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Die Sopranistin Anna Maria Pammer 
hat sich sowohl durch ihr Engage-
ment für die Musik seit 1900 als auch 
durch ihre wohlüberlegten Program-
me einen Namen gemacht. Sie stu-
dierte an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien Gesang, 
Cello, Liedinterpretation und Oper 
sowie an der Universität Wien 
Geschichte. Anschließend war sie 
Mitglied des Internationalen Opern-
studios Zürich. Sie besuchte Meister-
kurse bei Walter Berry und Sena 
Jurinac und arbeitete wiederholt mit 
Elisabeth Schwarzkopf. Ein erster 
Erfolg wurde ihre Mitwirkung in Udo 
Zimmermanns »Der Schuhu und die 
fliegende Prinzessin« bei den Salz-
burger Festspielen 1995 und am 
Opernhaus Leipzig. Seither trat sie an 
der Opéra de Paris, der Wiener Volks-
oper, der Wiener Kammeroper, in 
den Theatern von Köln, Ulm, Darm-
stadt, St. Gallen und Klagenfurt auf 
und arbeitete regelmäßig mit der 
Neuen Oper Wien und NetzZeit.  
Sie sang mit führenden Orchestern, 
wie den Wiener Symphonikern, der 
Chapelle Royale, dem Orchester der 
RAI Turin, der Österreichisch-Unga-
rischen Haydnphilharmonie, dem 
SWR-Sinfonieorchester, dem RSO 
Wien und dem Bruckner Orchester 
Linz unter den Dirigenten Adam 
Fischer, Dennis Russell Davies, Sir 
Roger Norrington, Rudolf Barschai, 
Gary Bertini, Roberto Abbado, 
Philippe Herreweghe, Johannes 
Kalitzke, Peter Keuschnig, Peter 
Rundel und Franz Welser-Möst. Zu 
ihren Kammermusikpartnern zählen 

das Arditti Quartett, das Hagen Quar-
tett, das aron quartett, das Diotima 
Quartett, das Zemlinsky Quartett, das 
Quatuor Thymos, Siegfried Mauser, 
Gottlieb Wallisch, Clemens Zeilinger, 
Ariane Haering, Weiping Lin, Patricia 
Kopatchinskaja, András Keller, Ilya 
Gringolts und Gidon Kremer. Neben 
vielen anderen arbeitete sie mit den 
Komponisten György Kurtág, Helmut 
Lachenmann, Hans Zender, Georg 
Kreisler, Iván Eröd, Bernhard Lang, 
Peter Androsch, Reinhard Fuchs, 
Tanja Brüggemann-Stepien, Clemens 
Gadenstätter, Alexander Stankovski, 
Christian Utz und nicht zuletzt 
Balduin Sulzer zusammen. Von 2007 
bis 2010 war sie Artist in Residence 
am Linzer Brucknerhaus, wo sie 
Gesprächskonzerte zu Arnold 
Schönbergs Streichquartetten leitete 
und Abende um »Entartete« Musik, 
Ludwig Wittgenstein, Hildegard von 
Bingen, Cathy Berberian und Barbara 
Strozzi inszenierte.  
Ihre Diskographie umfasst gegenwär-
tig ca. 35 Titel. Zuletzt erschienen 
Recital-Alben mit Robert Schumanns 
»Album für die Jugend« op. 79, 
»sulzer.wittgenstein.pammer« für 
Stimme allein, »Mozart & Co.« mit 
Wolfgang Brunner am Hammerflügel, 
»›Entartete‹ Musik« mit Clemens 
Zeilinger und Erwin Steinhauer sowie 
»Webern | Schubert« und die CD 
»Verlaine hérétique«, die mit dem 
Pasticcio-Preis von Ö1 ausgezeichnet 
wurde.  
Anna Maria Pammer ist Mitbegrün-
derin und künstlerische Leiterin des 
Österreichisch-Armenischen Musik-



festivals in Jerewan. Von 2014 bis 
2016 war sie als Konzertdramaturgin 
für die Reihe AK Classics der Arbeiter-
kammer Oberösterreich verantwort-
lich. 
 
