich dir die Blumen all,
Und vor deinem Fenster soll klingen 
Das Lied der Nachtigall.

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

„Wenn ich in deine Augen seh“
Wenn ich in deine Augen seh,
So schwindet all mein Leid und Weh; 
Doch wenn ich küße deinen Mund, 
So werd ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn an deine Brust, 
Kommt’s über mich wie Himmelslust; 
Doch wenn du sprichst: Ich liebe dich! 
So muss ich weinen bitterlich.

„Ich will meine Seele tauchen“
Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein; 
Die Lilie soll klingend hauchen 
Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und beben 
Wie der Kuss von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund.

„Im Rhein, im heiligen Strome“
Im Rhein, im heiligen Strome, 
Da spiegelt sich in den Wellen 
Mit seinem großen Dome
Das große, heilige Köln.

Im Dom da steht ein Bildnis,
Auf goldnem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
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Staatstheater Mainz, in Braunschweig, Kaiserslautern und Freiburg. 2013 interpretierte er die 
Partie des Nemorino („L’elisir d’amore“) an der Glyndebourne Opera und im Juli 2013 Arturo 
(„Lucia di Lammermoor)“ an der Seite von Diana Damrau und Jesus Lopez-Cobos am Gasteig 
in München. Ein Mitschnitt dieser Aufführung ist auf CD beim Label ERATO erhältlich. Seit 
2017/18 ist er Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt.

Neil Valenta 
Neil Valenta ist seit der Spielzeit 2019/20 Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung am Staats-
theater Darmstadt. Zuvor war er in gleicher Position am Mecklenburgischen Staatstheater 
Schwerin engagiert. Bereits während seines Studiums in Orchesterleitung in München bei 
Prof. Bruno Weil, das er 2015 mit dem Master of Arts abschloss, war er als Korrepetitor 
am Staatstheater Nürnberg tätig. Daraufhin wurde ihm ein Stipendium im Internationalen 
Opernstudio am gleichen Haus angeboten. Neben diesen Tätigkeiten assistierte und korrepe-
tierte Neil Valenta u. a. bei den Bayreuther Festspielen (Kinderoper „Tristan und Isolde“), dem 
Landesjugendorchester Sachsen sowie dem Nürnberger Hans-Sachs-Chor. Außerdem war er 
Repetitor für Mozarts gesamten Da-Ponte-Zyklus bei der Jungen Oper Schloss Weikersheim 
unter der musikalischen Leitung von Bruno Weil. Meisterkurse führten ihn u. a. zu Jorma 
Panula, Mark Stringer, Gerd Albrecht und Mark Gibson. Im Bereich Lied erhielt er wichtige 
Impulse von Claudia von Lewinski, Donald Sulzen und Marcelo Amaral. 

BIO GR APHIEN

 Dichterliebe
   Robert Schumann / Heinrich Heine



programm in Japan. Im August 2018 gab sie in Schumanns „Faust-Szenen“ ihr Debüt beim 
Schleswig-Holstein-Musikfestival.
 Karola Sophia Schmid erhielt Stipendien vom Rotary Club Kieler Förde, von 
der Karl Hofer Gesellschaft e. V. und der Ottilie-Selbach-Redslob-Stiftung.

Dong-Won Seo 
Der in Korea geborene Bass Dong-Won Seo studierte Gesang an der Hanyang Universität 
und an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf bei Prof. Michail Lanskoi, bevor er 
2007/08 Mitglied des Opernstudios am Deutschen Nationaltheater Weimar wurde. Er be-
suchte verschiedene Meisterkurse und gewann mehrere Preise bei Gesangswettbewerben. Von 
2008 bis 2017 war Dong-Won Seo festes Ensemblemitglied am Musiktheater im Revier, wo er 
u. a. als König („Aida“), Osmin („Die Entführung aus dem Serail“), Sarastro („Die Zauber-
flöte“), die Titelrolle in Arrigo Boitos „Mefistofele“, Colline („La Bohème“), Wassermann 
(„Rusalka“), Philipp II. („Don Carlo“), Sancho Pansa („Don Quichotte“), Geisterbote („Die 
Frau ohne Schatten“), Sparafucile („Rigoletto“),Komtur („Don Giovanni“),Crespel und Luther 
(„Hoffmanns Erzählungen“), Alvise („La Gioconda“), Oroveso („Norma“) sowie König Marke 
in „Tristan und Isolde“ zu hören war. Er gastierte in verschiedenen Theatern u. a. in Mainz, 
Dortmund sowie Essen. In der Spielzeit 2018/19 war Dong-Won Seo Ensemblemitglied des 
Hagener Theaters.

