In der Nachfolge der MusikTriennale folgten kontinuierliche Auftritte beim
Festival Acht Brücken. Musik für Köln. Auch auf Festivals wie
SchönesWochenende (Düsseldorf), dem Mittelrheinfestival oder der Festa
Paschalia ist das Ensemble vertreten. 2015 unternahmen die Kölner
Vokalsolisten die erste größere Auslandstournee zum Eilat Chamber Music
Festival in Israel.
Viel Beachtung fand die Aufführung von Ernst Kreneks 80minütigem A
cappella-Werk „Lamentatio Jeremiae“. Klassiker wie György Ligetis
„Aventures“, „Passaggio“ und „Canticum“ von Luciano Berio oder „Rothko
Chapel“ von Morton Feldman gehören zum Repertoire. Kennzeichnend für
die Arbeit der Vokalsolisten ist auch die enge Zusammenarbeit mit
zahlreichen Komponisten und somit die große Zahl an Uraufführungen. Eine
kontinuierliche künstlerische Zusammenarbeit verbindet sie mit dem
Komponisten und Dirigenten Michael Ostrzyga.
Darüber hinaus widmet sich das Ensemble der Vokalmusik seit Guillaume de
Machauts Messe de Nostre Dame. Seit 2014 präsentieren sie ihre a cappellaKunst in der eigenen monatlichen Konzertreihe „Kölner Vokalsolisten am
Mittag“ in der Kölner Dominikanerkirche St. Andreas.
Mit Ensemble Intercontemporain, Ensemble Musikfabrik oder dem Ensemble
Modern traten die Kölner Vokalsolisten unter der Leitung von Dirigenten wie
Pablo Heras-Casado, Enno Poppe oder Philipp Ahmann auf.
Rundfunkmitschnitte und Interviews seitens des WDR dokumentieren das
Schaffen des Ensembles.

Die nächsten Konzerte der Kölner Vokalsolisten
2. – 4.12.2016 WERFT Festival der Kölner Szene
2.12.2016 19 Uhr KOMED Saal MediaPark
Konzert mit dem Ensemble hand werk
29. November 2016, 13 Uhr, St. Andreas, Köln
Kölner Vokalsolisten am Mittag
27. Dezember 2016, 13 Uhr, St. Andreas, Köln
Kölner Vokalsolisten am Mittag
www.koelner-vokalsolisten.de/
www.facebook.com/KoelnerVokalsolisten

As We Like Him – Hommage à Shakespeare
Samstag, 12. November 2016 | 19.30 Uhr
Oberlandesgericht – Reichenspergerplatz | Köln

Kölner Vokalsolisten
Julia Reckendrees – Sopran
Dominique Aline Bilitza – Mezzosopran
Katharina Georg – Alt
Leonhard Reso – Tenor
Fabian Hemmelmann – Bariton
Christian Walter – Bass
Rezitation – Andreas Durban

Programm

Henry Purcell (1659-1695)

If Music Be the Food Of Love

arr. Fabian Hemmelmann

(Twelfth Night)

Orlando Gibbons (1583-1625)

The Silver Swan

BEN JONSON (1572 - 1637)
Dem Gedächtnis des Autors, meines geliebten William Shakespeare,
und dessen, was er hinterließ.
Thomas Arne (1710-1778)

Blow, Blow, Thou Winter Wind

arr. Desmond Ratcliffe

(As You Like It)

Pelham Humfrey (ca. 1647-1674)

A Poor Soul Sat Sighing
(Othello)

Thomas Morley (1558-1602)

Jaakko Mäntiyärvi (*1963)

Shakespeare
Sonett 130
"Ihr Aug ist nicht so hell wie Sonnenlicht"
Hakan Parkman (1955-1988)

Christina Cordelia Messner (*1969) come what come may
„cut-up-operattles“
für 6 Vokalsolisten nach Textauszügen
von William Shakespeare

Franz Schubert (1797-1828)

Who is Sylvia

arr. Sabine Reso

(Two Gentlemen of Verona)

Ralph V. Williams (1872-1958)

Under the Greenwood Tree

John Tavener (1944-2013)

Frank Günther (*1947)
War Shakespeare schwul?
Aus: Unser Shakespeare.
Herbert Murrill (1909-1952)

Jaakko Mäntiyärvi

Double Double Toil And Trouble
(Macbeth)

Ulla Hahn (*1946)
Brief Gertruds, der Königin von Dänemark
Hamlets Mutter, an ihren Sohn
Paul Mealor (*1975)

Ophelias Lament
(Hamlet)

Nils Lindberg (*1933)

Shall I Compare Thee To A
Summers' Day? (Sonnet 18)

Vladimir Nabokov (1899-1977) – Shakespeare
„Zur Zeit Elisabeths ... mit einem leisen Lächeln fort."