 
Hélène Lucas erhielt 1984 den  
2. Preis für Klavier am Conservatoire 
National Supérieur de Musique Paris 
in der Klasse von Dominique Merlet, 
sowie den 1. Preis für Kammermusik. 
Danach studierte sie Klavierbeglei-
tung bei Angélique Pondepeyre am 
Conservatoire National de Région 
Ruel-Malmaison, später bei Suzy 
Bossard am CNSM Lyon und erhielt 
zwei erste Preise. Nach Erhalt des 
staatlichen Diploms für Klavierbe-
gleitung unterrichtete sie von 1984 
bis 1992 am Konservatorium in 
Valence (Drôme), später war sie Chor-
Repetitorin im Atelier lyrique der 
Oper Lyon, seitdem ist sie als Chor-
Repetitorin und Assistentin von 
Françoise Pollet am CNSM Lyon tätig. 
Hélène Lucas vertiefte ihre Kennt-
nisse der Lied- und Mélodie-Kultur bei 
Ruben Lifschitz, an dessen Akade-
mien sie wiederholt als Begleiterin 
teilnahm. Seither begleitete sie 
verschiedene Sänger wie z. B. 
Stéphane Degout, Karine Deshayes 
und Doris Lamprecht bei zahlreichen 
Liederabenden sowohl in Frankreich 
als auch im Ausland. In der Abbaye de 
Royaumont war sie als Begleiterin bei 
Seminaren weltbekannter Künstler 
beteiligt. Ihre Aufnahme von Mélo-
dies von Théodore Gouvy mit Cyrille 
Gerstenhaber wurde von der Musik-

kritik sehr positiv bewertet. Mit Kari-
ne Deshayes nahm sie unter Beteili-
gung von Stéphane Degout Mélodies 
von Gabriel Fauré auf, die CD erhielt 
den Diamant Operalia Preis der Zeit-
schrift Opéra Magazine und den 
Grand Prix der Académie Charles 
Cros. Es folgte eine dem französi-
schen Repertoire gewidmete Einspie-
lung mit Stéphane Degout unter dem 
Titel »Mélodies« für Naïve Records. 
Die langjährige Zusammenarbeit mit 
Stéphane Degout erschloss beiden 
Musikern ein sehr breites Repertoire 
von Liedern und französischen Mélo-
dies. Zusammen traten sie in Lieder-
abenden im Théâtre du Châtelet, im 
Théâtre des Champs Élysées, im Audi-
torium du Louvre, in der Berliner Phil-
harmonie, sowie auch in Lüttich, im 
Concertgebouw Brügge und im 
Palazetto Bru Zane in Venedig auf. Sie 
spielten auf den Opernbühnen von 
Lausanne, Lyon, Nantes, Bordeaux, 
im Théâtre de la Monnaie und im 
Lincoln Center New York. Sie nahmen 
am Festival d’Octobre in der Norman-
die teil und gaben das Abschluss-
konzert des Liedfestivals Fribourg 
(Schweiz). Darüber hinaus wurden sie 
von den französischen Botschaften in 
Rom und Wien eingeladen. Einen 
Liederabend gaben sie im Concert-
gebouw Amsterdam und in der Wig-
more Hall London. 
Seit Herbst 2011 ist Hélène Lucas als 
Pianistin und Coach Mitglied des 
Lehrerkollegiums der Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth (Waterloo) 
in der von José van Dam geleiteten 
Gesangsabteilung. 