David (Ho Chul) Lee
Der lyrische Tenor David (Ho Chul) Lee erhielt seine Ausbildung an der Universität von Seoul 
sowie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und ist Gewinner zahlreicher 
Preise und Auszeichnungen. In den vergangenen Jahren war er Finalist im Concurso Inter-
national de canto Julián Gayarre, im Concours International d’Art Lyrique de Strasbourg 
und im Ferrucio-Tagliavini-Wettbewerb in Deutschlandsberg sowie der zweite Preisträger 
der Elise-Meyer-Stiftung in Hamburg. Darüber hinaus wurde der junge Tenor 2004 vom 
Korean Broadcasting System zum „Leading Musician for the 21st Century“ und zum „Tenor 
of the Year“ gewählt. Im Juni 2010 erhielt er den 3. Preis beim Internationalen Gesangswett-
bewerb Ricardo Zandonai in Italien. Von 2007 bis 2009 war er Mitglied des Opernstudios der 
Bayerischen Staatsoper. Dort sang er u. a. Ferrando in Così fan tutte. Von 2009 bis 2017 war er 
Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim, wo er mit Partien wie Nemorino („L’elisir 
d’amore“), Tamino („Die Zauberflöte“), Conte Almaviva („Il barbiere di Siviglia“), Ferrando 
(„Cosi fan tutte“), Fenton („Falstaff“), Beppe („I Pagliacci“), Idamante („Idomeneo“), Hyllus 
(„Hercules“) ,Telemaco („Il ritorno d’Ulisse in patria“), Robert Falcon Scott („South Pole“) 
große Erfolge feiert. Er gastierte u. a. am Opernhaus Zürich, am Staatstheater Stuttgart, am 
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Hat’s freundlich hineingestrahlt.
Es schweben Blumen und Englein
Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein, 
Die gleichen der Liebsten genau.

„Ich grolle nicht“
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch 
 bricht, 
Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht. 
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, 
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traum, 
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,
Und sah die Schlang, die dir am Herzen 
 frißt, – 
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

„Und wüssten’s die Blumen, die kleinen“
Und wüssten’s die Blumen, die kleinen, 
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüssten’s die Nachtigallen, 
Wie ich so traurig und krank, 
Sie ließen fröhlich erschallen 
Erquickenden Gesang.
Und wüssten sie mein Wehe, 
Die goldenen Sternelein, 
Sie kämen aus ihrer Höhe, 
Und sprächen Trost mir ein.

Sie alle können’s nicht wissen, 
Nur eine kennt meinen Schmerz; 

Sie hat ja selbst zerrissen, 
Zerrissen mir das Herz.

„Das ist ein Flöten und Geigen“
Das ist ein Flöten und Geigen, 
Trompeten schmettern darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen 
Die Herzallerliebste mein.

Das ist ein Klingen und Dröhnen, 
Ein Pauken und ein Schalmein; 
Dazwischen schluchzen und stöhnen 
Die lieblichen Engelein.

„Hör ich das Liedchen klingen“
Hör ich das Liedchen klingen, 
Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen
Von wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen 
Hinauf zur Waldeshöh,
Dort löst sich auf in Tränen
Mein übergroßes Weh.

„Ein Jüngling liebt ein Mädchen“
Ein Jüngling liebt ein Mädchen, 
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen nimmt aus Ärger 
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen; 
Der Jüngling ist übel dran.

LIEDTEXTE
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Es ist eine alte Geschichte, 
Doch bleibt sie immer neu; 
Und wem sie just passieret, 
Dem bricht das Herz entzwei.

„Am leuchtenden Sommermorgen“
Am leuchtenden Sommermorgen
Geh ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen, 
Ich aber wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen, 
Und schaun mitleidig mich an:
Sei unsrer Schwester nicht böse,
Du trauriger blasser Mann.

„Ich hab im Traum geweinet“
Ich hab im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab. 
Ich wachte auf, und die Träne 
Floss noch von der Wange herab.

Ich hab im Traum geweinet,
Mir träumt’, du verließest mich. 
Ich wachte auf, und ich weinte 
Noch lange bitterlich.

Ich hab im Traum geweinet,
Mir träumte, du wärst mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer 
Strömt meine Tränenflut.

„Allnächtlich im Traume seh ich dich“
Allnächtlich im Traume seh ich dich 
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz ich mich 
Zu deinen süßen Füßen.

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen; 
Aus deinen Augen schleichen sich 
Die Perlentränentröpfchen.
Du sagst mir heimlich ein leises Wort 
Und gibst mir den Strauß von Zypressen. 
Ich wache auf, und der Strauß ist fort, 
Und’s Wort hab ich vergessen.

„Aus alten Märchen winkt es“
Aus alten Märchen winkt es 
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es 
Von einem Zauberland:

Wo bunte Blumen blühen
Im goldnen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen, 
Mit bräutlichem Gesicht; 

Und grüne Bäume singen 
Uralte Melodein,
Die Lüfte heimlich klingen, 
Und Vögel schmettern drein;

Und Nebelbilder steigen 
Wohl aus der Erd hervor, 
Und tanzen luftgen Reigen 
Im wunderlichen Chor;

Und blaue Funken brennen 
An jedem Blatt und Reis, 
Und rote Lichter rennen 
Im irren, wirren Kreis;