O Mistress Mine
John Joubert (*1927)

[im Treppenhaus]

Pawel Lukaszewski (*1968)

Fear No More The Heat Of The Sun
(Cymbeline)

(As You Like It)

"Four Rounds to Shakespeare Texts"

Over Hill Over Dale
(A Midsummer Night's Dream)

overture(human being)
time
love (it was the nightingale)
from dream to death
John Gardner (1917-2011)

Take O Take Those Lips Away
(Measure for Measure)

It Was A Lover And His Lass
(As You Like It)

Come Away Death
(Twelfth Night)

Weary With Toil I Haste Me
To My Bed (Sonnet 27)

PAUSE

Be not Afeard
(The Tempest)

„He was not of an age, but for all time!“ (Ben Jonson, 1623)
„William Shakespeares Stimme und seine Theaterfiguren sind bis heute lebendig
und präsent, er rührte – neben dem Aufgreifen von Strömungen seiner Zeit – mit
Genuss an abgründige Fragen, die wir uns bis heute stellen.“ Diesem Statement
von Christina Cordelia Messner können wir Kölner Vokalsolisten nur innig
beipflichten.
Shakespeare ist ein Faszinosum ersten Rangs. Die Begegnung mit ihm bereichert
in emotionalen Extremzuständen ebenso wie in den schlichten Begebenheiten
des Alltags. Hinzu kommen völlig unwirkliche Begegnungen mit Elfen, Hexen und
Geistern.
Seine Virtuosität hat uns gespannt gemacht auf den Umgang der Komponisten
mit diesem sprachlichen Reichtum. Schnell zeigte sich, dass die Songs aus seinen
Komödien und Tragödien eine ideale Vorlage bilden für die Vertonung seiner
Sprache. Hier fokussiert sich der Gehalt auf eine markante Figur, sei es der Narr
Touchstone aus „As You Like It“, sein Kollege Feste aus „Twelfth Night“oder der
die Elfen dirigierende Kobold Puck alias Robin Goodfellow aus dem „Sommernachtstraum“, die garstig-grausamen Hexen aus „Macbeth“ oder die mysteriösen
Gestalten, die sich in „The Tempest“ am Strand herumtreiben.
Wir eröffnen das Konzert mit einem Statement für die Musik, das hier losgelöst
von seinem Stück-Zusammenhang funktioniert: If Music Be the Food of Love aus
„Twelfth Night“ ist als Sololied mit Generalbass von Henry Purcell überliefert,
zunächst als Quartett auf dieser Basis ausgesetzt und schließlich für unsere
Besetzung mit zwei weiteren Stimmen angereichert, darunter einem Diskant, der
als Oberstimme neue melodische Entwicklungen antreibt.
Andreas Durbans Rezitation von Ben Jonsons Laudatio zeigt, dass Shakespeares
Genie schon von seinem Zeitgenossen, Konkurrenten und Freund Ben Jonson
erkannt wurde. Shakespeare, der als Schauspieler, Regisseur und später als
Teilhaber des Globe Theatre London agierte und somit eine gesellschaftlich
bedeutende Stellung bekleidete, war Günstling der Königin Elizabeth I. im
„Goldenen Zeitalter“ und später König Jakobs. Über ihn ist darüber hinaus aber
herzlich wenig bekannt, auch nicht über seine Kindheit im beschaulichen
Stratford-upon-Avon, inklusive seines exakten Geburtsdatums.
The Silver Swan von Orlando Gibbons erzählt von einem solchen Federtier, das
sterbend wunderschöne Gesänge entfaltet. „Swan of Avon“ , so wurde auch
Shakespeare genannt, ihm widmen wir daher dieses Madrigal, anlässlich der
Feierlichkeiten zu seinem Todesjahr.

In den Werken des Abends spiegelt sich die Mannigfaltigkeit der Shakespear’schen Welt: Konstellationen und Komplikationen, die in seinen Liedern
positioniert sind; eigenwillige Situationen bedingen besondere Klangwelten.
Insbesondere „As You Like It“ oder „Wie es Euch gefällt“ hat es uns angetan.
Typischerweise sind in dieser Komödie Elemente der Tragödie eingewoben.
Ausgangspunkt ist ein Bruderstreit, nach dem Orlando, der jüngere Bruder, das
Weite sucht. Der weibliche Gegenpart, Rosalind, wird als Tochter des verbannten Königs gleichsam in die Wälder verbannt. Die Tochter des Usurpatoren,
Rosalinds Freundin Celia kommt aus Verbundenheit gleich mit. Blow, Blow Thou
Winter Wind und Under The Greenwood Tree sind in diesem Verbannungs- und
Wald-Kontext zu verstehen im Sinne eines „Machen wir das Beste draus!“ It
Was A Lover And His Lass ist die Vorwegnahme der Auflösung aller Konflikte.
Die Liebenden finden sich in einem unschuldigen Liebesliedchen mit einem „hey
and a ho and a hey nonni no“.
Dazwischen ist im ersten Teil des Konzerts der Trauergesang eingeflochten, den
Desdemona im „Othello“ vom Weidenbaumsingt, einem Sinnbild der Vergänglichkeit: A Poor Soul Sat Sighing. Das Lied von Paul Humfrey, ursprünglich für
Solostimme, ist ebenfalls für Vokalquartett von uns eingerichtet worden.
Eine Besonderheit, die Andreas Durban in dem Text „War Shakespeare schwul?“
des Neu-Übersetzers Frank Günther beleuchten wird, ist die Geschlechterfrage
bei Shakespeare. So verkleidet sich Rosalind als Mann, um Stärke zu demonstrieren. Dies war vermutlich in der Theaterpraxis auch ein Mittel, um es dem männlichen Darsteller der Rosalind zu ermöglichen, einen Teil der Rolle in seinem
natürlichen Geschlecht zu spielen.
Mitten drin in diesem illustren Werk tummeln sich besondere Figuren wie der
Narr Touchstone (im Deutschen Probstein) und der traurige Jacques aus der
Hofgesellschaft. Dieser Philosoph entlarvt, einsam im Wald sinnierend, die Welt
als Bühne:
All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.
In sieben Auftritten geht der Mann wie ein Darsteller in mehreren Akten durch
sein Leben: als Baby, Schuljunge, als Liebender, Soldat, Richter, Geck und Tod.