Zum Programm 
 
 
Gabriel Fauré: 
La Chanson d’Ève op. 95 
Die »Mélodie« entwickelte sich um 
1850 aus der französischen Roman-
zen- und Balladendichtung. Sie gilt als 
eigenständige Gattung neben dem 
deutschen Kunstlied, dessen erster 
Höhepunkt mit dem Œuvre von Franz 
Schubert zwar etwas früher anzu-
setzen ist, das jedoch keinen direkten 
Einfluss auf die französische Variante 
hatte. Claude Debussy hob die »Klar-
heit des Ausdrucks, Präzision und Kon-
zentration der Form« als spezifische 
Eigenschaften der Mélodie wie des 
französischen Geistes hervor, wäh-
rend das deutsche Lied eher zu hem-
mungslosen emotionalen Ergüssen 
neige. Diese Einschätzung dürfte 
mehr über Debussys Nationalismus, 
als den Charakter des deutschen 
Kunstlieds aussagen, zumal einer der 
ersten bedeutenden Vertreter der 
Gattung, Charles Gounod, wesent-
liche Inspiration durch das Schaffen 
von Mendelssohn und Schumann 
empfing. Ohne Zweifel lebt die 
Mélodie jedoch vom spezifischen 
Rhythmus und Klang der französi-
schen Sprache und entwickelte 
daraus ihre eigene Prägung. 
Gabriel Fauré war ein großer Bewun-
derer Gounods und zeigte sich in sei-
nen Anfängen noch deutlich dessen 
Vorbild verpflichtet. Mit der Heraus-
bildung einer eigenständigen musika-
lischen Sprache entfernte er sich 
jedoch immer weiter von der 

romantischen Liedtradition in 
Richtung einer komplexen Harmonik 
und einem narrativen, stark an der 
französischen Sprache orientierten 
Gesangsstil – Eigenschaften, wie sie 
auch das Liedschaffen Debussys 
auszeichnen. 
Der über einen Zeitraum von vier 
Jahren entstandene Zyklus »La Chan-
son d’Ève« gehört zu den Höhepunk-
ten der Gattung im frühen 20. Jahr-
hundert. Fauré entdeckte den um-
fangreichen, gleichnamigen Gedicht-
band des belgischen Symbolisten 
Charles van Lerberghe bald nach 
dessen Erscheinen. Ihn faszinierte vor 
allem dessen Perspektive auf die 
Figur der Eva, die van Leberghe nicht 
als Verkörperung des Sündenfalls, 
sondern eines intensiven, mit der 
Natur vereinten Lebens verstand: 
»eine feminine Seele, außerordentlich 
süß, rein, zärtlich, weise und zugleich 
sehr sinnlich, kapriziös, traumhaft – 
eine Seele, wie ich sie wohl hätte, in 
einem anderen Leben, als die Mensch-
heit noch nicht existierte, als jeder 
etwas von der jungen Eva in sich hatte.« 
Faurés eigener, pantheistisch gepräg-
ter Weltsicht kam der Tenor der 
Sammlung entgegen. Dennoch wähl-
te er aus den 96 Gedichten lediglich 
zehn aus und passte sie durch das 
Arrangement seiner eigenen Welt-
sicht an: während van Lerberghes Eva 
am Ende mit den Engeln zum Himmel 
aufsteigt, in Einigkeit mit Gott, 
schließt Faurés Zyklus mit einem 
Bekenntnis zum Irdischen, dem das 
Leben genauso wie der Tod angehört. 
Dabei ist der Tod ähnlich wie bereits 



im 1887 entstandenen »Requiem« 
keine Bedrohung, sondern ein Teil 
von Faurés Vorstellung einer unteil-
baren Gemeinschaft des Daseins und 
seinem Ende: »Gieße meine Seele | in 
deinen Abgrund, auf dass sie den 
Wohlgeruch | der dunklen Erde und 
den Atem des Todes verströme.« 
 
 
La Chanson d’Ève 
Charles van Lerberghe 
 
I. Paradis 
C’est le premier matin du monde, 
Comme une fleur confuse exhalée de la 
nuit, 
Au souffle nouveau qui se lève des ondes, 
Un jardin bleu sépanouit. 
 
Tout s’y confond encore et tout s’y mêle, 
Frissons de feuilles, chants d’oiseaux, 
Glissements d’ailes, 
Sources qui sourdent, voix des airs, voix des 
eaux, 
Murmure immense, 
Et qui pourtant est du silence. 
 
Ouvrant à la clarté ses doux et vagues yeux, 
La jeune et divine Eve 
S’est éveillée de Dieu, 
Et le monde à ses pieds s’étends comme un 
beau rêve. 
 