 Biographien
Karola Sophia Schmid
Karola Sophia Schmid wurde 1992 bei Hamburg geboren. Ihre Gesangsausbildung erhielt sie 
bei Ulla Groenewold in Hamburg, mit der sie weiterhin eine intensive Zusammenarbeit ver-
bindet. Sie studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bei Prof. Carolyn 
Grace James sowie an der Universität der Künste Berlin bei Prof. Robert Gambill. Meisterkur-
se bei Brigitte Fassbaender, Edith Mathis und Christiane Iven ergänzen ihre Ausbildung.
 In den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 war sie als Opernstudio-Stipendiatin 
am Staatstheater Kassel engagiert und hier in Partien wie Musetta („La Bohème“), Nannetta 
(“Falstaff”), Anna Reich („Die Lustigen Weiber von Windsor“), Gretchen („Wildschütz”), So-
pran in einem inszenierten Bach-Abend („Anfang und Ende – Bach”) oder Cupid („Venus and 
Adonis“) zu hören. Nachdem sie im Februar 2018 am Staatstheater Darmstadt als Oscar in „Un 
Ballo in Maschera“ einsprang, ist sie dort ab der Spielzeit 2018/19 festes Ensemble-Mitglied und 
wird hier Partien wie Pamina („Die Zauberflöte“), Marzelline „Fidelio“, Sopranistin in Bernd 
Alois Zimmermanns „Requiem für einen jungen Dichter“ oder Stella in „Frau Luna“ singen.
 Sie gastierte am Nationaltheater Mannheim, der Staatsoper Hannover, dem 
Staatstheater Nürnberg, dem Theater Magdeburg sowie regelmäßig am Theater Kiel. Nach 
ersten Opernerfahrungen in Hochschulproduktionen („L‘enfant et les sortilèges”, Ravel; 
„Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, Weill) war Karola Sophia Schmid in mehreren 
Engagements erstmals am Opernhaus Kiel zu hören . Hier gastierte sie in der Spielzeit 2014/15 
als Mélisse in „Atys“ von Lully – nachdem sie in diesem Werk in zwei Vorstellungen für die 
Hauptpartie der Sangaride einsprang, folgten Engagements in derselben sowie in seitdem al-
len darauf folgenden Spielzeiten, u. a. als Urbain („Les Huguenots”), Amor („La Divisione del 
Mondo”), Waldvogel („Siegfried”), Friedensbote („Rienzi“), Barbarina in („Nozze di Figaro“), 
und als Titelpartie in Toshio Hosokawas „Matsukaze“.
 Im Sommer 2016 sang sie als Teil ihres Master-Abschlusses an der Univer-
sität der Künste mit großem Erfolg die Titelpartie in Aribert Reimanns „Melusine“. Diese 
Produktion unter der Regie von Frank Hilbrich und musikalischen Leitung von Errico Fresis 
fand in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Aribert Reimann statt. Kurz darauf war sie 
als Taumännchen am National Opera Center in New York City zu hören.
 Auch im Konzertfach konnte sich die junge Sopranistin ein breites Repertoire 
aufbauen: Sie sang mit Orchestern wie den Hamburger Symphonikern, dem Hamburger Ba-
rockorchester Elbipolis, Bell’Arte Salzburg, der Hamburger Camerata und den Brandenburger 
Symphonikern und konnte dabei mit Dirigenten wie Sir Jeffrey Tate, Václav Luks, Francesco 
Angelico, Rubén Dubrovsky oder Georg Fritzsch zusammenarbeiten. Sie war unter anderem 
in der Hamburger Laeiszhalle, der Hamburger St.-Michaelis-Kirche oder dem Deutschen 
Haus Flensburg zu hören. 2013 sang sie ihm Rahmen einer Konzertreise mit einem Lied-
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Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen 
Strahlt fort der Widerschein.

Ach, könnt ich dorthin kommen, 
Und dort mein Herz erfreun, 
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!

Ach! jenes Land der Wonne, 
Das seh ich oft im Traum, 
Doch kommt die Morgensonne, 
Zerfließt’s wie eitel Schaum.

„Die alten, bösen Lieder“
Die alten, bösen Lieder,
Die Träume bös und arg,
Die lasst uns jetzt begraben, 
Holt einen großen Sarg.

Hinein leg ich gar manches, 
Doch sag ich noch nicht, was; 
Der Sarg muss sein noch größer, 
Wie’s Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre,
Und Bretter fest und dick; 
Auch muss sie sein noch länger, 
Als wie zu Mainz die Brück.

Und holt mir auch zwölf Riesen, 
Die müssen noch stärker sein 
Als wie der starke Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.

Die sollen den Sarg forttragen, 
Und senken ins Meer hinab;
Denn solchem großen Sarge 
Gebührt ein großes Grab.

Wisst ihr, warum der Sarg wohl 
So groß und schwer mag sein? 
Ich senkt’ auch meine Liebe 
Und meinen Schmerz hinein.

Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein! 

„Wohl denk’ ich oft“
Wohl denk’ ich oft an mein vergang’nes Leben,
Wie es, vor meiner Liebe für Dich, war;
Kein Mensch hat damals Acht auf
mich gegeben,
Ein jeder Tag verloren für mich war.
Ich dachte wohl, ganz dem Gesang zu leben,
Auch mich zu flüchten aus der
Menschen Schar…
Genannt in Lob und Tadel bin ich heute,
Und, dass ich da bin, wissen alle Leute!