Solcherlei reflektierende Texte sind in Shakespeares Tragödien und Komödien
gleichermaßen zu finden. Mit markanten Statements seiner Figuren bilden sie
den Nährboden für Christina Cordelia Messners Uraufführung come what come
may. Die Komponistin schreibt zu ihrer Uraufführung:
„Sprachliche Kostbarkeiten seiner Werke und Zitate, die bis heute unseren Alltag
prägen, wurden für dieses Werk gesammelt, thematisch sortiert und zu kleinen
Shakespeare-Destillaten, zu schlichten und im reduziertesten Sinne dramatischen
kleinen Formen, den sogenannten „operattles“ zusammengefügt. Thematisch
orientieren sich die unterschiedlichen Teile an den im Vorläufer des Elisabethanischen Theaters auftretenden, zur Figur gewordenen personifizierten Zuständen
wie Liebe, Zeit oder Wahnsinn.
Im Kompositionsprozess wurden neben den minimalistischen dramatischen
Komponenten und einer assoziativ-erzählenden innermusikalischen Umsetzung
der dramatischen Form auch Shakespear‘sche Techniken berücksichtigt wie die
Verschachtelung mehrerer ineinander verwobener Stränge, der Tausch der
Identitäten oder das direkte Nebeneinander-Stellen von Tragik und Komik.“
Auch „Twelfth Night“ oder „Was ihr wollt“ ist eine Komödie mit dunklen
Momenten – ein Schiffbruch an der Küste Illyriens („weit weit weg“) und die
Trennung der Zwillingsgeschwister Viola und Sebastian. Viola kommt wiederum
als Mann verkleidet (die Gründe kennen wir schon) in den Dienst des Fürsten
Orsino, in den sie sich verliebt (O Mistress Mine, ein echtes Liebeslied).

Pause unseres Konzerts in der besonderen Akustik des Treppenhauses im
Oberlandesgericht zu Ohren bringen.
Nach der Pause erklingen leichtere Töne, vor allem mit Take O Take Those Lips
Away, einem kokettierenden Liedchen aus „Measure for Measure“, von dem
früh verstorbenen schwedischen Komponisten Hakan Parkman im
durchgängigen 7/8-Takt vertont.
Die Schubert-Adaption Who is Sylvia, als deutsches Klavierlied „An Silvia“
vertont und von Sabine Reso für die Kölner Vokalsolisten arrangiert, ist bei allem
Ständchen-Charakter vor allem ein Spottgesang auf die eitle Schönheit am
Veroneser Hof. „Verona“ steht hier wie häufig bei Shakespeare als Symbol für
einen Platz „weit weg“, dessen Typen aber in ihrer Kleinmütigkeit und
Lächerlichkeit im London seiner Zeit allzu bekannt sind.
Dem Ruf der Elfen Over Hill, Over Dale haben dann auch wir zu folgen – hier
begegnen wir einer Menge des Volks, das in Shakespeares Werken immer
wieder auftaucht und den besonderen Zauber des „Midsummer Night's Dream“
ausmacht. Ralph Vaughan Williams hat dieses Stück im fein schwingenden
Eiltempo der Elfen komponiert. In „Cymbeline“, einer der römischen aber auch
surrealen Tragödien, spenden die Geister der Verstorbenen einen Trost, dem
der kürzlich verstorbene englische Komponist John Tavener in seiner Vertonung
von Fear No More durch ein hinzugefügtes Alleluja und einen gesungenen
Glockenschlag eine religiöse Überhöhung zuteil werden ließ.

Groteske Figuren treiben üblen Schabernack mit dem Hofmarschall Malvolio:
Unter anderem machen sie ihn völlig lächerlich und stecken ihn in eine Kiste, so
dass einem das Lachen mitunter im Halse stecken bliebe, käme der Zuschauer
angesichts des furiosen Tempos der Dialoge denn zum Nachdenken; allein der
Narr Feste hält inne und sinniert über sein Ableben und die Vergänglichkeit
(Come Away, Death). Bei aller Tragik ist der Vortrag vor allem zynisch und in
seinem Selbstmitleid ironisch gebrochen. Der Finne Jaako Mäntiyärvi setzt dies
mit einem schwingenden hellen Klang um, der zwischen verschiedenen tonalen
Zentren hin- und her changiert.