Or, Dieu lui dit: »Va, fille humaine, 
Et donne à tous les êtres 
Que j’ai créés, une parole de tes lèvres, 
Un son pour les connaître«. 
 
Et Eve s’en alla, docile à son seigneur, 
En son bosquet de roses, 
Donnant à toutes choses 
Une parole, un son de ses lèvres de fleur: 
 
Chose qui fuit, chose qui souffle, chose que 
vole ... 
 

Cependant le jour passe, et vague, comme 
à l’aube, 
Au crépuscule, peu à peu, 
L’Eden s’endort et se dérobe 
Dans le silence d’un songe bleu. 
 
La voix s’est tue, mais tout l’écoute encore, 
Tout demeure en l’attente, 
Lorsqu’avec le lever de l’étoile du soir, 
Eve chante. 
 
II. Prima verba 
Comme elle chante 
Dans ma voix 
L’âme longtemps murmurante 
Des fontaines et des bois! 
 
Air limpide du paradis, 
Avec tes grappes de rubis, 
Avec tes gerbes de lumière, 
Avec tes roses et tes fruits, 
 
Quelle merveille en nous à cette heure! 
Des paroles depuis des âges endormies, 
En des sons, en des fleurs 
Sur mes lèvres enfin prennent vie. 
 
Depuis que mon souffle a dit leur chanson, 
Depuis que ma voix les a créés, 
Quel silence heureux et profond 
Naît de leurs âmes allégées! 
 
III. Roses ardentes 
Roses ardentes 
Dans l’immobile nuit, 
C’est en vous que je chante 
Et que je suis. 
 
En vous, étincelles 
A la cime des bois, 
Que je suis éternelle 
Et que je vois. 
 
Ô mer profonde, 
C’est en toi que mon sang 
Renaît vague blonde, 
En flot dansant. 
 



Et c’est en toi, force suprême, 
Soleil radieux, 
Que mon âme elle-même 
Atteint son dieu! 
 
IV. Comme dieu rayonne 
Comme Dieu rayonne aujourd’hui, 
Comme il exulte, comme il fleurit 
Parmi ces roses et ces fruits! 
 
Comme il murmure en cette fontaine! 
Ah! comme il chante en ces oiseaux ... 
Qu’elle est suave son haleine 
Dans l’odorant printemps nouveau! 
 
Comme il se baigne dans la lumière 
Avec amour, mon jeune dieu! 
Toutes les choses de la terre 
Sont ses vêtements radieux. 
 
V. L’aube blanche 
L’aube blanche dit à mon rêve: 
»Éveille-toi, le soleil luit«. 
Mon âme écoute et je soulève 
Un peu mes paupières vers lui. 
 
Un rayon de lumière touche 
La pâle fleur de mes yeux bleus; 
Une flamme éveille ma bouche, 
Un souffle éveille mes cheveux. 
 
Et mon âme, comme une rose 
Tremblante, lente, tout le jour, 
S’éveille à la beauté des choses, 
Comme mon âme à leur amour. 
 
VI. Eau vivante 
Que tu es simple et claire, 
Eau vivante, 
Qui, du sein de la terre, 
Jaillis en ces bassins et chantes! 
 
Ô fontaine divine et pure, 
Les plantes aspirent 
Ta liquide clarté; 
La biche et la colombe en toi se désaltèrent. 
 

Et tu descends par des pentes douces 
De fleurs et de mousses, 
Vers l’océan originel, 
Toi qui passes et vas, sans cesse, et jamais 
lasse 
De la terre à la mer et de la mer au ciel. 
 
VII. Veilles-tu, ma senteur de soleil? 
Veilles-tu, ma senteur de soleil, 
Mon arôme d’abeilles blondes, 
Flottes-tu sur le monde, 
Mon doux parfum de miel? 
 
La nuit, lorsque mes pas 
Dans le silence rôdent, 
M’annonces-tu, senteur de mes lilas, 
Et de mes roses chaudes? 
 