„Alles endet, was entstehet“
Alles endet, was entstehet,
Alles, alles rings vergehet,
Denn die Zeit flieht, und die Sonne sieht,
Dass Alles rings vergehet,
Denken, Reden, Schmerz und Wonne;
Und die wir zu Enkeln hatten,
Schwanden wie bei Tag die Schatten,
Wie ein Dunst im Windeshauch.
Menschen waren wir ja auch,
Froh und traurig, so wie ihr;
Und nun sind wir leblos hier,
Sind nur Erde, wie ihr sehet;
Alles endet, was entstehet,
Alles, alles rings vergehet!

„Fühlt meine Seele“
Fühlt meine Seele das ersehnte Licht
Von Gott, der sie erschuf? Ist es der Strahl
Von and’rer Schönheit aus dem Jammertal,
Der in mein Herz erinnrungweckend bricht?
Ist es ein Klang, ein Traumgesicht,
Das Aug’ und Herz mir füllt mit einem Mal
In unbegreiflich glühn’der Qual,
Die mich zu Tränen bringt? Ich weiss es nicht.
Was ich ersehne, fühle, was mich lenkt,
Ist nicht in mir: Sag’ mir, wie ich’s erwerbe?
Mir zeigt es wohl nur eines And’ren Huld.
Darein bin ich, seit ich Dich sah, versenkt;
Mich treibt ein Ja und Nein, ein
Süss und Herbe…
Daran sind, Herrin, Deine Augen Schuld!

 Hugo Wolf / Michelangelo Buonarotti
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„C’est l’extase“
C’est l’extase langoureuse,
C’est la fatigue amoureuse,
C’est tous les frissons des bois
Parmi l’étreinte des brises,
C’est vers les ramures grises
Le choeur des petites voix.

O le frêle et frais murmure !
Cela gazouille et susurre,
Cela ressemble au cri doux
Que l’herbe agitée expire…
Tu dirais, sous l’eau qui vire,
Le roulis sourd des cailloux.

Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante
C’est la nôtre, n’est-ce pas ?
La mienne, dis, et la tienne,
Dont s’exhale l’humble antienne
Par ce tiède soir, tout bas ?

„’s ist schmachtende Ekstase“
’s ist schmachtende Ekstase,
’s ist liebesmatte Phase – 
Schaudern geht durch den Wald
unter dem Hauch der Luft –
wie wenn’s aus Zweigen ruft
und leis’ wieder verhallt.

O feines, klares Flüstern
ein Murmeln, waldesdüstern;
es gleicht dem süßen Singen
wogender Halme Sänge
rollender Kiesel Klänge,
die mahlenden Wassern entspringen.

Die Seele, die jammert, zagt,
in ihrem Schlummer klagt –
sie ist die unsre, nicht?
Aus meiner, sag, und deiner,
ertönt ein leiser, reiner
Gesang ins Abendlicht.

„Green“
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et 
 des branches
Et puis voici mon cœur qui ne bat que 
 pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains 
 blanches
Et qu’à vos yeux si beaux l’humble présent 
 soit doux.
J’arrive tout couvert encore de rosée
Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée
Rêve des chers instants qui la délasseront.
Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête
Toute sonore encore de vos derniers baisers;
Laissez-la s’apaiser de la bonne tempête,
Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

„Spleen“
Les roses étaient toutes rouges
Et les lierres étaient tout noirs.
Chère, pour peu que tu te bouges,
Renaissent tous mes désespoirs.
Le ciel était trop bleu, trop tendre,
La mer trop verte et l’air trop doux.
Je crains toujours,—ce qu’est d’attendre !—
Quelque fuite atroce de vous.
Du houx à la feuille vernie
Et du luisant buis je suis las,
Et de la campagne infinie
Et de tout, fors de vous, hélas ! 

 Claude Debussy / Paul Verlaine
 Ariettes oubliées

„Green“
Nimm hin die Früchte, Blumen, Blätter und 
 die Zweige
und dann nimm auch mein Herz: Es schlägt 
 für dich allein.
Nicht, dass du es zerreißt mit deinen weißen 
 Händen
und dass in deinen schönen Augen die 
schlichte Gabe lieb dir sei!
Hier stehe ich, noch ganz von Tau bedeckt,
den Morgenwind mir an der Stirn gefrieren 
 lässt.
Ertrage, dass ich, müd’ zu deinen Füßen 
 ruhend,
von kostbaren Momenten träume, die 
 erfrischen.
An deine junge Brust lass’ legen mich mein 
 Haupt,
noch klingen deine letzten Küsse in ihm 
 nach;
lass’ Ruhe finden es vom Wonnesturme
und lass’ ein wenig schlafen mich, da selbst 
 du ruhst.

„In roter Pracht die Rose stand“
In roter Pracht die Rose stand,
der Efeu stand im Schwarz der Nacht.
Mein Lieb, ein Wink aus deiner Hand
und meine Qual ist neu erwacht.
Zu blau der Himmel und zu zart,
die Luft zu mild, das Meer zu grün.
Stets fürchte ich, der deiner harrt,
dein für mich grauenvolles Fliehn.
Ich bin des Christdorns Glanzes müd’,
des Buchsbaums leuchtend grünes Dach,
der Landschaft, die sich endlos zieht 
und allem, nur nicht deiner, ach!