Doch sofort werden wir Sie mit Double Double Toil And Trouble in die
Niederungen der Hexenseelen hinabziehen, denn dieses Werk ist ein
komponierter Zauberspruch mit blubberndem Spinnenbein, dem Finger eines
totgeborenen Kindes oder auch der Leber eines gotteslästerlichen Juden.... je
ekliger die Ingredienzien, desto wirkungsvoller wird der Zaubertrank!

Weary With Toil I Haste Me To My Bed ist ausnahmsweise nicht den Bühnenwerken, deren Songs und Statements entnommen, sondern der wundervollen
Sonett-Sammlung des Barden. Auch in diesem Füllhorn lyrischer Finesse spielt er
wiederum mit den Geschlechterrollen. Die Identifikation Shakespeares mit dem
lyrischen Ich seiner Gedichte legt den Schluss nahe, es habe eine Dreiecksbeziehung gegeben mit einem jugendlichen (männlichen) Liebhaber und einer
reiferen Frau, der sogenannten „dark lady“, die aus gesellschaftlichen Gründen
unerreichbar bleiben muss. Die Schwermut des Textes wird von dem polnischen
Komponisten Pawel Lukaszewski in badende Klänge getaucht, die wir vor der

Mit Shall I Compare Thee To A Summer's Day kehren wir noch einmal zur
Sonettform zurück, von Nils Lindberg in Jazzharmonien vertont. Nach Worten
von Vladimir Nabokov erteilen wir ganz am Ende des Programms einem Wilden
das Wort: Caliban, eine bösartige Figur aus „The Tempest“ (Der Sturm) hat einen
nahezu visionären Monolog, in dem er offenbart, dass auch er sich nach einer
besseren Welt sehnt. Er hört die Geräusche und Laute der Insel wie eine innere
Musik und möchte sich in diese akustische Welt einhüllen. Mit dem
Klanggemälde Be not Afeard von John Joubert beenden wir unsere Hommage à
Shakespeare.

Das Drama der von Hamlet in den Tod getriebenen Ophelia, vom Rezitator aus
der Sicht von Gertrud, Hamlets Mutter, vorgestellt, zeigt sich in den Klängen von
Paul Melor (Ophelias Lament).

Liedtexte und Übersetzungen
If Music Be the Food of Love
Sing on, till I am fill'd with joy;
For then my list'ning soul you move
To pleasures that can never cloy.
Your eyes, your mien, your tongue, declare
That you are music ev'rywhere.
Pleasures invade both eye and ear
So fierce the transports are they wound,
And all my senses feasted are,
Tho' yet the treat is only sound.
Sure I must perish by your charms,
Unless you save me in your arms.
Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist
Sing, bis ich mit Freude bin erfüllt.
So rührst du meine Seele, die da lauscht,
Zu stets frisch bleibenden Genüssen.
Dein Auge, deine Mien’ und Zung’ verkünden,
Dass du Musik bist ringsumher.
Welch Wonne dringt an Aug’ und Ohr,
Gar schmerzhaft heftig folgt Entzücken,
All meine Sinne festlich schmausen,
Auch wenn der Rausch nur Klang ist.
An deinen Reizen muss ich wohl vergehn:
Einzig Rettung wäre mir dein Arm.
The Silver Swanwho living had no note,
When death approached unlocked her silent throat;
Leaning her breast against the reedy shore.
Thus sung her first and last, and sung no more,
O death, come close mine eyes; More geese
Than swans now live, more fools than wise.

Der Silberschwan, der lebend nie gesungen,
entlockte sterbend seiner Kehle einen Laut.
Die Brust sank in das Schilf am Ufer –

So sang zum ersten Mal er und nie mehr:
Lebt wohl, ihr Freuden, Tod, oh komm und schließe meine Augen;
Mehr Gänse gibt es jetzt als Schwäne, mehr Narren auf der Welt als Weise.
Blow, Blow, Thou Winter Wind
Thou art not so unkind.
As man's in gratitude.
Thy tooth is not so keen,
Because thou art not seen.
Although thy breath be rude.
Freeze, freeze, thou bitter sky,
That dost not bite so nigh
As benefits forgot:
Though thou the waters warp,
Thy sting is not so sharp
As friend remembered not.