Suis-je comme une grappe de fruits 
Cachés dans les feuilles, 
Et que rien ne décèle, 
Mais qu’on odore dans la nuit? 
 
Sait-il à cette heure, 
Que j’entr’ouvre ma chevelure, 
Et qu’elle respire? 
Le sent-il sur la terre? 
 
Sent-il que j’étends les bras 
Et que des lys de mes vallées, 
Ma voix qu’il n’entend pas 
Est embaumée? 
 
VIII. Dans un parfum de roses blanches 
Dans un parfum de roses blanches, 
elle est assise et songe; 
et l’ombre est belle comme s’il s’y mirait un 
ange ... 
 
L’ombre descend, le bosquet dort; 
Entre les feuilles et les branches, 
Sur le paradis bleu s’ouvre un paradis d’or; 
 
Une voix qui chantait, tout à l’heure, 
murmure ... 
Un murmure s’exhale en haleine et s’éteint. 
 
Dans le silence il tombe des pétales ... 



IX. Crépuscule 
Ce soir, à travers le bonheur, 
Qui donc soupire, qu’est-ce qui pleure? 
Qu’est-ce qui vient palpiter sur mon cœur, 
Comme un oiseau blessé? 
 
Est-ce une voix future, 
Une voix du passé? 
J’écoute, jusqu’à la souffrance, 
Ce son dans le silence. 
 
Île d’oubli, ô Paradis! 
Quel cri déchire, dans la nuit, 
Ta voix qui me berce? 
Quel cri traverse 
Ta ceinture de fleurs, 
Et ton beau voile d’allégresse? 
 
X. Ô mort, poussière d’étoiles 
Ô mort, poussière d’étoiles, 
Lève-toi sous mes pas! 
 
Viens, ô douce vague qui brilles 
Dans les ténèbres; 
Emporte-moi dans ton néant! 
 
Viens, souffle sombre où je vacille, 
Comme une flamme ivre de vent! 
 
C’est en toi que je veux m’étendre, 
M’éteindre et me dissoudre, 
Mort où mon âme aspire! 
 
Viens, brise-moi comme une fleur d’écume, 
Une fleur de soleil à la cime 
Des eaux, 
 
Et comme d’une amphore d’or 
Un vin de flamme et d’arome divin, 
Epanche mon âme 
En ton abîme, pour qu’elle embaume 
La terre sombre et le souffle des morts. 

Arnold Schönberg: 
15 Gedichte aus »Das Buch der 
hängenden Gärten« von Stefan 
George op. 15  
Arnold Schönbergs »15 Gedichte aus 
›Das Buch der hängenden Gärten‹« 
entstanden in den Jahren 1908 und 
1909. Das Werk erlebte seine Urauf-
führung durch die österreichische 
Sängerin Martha Winternitz-Dorda 
und die Pianistin Etta Werndorf am 
14. Januar 1910 in Wien. Bei den fünf-
zehn vertonten Gedichten handelt es 
sich um eine Auswahl aus einer 
größeren Sammlung des deutschen 
Dichters Stefan George. Die Kompo-
sition markiert einen Bruch mit der 
traditionellen Harmonielehre. Zusam-
men mit den Drei Klavierstücken 
op. 11 steht »Das Buch der hängen-
den Gärten« am Beginn von Schön-
bergs so genannter »atonalen« Phase. 
Georges »Bücher der Hirten- und 
Preisgedichte, der Sagen und Sänger 
und der Hängenden Gärten« erschien 
erstmals 1895. Das Buch unterteilt 
sich in drei aneinander anschließende 
Teilbände, wobei Schönberg sich vor 
allem durch den dritten angezogen 
fühlte. Die dort versammelten 32 Ge-
dichte geben die Geschichte eines 
jungen Prinzen und seines sexuellen 
Erwachens in einem paradiesischen 
Garten in poetischen Bildern wieder. 
Das beherrschende Thema ist die Ver-
wandlung: ein naiver Jugendlicher 
betritt den Garten, um schließlich die 
Erfüllung aller Sehnsüchte mit seiner 
Geliebten in einem Blumenbett zu 
finden. Wenn er nach diesem Er-
weckungserlebnis von ihr verlassen 