LIEDTEXTE LIEDTEXTE

8 9

„Il pleure dans mon cœur“
Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un cœur qui s’ennuie
Ô le bruit de la pluie!
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.
Quoi ! nulle trahison ? …
Ce deuil est sans raison.
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine,
Mon cœur a tant de peine.

„L’ombre des arbres“
L’ombre des arbres dans la rivière embrumée
Meurt comme de la fumée
Tandis qu’en l’air, parmi les ramures réelles,
Se plaignent les tourterelles.
Combien, ô voyageur, ce paysage blême
Te mira blême toi-même,
Et que tristes pleuraient dans les hautes 
 feuillées
Tes espérances noyées !

„Chevaux de bois“
Tournez, tournez, bons chevaux de bois,
Tournez cent tours, tournez mille tours,
Tournez souvent et tournez toujours,
Tournez, tournez au son des hautbois.
L’enfant tout rouge et la mère blanche,
Le gars en noir et la fille en rose,
L’une à la chose et l’autre à la pose,
Chacun se paie un sou de dimanche.
Tournez, tournez, chevaux de leur cœur,
Tandis qu’autour de tous vos tournois
Clignote l’œil du filou sournois,
Tournez au son du piston vainqueur!
C’est étonnant comme ça vous soûle
D’aller ainsi dans ce cirque bête:
Rien dans le ventre et mal dans la tête,
Du mal en masse et du bien en foule.
Tournez, dadas, sans qu’il soit besoin
D’user jamais de nuls éperons
Pour commander à vos galops ronds:
Tournez, tournez, sans espoir de foin.
Et dépêchez, chevaux de leur âme,
Déjà voici que sonne à la soupe
La nuit qui tombe et chasse la troupe
De gais buveurs que leur soif affame.
Tournez, tournez ! Le ciel en velours
D’astres en or se vêt lentement.
L’église tinte un glas tristement.
Tournez au son joyeux des tambours !

„Dreht euch im Rund, Pferdchen aus Holz“
Dreht euch im Rund, Pferdchen aus Holz,
dreht hundert, tausend Runden dreht,
im Rund geht’s oft, ja immerdar,
Oboen tönen, dreht euch, dreht. 
Ganz rot das Kind, die Mutter weiß,
der Kerl in schwarz, rosa die Maid,
sie ganz dabei, und er posiert,
zum Sonntag gönnt man sich etwas. 
Ihr Herzenspferdchen trabt im Kreis,
derweil bei jeder eurer Rund‘
der Taschendieb verschlagen äugt,
dreht euch zum siegreichen Kornett. 
Erstaunlich, wie es euch berauscht,
sich so im dummen Rund zu dreh‘n,
Gutes im Bauch, Übel im Kopf,
Übel en masse, Gutes zuhauf. 
Und dreht euch zum Akkordeon,
zu Fiedel und Posaune wild, 
ihr Pferdchen, sanfter als ein Schaf, sanft
wie ein Volk in Revolution. 
Der Wind, der Zelt und Gläser peitscht,
die Theken und die Trikolor‘,
die Unterröcke und noch mehr,
ist wie fünf hundert Donner laut. 
Dreht euch, ihr Pferdchen, ohne dass
man euch jemals die Sporen gibt
zu euren Runden im Galopp
dreht euch, hofft jedoch nie auf Heu. 
Seelenverwandte Pferde, eilt,
schon läutet sie zum Abendbrot,
die Nacht, die anbricht und vertreibt
die Zecher mit dem ew’gen Durst. 
Dreht euch im Rund! Des Himmels Samt
zieht langsam gold’ne Sterne an.
Ein Totenglöcklein tönt vom Turm.
Dreht euch zum freud’gen Trommelstreich. 

„Die Tränen meines Herzens“
Die Tränen meines Herzens
Sind wie der Regen über der Stadt;
Was ist das für eine Öde,
Die mein Herz durchdringt?
Oh, sanfter Lärm des Regens
Zu Erde, auf den Dächern!
Für ein Herz, das so gelähmt sich fühlt,
Oh, du Regengesang!
Für die Tränen meines Herzens,
Das sich ekelt, gibt’s keine Gründe.
Wie? Keinen Verrat? …
S’ist Trauer ohne Warum.
Das ist die schlimmste Strafe,
einfach nicht zu wissen,
Warum mein Herz, ohne Lieb,
Ohn Hass, so bitter schmerzt.

„Der Schatten der Bäume“ 
Der Schatten der Bäume auf verhang’nem 
 Strome
zerlöst sich, gleich einem Phantome,
indes erschallt durch Zweig und Laube
der Klageruf der Turteltaube.
Wie ward doch, Wandrer, dieses fahl‘ Gefilde
zu deinem bleichen Spiegelbilde,
wie trauerte in hohem Laubesdome
dein Hoffen selbst, im Tränenstrome.
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„Il pleure dans mon cœur“
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„C’est l’extase“
C’est l’extase langoureuse,
C’est la fatigue amoureuse,
C’est tous les frissons des bois
Parmi l’étreinte des brises,
C’est vers les ramures grises
Le choeur des petites voix.