Weh, weh, du Winterwind
bist nicht so falsch gesinnt,
wie Menschenundank ist.
Dein Zahn tut nicht so weh,
weil ich dich ja nicht seh,
so stürmisch du auch bist.
Frier, frier, du bittre Zeit,
Du bringst nicht soviel Leid
Wie Wohltat, die vergißt.
Zwar frierst du Stein und Bein,
doch kälter wird uns sein,
wenn Freundschaft tückisch ist.
(Frank Günther)

A Poor Soul Sat Sighingby a sycamore tree,
Sing willow, willow!
With his hand in his bosom, his head on his knee:
O Willow, willow!
He sighed and sobb'd, and after each groane
I'm dead to all joys since my truelove is gone;
O willow, willow!
Come, all ye forsaken, and mourn now with me,
Who speaks of a false love, mine's falser than she.
O willow willow.
Die Arme, am Lebensbaum seufzte sie,
singt immer nur Weide,
die Hand auf dem Busen, das Haupt auf dem Knie,
singt Weide, Weide!
Die Seele, sie schluchzte, und nach jedem Fiep:
tot ist mir all Freud, seit hinfort mir die Lieb!
Oh Weide, Weide!

Kommt, all Ihr Verdammten, ins Klagen stimmt ein,
Wer spricht von der Falschheit, die mehr noch könnt sein.
Oh Weide, Weide!
It Was A Lover And His Lass

Es war ein Liebster und ein Lieb,
With a hey and a ho and
Und ein hei und ein ho
a hey nonny no.
und ein hei nonino,
That o'er the green corn-field did pass
Die's oft ins grüne Kornfeld trieb,
In springtime, the only pretty ringtime, Im Maien, der schönsten Zeit zum Freien,
When birds do sing, hey ding-a-ding a-ding
Bei Vogelschlag hei ding a ding dei,
Sweet lovers love the spring.
Wer liebt, der liebt den Mai.
And there foretake the present time,
Drum nütze jeden Augenblick,
With a hey and a ho and
Und ein hei und ein ho
a hey nonny no.
und ein hei nonino,
For love is crowned with a prime,
Vom Leben das nur einmal blüht,
In springtime... lovers love the spring.
Im Maien... der liebt den Mai.
(Frank Günther)

come what come may | „cut-up-operattles“ für 6 Vokalsolisten
overture (human being)
But men are men. the best sometimes forget
(Othello II,3)
Is man no more than this?
(King Lear III,4)
Doch Menschen sind Menschen. Die Besten vergessen dies manchmal.
Ist der Mensch nicht mehr als das?
time
Come what Come may - time and the hour runs through the roughest day
(Macbeth I, 3)
It is time it is time
(Macbeth I)
Tomorrow and tomorrow and tomorrow…
From day to day to the last syllable of the world...
And all your yesterday have lighted fools the way to dusty death
(Macbeth V,5)
Why day is day
(Hamlet II,2)
And so from hour to hour we ripe and ripe and so from hour to hour we rot
(As we like it II,7)

Komme, was da wolle – Zeit und Stunde löschen den rauhesten Tag aus.
Es ist Zeit, ist Zeit.
Das Morgen und das Morgen und das Morgen schleicht langsam dahin von
einem Tag zum andern bis zur letzten Silbe der aufgezeichneten Zeit; und alle
unsere Gestern haben Narren den Weg zum staubigen Tod geleuchtet.
love (it was the nightingale)
How should I your true-love know from another one?
(Hamlet IV,5)
Doubt thou the stars are fire
Doubt that the sun doth move,
Doubt truth to be a liar
But never doubt I love
(Hamlet II,2)
(Nightingale: watti – tüh tüh – djik dok)
Wie erkenn ich dein Treulieb vor den andern nun?
Zweifle an der Sonne Klarheit,
zweifle an der Sterne Licht,
zweifl', ob lügen kann die Wahrheit,
nur an meiner Liebe nicht.
(Nachtigall: watti – tüh tüh – djik dok)
from dream to death
To die, to sleep, no more
(Hamlet III,1)
We are such stuff as dreams are made on;
And our little life is rounded with a sleep
(The tempest IV,1)
To die, to sleep – perchance to dream
(Hamlet III,1)
Sterben, Schlafen, nichts weiter!
Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind, und unser kleines Leben ist vom
Schlaf umrundet
Sterben, Schlafen - vielleicht auch Träumen
Under the Greenwood Tree
Who loves to lie with me,
And turn his merry note
Unto the sweet bird's throat.
Come hither, come hither!

Hier tief im grünen Hag,
wer mit mir lagern mag,
und gern mit hellem Klang
einstimmt im Vogelsang.
Komm geschwinde, geschwinde, geschwinde!

Here shall he see
No Enemy
But winter and rough weather!

Denn hier erscheint
ihm nie ein Feind
als Regen, Frost und Winde.

Who doth ambition shun,
And loves to live i'the sun,
Seeking the food he eats
And pleased with what he gets.
Come hither... and rough weater!

Wem Ehrgeiz widerstrebt,
wer gern im Grünen lebt,
wer selbst schafft, was ihn nährt,
zufrieden es verzehrt,
komm geschwinde... Frost und Winde.
(Frank Günther)

O Mistress Mine
where are you roaming?
O stay and hear
Your true love's coming,
That can sing both high and low.
Trip no further, pretty sweeting;
Journey's end to lover's meeting,
Ev'ry wise man's son doth know.

O Liebste mein,
du willst entrinnen?
Halt ein und bleib,
die Lieb wirst du gewinnen.
Sie singt in hoch und tiefem Ton.
Hüpf nicht weiter, zartes Kindlein.
Liebe find't zuletzt ihr Stündlein,
das weiß jedes Vaters Sohn.