wird, zerfällt auch der Garten. Carl E. 
Schorske erläutert in seinem Buch 
über das Wiener Fin-de-Siècle, wie die 
von Schönberg ausgewählten fünf-
zehn Gedichte »nicht nur die Ver-
wandlung des Liebenden, sondern 
auch jene des Gartens aufzeichnen. 
Der Verlauf geht beiderseits von der 
Eigenständigkeit des Gartens und des 
Liebenden aus, über deren Ver-
bindung, bis zur Auflösung beider«. 
Schönberg entschied sich mit seiner 
Auswahl offensichtlich dagegen, wie 
George einen durchgehenden Erzähl-
faden anzudeuten. Die Neigung des 
Komponisten zu Knappheit ist un-
übersehbar, mehr als die Hälfte der 
Stücke sind kürzer als zwei Minuten. 
So kann jedes Lied aus dem »Buch der 
hängenden Gärten« als Destillat eines 
Gedankens, einer Stimmung oder gar 
eines flüchtigen Moments gehört 
werden. Hier offenbart sich einer der 
hervorstechenden Züge von Schön-
berg als Künstler – sein ausgeprägtes 
Feingefühl für aphoristischen Aus-
druck. 
Schönberg selbst bezeichnet das 
»Buch der hängenden Gärten« als 
bahnbrechend. In diesem Werk fand 
der Komponist Ausdruck für etwas, 
das bereits lange in ihm gärte. Darü-
ber berichtet er in seinem Programm-
text anlässlich der Uraufführung des 
Werkes im Wiener Verein für Kunst 
und Kultur: »Mit den George-Liedern ist 
es mir zum erstenmal gelungen, einem 
Ausdrucks- und Formideal nahezukom-
men, das mir seit Jahren vorschwebt. Es 
zu verwirklichen, gebrach es mir bis 
dahin an Kraft und Sicherheit. Nun ich 

aber diese Bahn endgültig betreten 
habe, bin ich mir bewußt, alle 
Schranken einer vergangenen Ästhetik 
durchbrochen zu haben. […] nicht 
Mangel an Erfindung oder an 
technischem Können, oder an Wissen 
um die anderen Forderungen jener 
landläufigen Ästhetik [drängen] mich 
in diese Richtung […], sondern, daß ich 
einem innern Zwange folge, der stärker 
ist, als Erziehung; daß ich jener Bildung 
gehorche, die als meine natürliche 
mächtiger ist, als meine künstlerische 
Vorbildung.« Schönberg selbst prägte 
in diesem Zusammenhang den 
Begriff »Emanzipation der 
Dissonanz«, der zu einem Fixpunkt 
seiner Musikästhetik wurde. 
Dissonanz und Konsonanz werden 
nach diesem Konzept als gleichwertig 
angesehen. In seinem 1949 entstan-
denen Vortrag »My Evolution« konsta-
tiert Schönberg, Dissonanzen seien 
»nicht ein bloß ›pikanter‹ Zusatz zu 
einem im Übrigen reizlosen Klang. Sie 
sind, im Gegenteil, natürliche und 
logische Bestandteile eines Organis-
mus«. Dementsprechend müssen die 
Töne keine im traditionellen Sinne 
funktionale Bedeutung haben, eine 
Auflösung zur Tonika ist nicht mehr 
notwendig. Wie Schönberg bereits 
1911 in seiner »Harmonielehre« fest-
stellte, wurde die überkommene 
Definition von Tönen, die keine Be-
ziehung zur vorherrschenden Tonali-
tät aufweisen, als Fremdkörper obso-
let. Ergebnis dieses Paradigmen-
wechsels war ein zuvor ungekanntes 
Maß an Freiheit für den Kompo-
nisten. Harmonie musste nicht mehr 