O le frêle et frais murmure !
Cela gazouille et susurre,
Cela ressemble au cri doux
Que l’herbe agitée expire…
Tu dirais, sous l’eau qui vire,
Le roulis sourd des cailloux.

Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante
C’est la nôtre, n’est-ce pas ?
La mienne, dis, et la tienne,
Dont s’exhale l’humble antienne
Par ce tiède soir, tout bas ?

„’s ist schmachtende Ekstase“
’s ist schmachtende Ekstase,
’s ist liebesmatte Phase – 
Schaudern geht durch den Wald
unter dem Hauch der Luft –
wie wenn’s aus Zweigen ruft
und leis’ wieder verhallt.

O feines, klares Flüstern
ein Murmeln, waldesdüstern;
es gleicht dem süßen Singen
wogender Halme Sänge
rollender Kiesel Klänge,
die mahlenden Wassern entspringen.

Die Seele, die jammert, zagt,
in ihrem Schlummer klagt –
sie ist die unsre, nicht?
Aus meiner, sag, und deiner,
ertönt ein leiser, reiner
Gesang ins Abendlicht.

„Green“
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et 
 des branches
Et puis voici mon cœur qui ne bat que 
 pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains 
 blanches
Et qu’à vos yeux si beaux l’humble présent 
 soit doux.
J’arrive tout couvert encore de rosée
Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée
Rêve des chers instants qui la délasseront.
Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête
Toute sonore encore de vos derniers baisers;
Laissez-la s’apaiser de la bonne tempête,
Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

„Spleen“
Les roses étaient toutes rouges
Et les lierres étaient tout noirs.
Chère, pour peu que tu te bouges,
Renaissent tous mes désespoirs.
Le ciel était trop bleu, trop tendre,
La mer trop verte et l’air trop doux.
Je crains toujours,—ce qu’est d’attendre !—
Quelque fuite atroce de vous.
Du houx à la feuille vernie
Et du luisant buis je suis las,
Et de la campagne infinie
Et de tout, fors de vous, hélas ! 

 Claude Debussy / Paul Verlaine
 Ariettes oubliées

„Green“
Nimm hin die Früchte, Blumen, Blätter und 
 die Zweige
und dann nimm auch mein Herz: Es schlägt 
 für dich allein.
Nicht, dass du es zerreißt mit deinen weißen 
 Händen
und dass in deinen schönen Augen die 
schlichte Gabe lieb dir sei!
Hier stehe ich, noch ganz von Tau bedeckt,
den Morgenwind mir an der Stirn gefrieren 
 lässt.
Ertrage, dass ich, müd’ zu deinen Füßen 
 ruhend,
von kostbaren Momenten träume, die 
 erfrischen.
An deine junge Brust lass’ legen mich mein 
 Haupt,
noch klingen deine letzten Küsse in ihm 
 nach;
lass’ Ruhe finden es vom Wonnesturme
und lass’ ein wenig schlafen mich, da selbst 
 du ruhst.

„In roter Pracht die Rose stand“
In roter Pracht die Rose stand,
der Efeu stand im Schwarz der Nacht.
Mein Lieb, ein Wink aus deiner Hand
und meine Qual ist neu erwacht.
Zu blau der Himmel und zu zart,
die Luft zu mild, das Meer zu grün.
Stets fürchte ich, der deiner harrt,
dein für mich grauenvolles Fliehn.
Ich bin des Christdorns Glanzes müd’,
des Buchsbaums leuchtend grünes Dach,
der Landschaft, die sich endlos zieht 
und allem, nur nicht deiner, ach!



LIEDTEXTE LIEDTEXTE

6 11

Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen 
Strahlt fort der Widerschein.

Ach, könnt ich dorthin kommen, 
Und dort mein Herz erfreun, 
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!

Ach! jenes Land der Wonne, 
Das seh ich oft im Traum, 
Doch kommt die Morgensonne, 
Zerfließt’s wie eitel Schaum.

„Die alten, bösen Lieder“
Die alten, bösen Lieder,
Die Träume bös und arg,
Die lasst uns jetzt begraben, 
Holt einen großen Sarg.

Hinein leg ich gar manches, 
Doch sag ich noch nicht, was; 
Der Sarg muss sein noch größer, 
Wie’s Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre,
Und Bretter fest und dick; 
Auch muss sie sein noch länger, 
Als wie zu Mainz die Brück.

Und holt mir auch zwölf Riesen, 
Die müssen noch stärker sein 
Als wie der starke Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.

Die sollen den Sarg forttragen, 
Und senken ins Meer hinab;
Denn solchem großen Sarge 
Gebührt ein großes Grab.

Wisst ihr, warum der Sarg wohl 
So groß und schwer mag sein? 
Ich senkt’ auch meine Liebe 
Und meinen Schmerz hinein.

Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein! 