What is love? 'Tis not here after;
Was ist die Lieb? Sie ist nicht künftig;
Present mith hath present laughter;
heut gelacht scheint mir vernünftig,
What's to come is still unsure:
denn die Zukunft ist noch weit.
In delay there lies no plenty,
Wenn ich zög're, so verscherz ich,
Then come kiss me sweet and twenty. komm denn Liebchen, küss mich herzig,
Youth's a stuff will not endure.
Jugend währt nur kurze Zeit.
(August Wilhelm Schlegel)
[im Treppenhaus]

Weary With Toil, I Haste Me To My Bed,
The dear repose for limbs with travel tired;
But then begins a journey in my head,
To work my mind, when body's work expired.
For then my thoughts from far where I abide,
Intend zealous pilgrimage to thee,
And keep my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which the blind do see.
Save that my soul's imaginary sight
Presents thy shadow, sightless view,

Like a jewel hung in ghastly night.
Makes black night beauteous, and her old face
Lo, thus, by day my limbs, by night my mind
For thee, and for myself no quiet find.
Wenn müd der Ruh ich auf mein Lager eile,
die teure Ruh für Glieder reise-matt,
dann erst beginnt in meinem Kopf die Meile,
gibt Werk dem Geist, hat es der Körper satt.
Denn dann will mein Gedanke aus den Weiten
zu dir in frommem Pilgertume gehn,
hält weit die Lider auf die niedergleiten
und schaut ins Dunkel dass die Blinden sehn.
Doch das erträumte Sehen meiner Seele
beut deinen Schatten dar sichtloser Schau
gleich dem im Finster hängenden Juwele,
macht schön die Nacht die vorher alt und grau.
Sieh wie bei Tag den Leib, bei Nacht den Geist
nie unser beider Schuld zur Ruhe weist.
(Stefan George)
PAUSE
Come Away, Come Away, Death,
Komm herbei, komm herbei, Tod,
and in sad cypress let me be laid;
Und versenk’ in Cypressen den Leib;
Fly away, fly away, breath;
Lass mich frei, lass mich frei, Not,
I am slain by a fair cruel maid.
Mich erschlägt ein holdseliges Weib.
My shroud of white, stuck all with yew,
Mit Rosmarin mein Leichenhemd,
O prepare it;
O bestellt es!
My part of death,
Ob Lieb’ ans Herz mir tödlich kommt,
No one so true did share it.
Treu’ hält es.
Not a flower, not a flower sweet
On my black coffin let there
be strown;
Not a friend, not a friend greet
my poor corpse,
Where my bones shall be thrown;

Keine Blum, keine Blum süß,
Sei gestreut auf
den schwärzlichen Sarg;
Keine Seel’, keine Seel’ grüß
mein Gebein,
wo die Erde es verbarg.

A thousand sighs to save,
Lay me o where sad true
Lover never find my grave
To weep there.

Take O Take Those Lips Away
That so sweetly were forsworn;
And in those eyes, the break of day,
Lights that do mislead the morn:
But my kisses bring again,
Seals of love, but sealed in vain.

Who is Sylvia
Who is Silvia, what is she,
That all our swains commend her?
Holy, fair and wise is she;
The heav'n such grace did lend her,
That adored she might be.

Um Ach und Weh zu wenden ab’,
bergt alleine
mich, wo kein Treuer wall’ ans Grab
und weine!
(August Wilhelm Schlegel)
Nimm, o nimm die Lippen fort,
voll von süßen falschen Schwüren,
und die Augen, sanft umflort,
die wie Zwielichtschein verführen.
Doch die Küsse gib zurück, gib zurück,
Liebessiegel ohne Glück, ohne Glück
(Karl Georg Mantey)
An Silvia
Was ist Silvia, saget an,
Daß sie die weite Flur preist?
Schön und zart seh ich sie nahn,
Auf Himmelsgunst und Spur weist,
Daß ihr alles untertan.

Is she kind, as she is fair?
For beauty lives with kindness.
Holy, fair, and wise is she,
To help him of his blindness,
And, being help'd inhabits there.

Ist sie schön und gut dazu?
Reiz labt wie milde Kindheit;
Ihrem Aug‘ eilt Amor zu,
Dort heilt er seine Blindheit
Und verweilt in süßer Ruh.

Then to Silvia let us sing,
That Silvia is excelling,
She excels each mortal thing,
Upon the dull earth dwelling.
To her let us garlands bring.

Darum Silvia, tön, o Sang,
Der holden Silvia Ehren;
Jeden Reiz besiegt sie lang,
Den Erde kann gewähren:
Kränze ihr und Saitenklang!
(Eduard von Bauernfeld)

Over Hill Over Dale
Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire
I do wander everywhere.