funktional sein und konnte allein 
hinsichtlich ihrer klangfarblichen 
Möglichkeiten eingesetzt werden. Ein 
frühes »atonales« Werk wie »Das Buch 
der hängenden Gärten« steht 
beispielhaft für diese neu 
erschlossenen musikalischen Gefilde. 
Gleich das erste Lied demonstriert, 
wie Schönberg die überkommene 
harmonische Sprache verlässt. Die 
formlos wirkende Eröffnungsgestalt 
im Klavier scheint keine nachvollzieh-
bare Richtung einzuschlagen, die 
Phrasenschlüsse lassen die Abrun-
dung durch Kadenzen vermissen. 
Zudem basieren die meisten Harmo-
nien nicht wie in der Dur/Moll-Tonali-
tät auf Terzenschichtung: bei einem 
Akkord in der Mitte des Stücks erklin-
gen beispielsweise sechs der sieben 
Töne der C-Dur-Skala gleichzeitig als 
farbenreicher Toncluster. Anstelle 
funktionaler Zusammenhänge ent-
wirft Schönberg jedoch ein Netz 
motivischer Zusammenhänge: in der 
letzten Phrase des Stückes erklingt 
das Hauptmotiv leicht variiert im 
tiefen Register. 
Solche Gestaltungsmerkmale fasste 
Schönberg später unter dem Begriff 
der »entwickelnden Variation« moti-
vischer oder thematischer Gestalten 
zusammen. Diese Komponierweise 
prägt sein gesamtes Schaffen, wie 
auch das »Buch der hängenden Gär-
ten«. So ist etwa im zehnten Lied 
»Das schöne beet« nahezu jede musi-
kalische Wendung im Klavier wie in 
der Singstimme von dem Motiv Gis- 
A-D abgeleitet, das akkordisch und 
melodisch bereits im ersten Takt des 

Stücks zu hören ist. Schönberg lehnt 
sich hier an die Kompositionstechnik 
Johannes Brahms’ an und dessen Art, 
das Material immer wieder neu zu 
formulieren: die exakte Wiederho-
lung rückt zu Gunsten einer stetig 
sich wandelnden Nuancierung der 
Motive und Themen gänzlich in den 
Hintergrund. 
Während fast alle Lieder aus Opus 15 
kurz sind, ist das vierzehnte Lied 
»Sprich nicht immer von dem laub« 
bei weitem am kürzesten. Georges 
Gedicht besteht aus vierzehn frag-
mentarischen Textzeilen, die jeweils 
nicht mehr als drei Worte umfassen. 
Schönbergs nur 11 Takte lange Ver-
tonung überträgt diese Kürze auf die 
Ebene der Musik. Schon Theodor W. 
Adorno bemerkte in seinem Artikel 
»Zu den George-Liedern«, die Ökono-
mie des Ausdrucks verleihe diesem 
Stück besondere Radikalität. Es ist ein 
Vorschein jener musikalischen 
Aphoristik, die später die Musik von 
Schönbergs Schüler Anton Webern 
auszeichnen sollte. 
Mit seinem atonalen Klangbild, präg-
nantem Ausdruck und der Strukturie-
rung durch entwickelnde Variation ist 
das »Buch der hängenden Gärten« ein 
Markstein innerhalb von Schönbergs 
Werk. Die »Emanzipation der Disso-
nanz« sollte mit ihren ungeahnten 
Freiheiten nicht nur sein eigenes 
Schaffen für lange Zeit prägen, son-
dern, wie die Geschichte gezeigt hat, 
zu einer der größten Umwälzungen 
innerhalb der westlichen Musikge-
schichte führen. Die konsequente 
Durchdenkung des atonalen Prinzips 



mündete um 1920 in die Entwicklung 
der Zwölftonmethode, welche die 
neu erschlossenen Klänge in adäqua-
ter Form organisierte – und Schön-
berg schließlich wiederum zu neuen 
musikalischen Ufern vorstoßen ließ. 
 
 
15 Gedichte aus  
»Das Buch der hängenden Gärten« 
Stefan George 
 
I.  
Unterm schutz von dichten blättergründen, 
Wo von sternen feine flocken schneien, 
Sachte stimmen ihre leiden künden, 
Fabeltiere aus den braunen schlünden 
Strahlen in die marmorbecken speien, 
Draus die kleinen bäche klagend eilen, 
Kamen kerzen das gesträuch entzünden, 
Weiße formen das gewässer teilen. 
 