„Wohl denk’ ich oft“
Wohl denk’ ich oft an mein vergang’nes Leben,
Wie es, vor meiner Liebe für Dich, war;
Kein Mensch hat damals Acht auf
mich gegeben,
Ein jeder Tag verloren für mich war.
Ich dachte wohl, ganz dem Gesang zu leben,
Auch mich zu flüchten aus der
Menschen Schar…
Genannt in Lob und Tadel bin ich heute,
Und, dass ich da bin, wissen alle Leute!

„Alles endet, was entstehet“
Alles endet, was entstehet,
Alles, alles rings vergehet,
Denn die Zeit flieht, und die Sonne sieht,
Dass Alles rings vergehet,
Denken, Reden, Schmerz und Wonne;
Und die wir zu Enkeln hatten,
Schwanden wie bei Tag die Schatten,
Wie ein Dunst im Windeshauch.
Menschen waren wir ja auch,
Froh und traurig, so wie ihr;
Und nun sind wir leblos hier,
Sind nur Erde, wie ihr sehet;
Alles endet, was entstehet,
Alles, alles rings vergehet!

„Fühlt meine Seele“
Fühlt meine Seele das ersehnte Licht
Von Gott, der sie erschuf? Ist es der Strahl
Von and’rer Schönheit aus dem Jammertal,
Der in mein Herz erinnrungweckend bricht?
Ist es ein Klang, ein Traumgesicht,
Das Aug’ und Herz mir füllt mit einem Mal
In unbegreiflich glühn’der Qual,
Die mich zu Tränen bringt? Ich weiss es nicht.
Was ich ersehne, fühle, was mich lenkt,
Ist nicht in mir: Sag’ mir, wie ich’s erwerbe?
Mir zeigt es wohl nur eines And’ren Huld.
Darein bin ich, seit ich Dich sah, versenkt;
Mich treibt ein Ja und Nein, ein
Süss und Herbe…
Daran sind, Herrin, Deine Augen Schuld!

 Hugo Wolf / Michelangelo Buonarotti
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Es ist eine alte Geschichte, 
Doch bleibt sie immer neu; 
Und wem sie just passieret, 
Dem bricht das Herz entzwei.

„Am leuchtenden Sommermorgen“
Am leuchtenden Sommermorgen
Geh ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen, 
Ich aber wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen, 
Und schaun mitleidig mich an:
Sei unsrer Schwester nicht böse,
Du trauriger blasser Mann.

„Ich hab im Traum geweinet“
Ich hab im Traum geweinet,
Mir träumte, du lägest im Grab. 
Ich wachte auf, und die Träne 
Floss noch von der Wange herab.

Ich hab im Traum geweinet,
Mir träumt’, du verließest mich. 
Ich wachte auf, und ich weinte 
Noch lange bitterlich.

Ich hab im Traum geweinet,
Mir träumte, du wärst mir noch gut.
Ich wachte auf, und noch immer 
Strömt meine Tränenflut.

„Allnächtlich im Traume seh ich dich“
Allnächtlich im Traume seh ich dich 
Und sehe dich freundlich grüßen,
Und laut aufweinend stürz ich mich 
Zu deinen süßen Füßen.

Du siehest mich an wehmütiglich
Und schüttelst das blonde Köpfchen; 
Aus deinen Augen schleichen sich 
Die Perlentränentröpfchen.
Du sagst mir heimlich ein leises Wort 
Und gibst mir den Strauß von Zypressen. 
Ich wache auf, und der Strauß ist fort, 
Und’s Wort hab ich vergessen.

„Aus alten Märchen winkt es“
Aus alten Märchen winkt es 
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es 
Von einem Zauberland:

Wo bunte Blumen blühen
Im goldnen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen, 
Mit bräutlichem Gesicht; 

Und grüne Bäume singen 
Uralte Melodein,
Die Lüfte heimlich klingen, 
Und Vögel schmettern drein;

Und Nebelbilder steigen 
Wohl aus der Erd hervor, 
Und tanzen luftgen Reigen 
Im wunderlichen Chor;

Und blaue Funken brennen 
An jedem Blatt und Reis, 
Und rote Lichter rennen 
Im irren, wirren Kreis;
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Hat’s freundlich hineingestrahlt.
Es schweben Blumen und Englein
Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein, 
Die gleichen der Liebsten genau.

„Ich grolle nicht“
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch 
 bricht, 
Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht. 
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, 
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traum, 
Und sah die Nacht in deines Herzens Raum,
Und sah die Schlang, die dir am Herzen 
 frißt, – 
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

„Und wüssten’s die Blumen, die kleinen“
Und wüssten’s die Blumen, die kleinen, 
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüssten’s die Nachtigallen, 
Wie ich so traurig und krank, 
Sie ließen fröhlich erschallen 
Erquickenden Gesang.
Und wüssten sie mein Wehe, 
Die goldenen Sternelein, 
Sie kämen aus ihrer Höhe, 
Und sprächen Trost mir ein.

Sie alle können’s nicht wissen, 
Nur eine kennt meinen Schmerz; 

Sie hat ja selbst zerrissen, 
Zerrissen mir das Herz.

„Das ist ein Flöten und Geigen“
Das ist ein Flöten und Geigen, 
Trompeten schmettern darein;
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen 
Die Herzallerliebste mein.