Über Berg und Höh‘n
Über Täler und Höh‘n,
Durch Dornen und Steine,
Über Gräben und Zäune,
Durch Flammen und Seen,
Wandl‘ ich, schlüpf‘ ich überall,

Swifter than the moon‘s sphere;
And I serve the fairy queen,
To dew her orbs upon the green.
The cowslips tall her pensioners be;
In their gold coats spots you see;
Those be rubies, fairy favours,
In those freckles live their savours:
I must go seek some dewdrops here,
And hang a pearl in every cowslip‘s ear.

Fear No More The Heat Of The Sun,
Nor the furious winter's rages;
Thou thy worldly task hast done.
Home art gone, and ta'en thy wages.
Allelouia.

Schneller als des Mondes Ball.
Ich dien‘ der Elfenkönigin
Und tau‘ ihr Ring‘ aufs Grüne hin.
Die Primeln sind ihr Hofgeleit;
Ihr seht die Fleck‘ am goldnen Kleid:
Das sind Rubinen, Feengaben,
Wodurch sie süß mit Düften laben.
Nun such‘ ich Tropfen Taus hervor,
Und häng‘ ‚ne Perl‘
in jeder Primel Ohr.
(August Wilhelm Schlegel)
Fürcht dich nicht vor Sonnenglut
noch vor wintersrauhen Winden,
all den Erdenmühen ruht,
sollst daheim den Lohn nun finden.
(Karl Georg Mantey)

Double Double Toil And Trouble
Verdoppelt, verdoppelt Mühe und Arbeit
Thrice the brinded cat hath mew'd
Dreimal hat die gestreifte Katze miaut
Thrice, and once the hedgepig whin'd
Dreimal und einmal der Igel gejault
Harper cries: 'Tis time, 'tis time.
Harper schreit: – s’is Zeit, s’is Zeit.
Double double toil and trouble;
Round about the cauldron go,
In the poison'd entrails throw:
Toad that under coldstone
Days and nights had thirty-one
Swelter'd venom, sleeping got,
Boil thou first in the charm'd pot.

Verdoppelt, verdoppelt Mühe und Arbeit
Um den Kessel geht herum
Werft die vergifteten Eingeweide hinein
Kröte, die unter kaltem Stein
Einunddreißig Tage und Nächte
Gift ausgeschwitzt hat, im Schlaf ergriffen,
Koche du zuerst im Zaubertopf.

Double double toil and trouble;
Fire burn and cauldron bubble.

Verdoppelt, verdoppelt Mühe und Arbeit
Feuer brenne; Kessel brodle

Fillet of fenny snake,
In the cauldron boil and bake:
Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of dog,

Filet von einer sumpfigen Schlange
koche und backe im Kessel:
Molchauge und Froschzeh,
Wolle von der Fledermaus
und Zunge vom Hund,
gespaltene Natterzung
und Blindschleichenstachel,

Adder's fork and blindworm's sting,

Lizard's leg, and howlet's wing.
For a charm of powerful trouble
like a hellbroth boil and bubble.

Eidechsenbein und Käuzchenflügel.
Kocht und brodelt für einen Zauber
gewaltiger Verwirrung wie ein Höllenbrei.

Double double toil and trouble;
Fire burn and cauldron bubble.

Verdoppelt, verdoppelt Mühe und Arbeit
Feuer brenne; Kessel brodle

Scale of dragon, tooth of wolf,
Drachenschuppe, Zahn vom Wolf,
Witches' mummy, maw and gulf
Mumie der Hexen, Magen und Schlund
Of the ravin'd salt-sea shark,
des vollgefressenen Meerhais;
Root of mehlock, digg'd in dark. Schierlingswurzel, im Dunkeln ausgegraben.
Liver of blaspheming Jew,
Leber eines lästernden Juden,
Gall of goat and slips of yew,
Ziegengalle und Eibenzweige,
Sliver'd in the moon's eclipse,
bei Mondfinsternis abgeschnitten,
Nose of Turk and Tartar's lips.
Türkennase und Tartarenlippe.

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
Ich soll dich einem Sommertag vergleichen –
dich, der du freundlicher und steter bist?
So manche Knospe muss dem Sturmwind weichen;
des Sommers Pacht hat allzu kurze Frist.

Finger of birthstrangl'd babe,
Ditch-deliver'd by a drab.

Finger eines bei der Geburt erwürgten Kindes
im Straßengraben von einer Dirne
zur Welt gebracht.
Make the gruel thick and slab:
Macht die Suppe dick und zähflüssig;
Add thereto a tiger's chaudron,
tut dazu die Eingeweide eines Tigers,
For ingredients for our cauldron.
als Ingredienzien unseres Kessels.
Double double toil and trouble;
Fire burn and cauldron bubble.

Verdoppelt, verdoppelt Mühe und Arbeit
Feuer brenne; Kessel brodle.

By the pricking of my thumbs,
Something wicked this way comes,
Open locks, whoever knocks!

Dein ew'ger Sommer aber soll nicht fliehn,
noch diese Schönheit, dein Besitz, ihm fehlen,
noch soll der Tod dich in sein Dunkel ziehn,
wenn ew'ge Verse dich der Zeit vermählen.

Beim Prickeln meiner Daumen,
etwas Böses kommt daher,
öffnet euch, Schlösser,
wer immer auch klopft.