Das ist ein Klingen und Dröhnen, 
Ein Pauken und ein Schalmein; 
Dazwischen schluchzen und stöhnen 
Die lieblichen Engelein.

„Hör ich das Liedchen klingen“
Hör ich das Liedchen klingen, 
Das einst die Liebste sang,
So will mir die Brust zerspringen
Von wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen 
Hinauf zur Waldeshöh,
Dort löst sich auf in Tränen
Mein übergroßes Weh.

„Ein Jüngling liebt ein Mädchen“
Ein Jüngling liebt ein Mädchen, 
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen nimmt aus Ärger 
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen; 
Der Jüngling ist übel dran.
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„Im wunderschönen Monat Mai“
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen, 
Da ist in meinem Herzen 
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen, 
Da hab ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen.

„Aus meinen Tränen sprießen“
Aus meinen Tränen sprießen 
Viel blühende Blumen hervor, 
Und meine Seufzer werden
Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, 
Schenk ich dir die Blumen all,
Und vor deinem Fenster soll klingen 
Das Lied der Nachtigall.

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

„Wenn ich in deine Augen seh“
Wenn ich in deine Augen seh,
So schwindet all mein Leid und Weh; 
Doch wenn ich küße deinen Mund, 
So werd ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn an deine Brust, 
Kommt’s über mich wie Himmelslust; 
Doch wenn du sprichst: Ich liebe dich! 
So muss ich weinen bitterlich.

„Ich will meine Seele tauchen“
Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein; 
Die Lilie soll klingend hauchen 
Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und beben 
Wie der Kuss von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund.

„Im Rhein, im heiligen Strome“
Im Rhein, im heiligen Strome, 
Da spiegelt sich in den Wellen 
Mit seinem großen Dome
Das große, heilige Köln.

Im Dom da steht ein Bildnis,
Auf goldnem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
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Staatstheater Mainz, in Braunschweig, Kaiserslautern und Freiburg. 2013 interpretierte er die 
Partie des Nemorino („L’elisir d’amore“) an der Glyndebourne Opera und im Juli 2013 Arturo 
(„Lucia di Lammermoor)“ an der Seite von Diana Damrau und Jesus Lopez-Cobos am Gasteig 
in München. Ein Mitschnitt dieser Aufführung ist auf CD beim Label ERATO erhältlich. Seit 
2017/18 ist er Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt.

Neil Valenta 
Neil Valenta ist seit der Spielzeit 2019/20 Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung am Staats-
theater Darmstadt. Zuvor war er in gleicher Position am Mecklenburgischen Staatstheater 
Schwerin engagiert. Bereits während seines Studiums in Orchesterleitung in München bei 
Prof. Bruno Weil, das er 2015 mit dem Master of Arts abschloss, war er als Korrepetitor 
am Staatstheater Nürnberg tätig. Daraufhin wurde ihm ein Stipendium im Internationalen 
Opernstudio am gleichen Haus angeboten. Neben diesen Tätigkeiten assistierte und korrepe-
tierte Neil Valenta u. a. bei den Bayreuther Festspielen (Kinderoper „Tristan und Isolde“), dem 
Landesjugendorchester Sachsen sowie dem Nürnberger Hans-Sachs-Chor. Außerdem war er 
Repetitor für Mozarts gesamten Da-Ponte-Zyklus bei der Jungen Oper Schloss Weikersheim 
unter der musikalischen Leitung von Bruno Weil. Meisterkurse führten ihn u. a. zu Jorma 
Panula, Mark Stringer, Gerd Albrecht und Mark Gibson. Im Bereich Lied erhielt er wichtige 
Impulse von Claudia von Lewinski, Donald Sulzen und Marcelo Amaral. 
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  Liedgut: Sehnen und Verlangen
Montag, 29. Juni 2020, 19:30 Uhr, Großes Haus
Staatstheater Darmstadt

ROBERT SCHUMANN (1810 –  1856)

Dichterliebe op. 48 (1840)
Texte von Heinrich Heine

TENOR David Lee 
KL AVIER Neil Valenta

CL AUDE DEBUSSY (1862  –  1918)  

Ariettes oubliées (1885 – 1887) 
Texte von Paul Verlaine
1. „Le vent dans la plaine suspend son haleine“: C’est l’extase langoureuse
2. „Il pleut doucement sur la ville“: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville
3. „Le rossignol qui, du haut d‘une branche“: L’ombre des arbres dans la rivière embrumée
4. „Paysages belges. Chevaux de bois“: Tournez, tournez, bons chevaux de bois
5. „Aquarelles I. Green“: Voici des fruits, des fleurs, des feuilles
6. „Aquarelles II. Spleen“: Les roses étaient toutes rouges

SOPR AN Karola Sophia Schmid 

HUGO WOLF (1860 –  1903)

Drei Lieder nach Gedichten von Michelangelo (1897)
Wohl denk ich oft an mein vergangnes Leben
Alles endet, was entstehet
Fühlt meine Seele das ersehnte Licht

BASS Dong-Won Seo 

DAUER  ca. 70 Minuten, keine Pause

Ton- und Bildaufnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. 

Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone aus.
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