Ophelias Lament
He is dead and gone, lady.
At his head a grass-green turf,
At his heels a stone.

Des Himmels Auge kann zu heiß wohl brennen,
und seine goldne Leuchte mag sich trüben,
und oft muss Schönes sich vom Schönen trennen,
durch ein Geschick, durch die Natur getrieben.

So lang wie Menschen atmen, Augen sehn,
so lang lebt dies, so lang wirst du bestehn.
(Hanno Helbling)

Ophelias Klage
Er ist lange tot und hin, Fräulein!
Ihm zu Häupten ein Rasen grün,
ihm zu Fuß ein Stein.

Shall I Compare Thee To asummer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:

Vladimir Nabokov (1899-1977) – Shakespeare
„Zur Zeit Elisabeths ... mit einem leisen Lächeln fort."
Be not Afeard
Be not afeard the isle is full of noises,
Sounds and sweet airs, that give delight, and hurt not.
Sometimes a thousand jangling instruments
Will hum about mine ears.

Doch üben Töne Zauberkraft, die Schlimmes gut, aus Gutem Schlimmes schafft

And sometimes voices,
That if I then had waked after long sleep,
Will make me sleep again:
And then, in dreaming, the clouds me-thought
Would open and show riches,
Ready to drop upon me;
That, when I wak'd, I cried to dream again.

„The man that hath no music himself,
Nor is not mov'd with concord of sweet sounds
Is fit for treasons, straagems, and spoils,
The motions of his spirit are dull as night,
And his affections dark as erebus
Let no such man be trusted."
The Merchant of Venice

„Sei nicht furchtsam, die Insel ist voll von Geräuschen,
Tönen und anmutigen Melodien, was Freude bringt und nicht schmerzt.
Manchmal erklingen tausend klimpernde Instrumente
über meinem Haupte – und manchmal hör' ich Stimmen,
die, wenn ich nach langem Schlaf erwachen würde,
mich wieder schläfrig machten; dann deucht's mir im Träume
die Wolken täten sich auf und offenbarten Schätze,
bereit, auf mich herab zu regnen, dass ich, wenn ich erwache,
schrei' und weine, weil ich wieder träumen möchte.“
SHAKESPEARESHAKESPEARESHAKESPEARESHAKESPEARESHAKESPEARE
„Life's but a walking shadow, a poor player
that struts and frets his hour upon the stage
and then is heard no more, it is a tale told by an idiot,
full of sound and fury, signifying nothing.“

Macbeth

Dies Schattendasein, wie ein armer Spieler,
stolziert und dröhnt sein Ständchen auf der Bühne,
und dann ist's aus. Nur eine Geschichte, die ein Narr erzählt,
höchst aufgeblasen, doch höchst bedeutungsleer.
„Notes of sorrow out of tune are worse
than priests and fanes that lie."

Der Mann, der nicht Musik hat in ihm selbst,
den nicht die Eintracht süßer Töne rührt,
taugt zu Verrat, zu Räuberei und Tücken;
die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht,
sein Trachten düster wie der Erebus.
Trau keinem solchen!

Der Kaufmann von Venedig

SHAKESPEARESHAKESPEARESHAKESPEARESHAKESPEARESHAKESPEARE
Andreas Durban war lange Jahre an deutschen Bühnen als Schauspieler
engagiert, zuletzt am Schauspiel Bonn und am Staatstheater Wiesbaden
unter der Intendanz von Manfred Beilharz. Im Rahmen seiner Dozentur an
der Hochschule für Musik und Tanz Köln bildet er junge Sängerinnen und
Sänger in ihren schauspielerischen und interpretatorischen Fähigkeiten aus
Er leitete mehrere landesgeförderte Projekte, in denen die Sängerinnen und
Sänger der Hochschule im Rahmen einer lernpädagogischen und Kultur
vermittelnden Maßnahme Opern mit Kölner Schulen aufführten.
2008 gründete er gemeinsam mit dem Komponisten Henrik Albrecht die
Literatur-Oper Köln, die regelmäßig zu Gast bei verschiedenen Kölner
Kulturfestivals ist. Die Literaturoper-Produktion im Rahmen des Kölner
Sommerblut-Festivals 2017 wird „Die 40 Tage des Musa Dagh“ nach Franz
Werfel sein.

Cymbeline
Töne, die durch Schmerz verstimmt, sind schlimmer als Priesterlug im Tempel

„Music oft hath such a charm
to make bad good and good provoke to harm."
Measure for measure

Die Kölner Vokalsolisten sind ein sechsstimmiges Vokalensemble, das sich
bevorzugt der vokalen Kammermusik des 20. und 21. Jahrhunderts widmet.
Damit setzten sie einen für diesen Klangkörper und die Kölner Region
einzigartigen Schwerpunkt. Das 2007 anlässlich der Aufführung von Luciano
Berios „Canticum novissimi testamenti“ gegründete Ensemble trat bei der
damaligen MusikTriennale Köln unter Leitung von Marcus Creed erstmals
am 3. Mai auf.