II. 
Hain in diesen paradiesen 
Wechselt ab mit blütenwiesen, 
Hallen, buntbemalten fliesen. 
Schlanker störche schnäbel kräuseln 
Teiche, die von fischen schillern, 
Vögelreihen matten scheines 
Auf den schiefen firsten trillern 
Und die goldnen binsen säuseln, 
Doch mein traum verfolgt nur eines. 
 
III. 
Als neuling trat ich ein in dein gehege; 
Kein staunen war vorher in meinen mienen, 
Kein wunsch in mir, eh ich dich blickte, 
rege. 
Der jungen hände faltung sieh mit huld; 
Erwähle mich zu denen, die dir dienen, 
Und schone mit erbarmender geduld 
Den, der noch strauchelt auf so fremdem 
stege. 
 

IV. 
Da meine lippen reglos sind und brennen, 
Beacht ich erst, wohin mein fuß geriet: 
In andrer herren prächtiges gebiet. 
Noch war vielleicht mir möglich, mich zu 
trennen, 
Da schien es, dass durch hohe gitterstäbe 
Der blick, vor dem ich ohne laß gekniet, 
Mich fragend suchte oder zeichen gäbe. 
 
V. 
Saget mir, auf welchem pfade 
Heute sie vorüberschreite, 
Daß ich aus der reichsten lade 
Zarte seidenweben hole, 
Rose pflücke und viole, 
Daß ich meine wange breite, 
Schemel unter ihrer sohle. 
 
VI. 
Jedem werke bin ich fürder tot. 
Dich mir nahzurufen mit den sinnen, 
Neue reden mit dir auszuspinnen, 
Dienst und lohn, gewährung und verbot, 
Von allen dingen ist nur dieses not, 
Und weinen daß die bilder immer fliehen, 
Die in schöner finsternis gediehen, 
Wann der kalte klare morgen droht. 
 
VII. 
Angst und hoffen wechselnd mich 
beklemmen, 
Meine worte sich in seufzer dehnen, 
Mich bedrängt so ungestümes sehnen, 
Daß ich mich an rast und schlaf nicht kehre, 
Daß mein lager tränen schwemmen, 
Daß ich jede freude von mir wehre, 
Daß ich keines freudes trost begehre. 
 
VIII. 
Wenn ich heut nicht deinen leib berühre, 
Wird der faden meiner seele reißen 
Wie zu sehr gespannte sehne. 
Liebe zeichen seien trauerflöre mir, 
der leidet, seit ich dir gehöre. 
Richte, ob mir solche qual gebühre? 
Kühlung sprenge mir, dem fieberheißen, 
Der ich wankend draußen lehne. 



IX. 
Streng ist uns das glück und spröde, 
Was vermocht ein kurzer kuß? 
Eines regentropfens guß 
Auf gesengter, bleicher öde, 
Die ihn ungenossen schlingt, 
Neue labung missen muß 
Und vor neuen gluten springt. 
 
X. 
Das schöne beet betracht ich mir im harren, 
Es ist umzäumt mit purpurnschwarzem 
dorne, 
Drin ragen kelche mit geflecktem sporne 
Und samtgefiederte geneigte farren 
Und flockenbüschel, wassergrün und rund 
Und in der mitte glocken, weiss und mild --- 
Von einem odem ist ihr feuchter mund 
Wie süsse frucht vom himmlischen gefild. 
 
XI. 
Als wir hinter dem beblümten tore 
Endlich nur das eigne hauchen spürten, 
Warden uns erdachte seligkeiten? 
Ich erinnere, da wie schwache rohre 
Beide stumm zu beben wir begannen, 
Wenn wir leis nur an uns rührten 
Und daß unsre augen rannen. 
So verbliebest du mir lang zu seiten. 
 
XII. 
Wenn sich bei heiliger ruh in tiefen matten 
Um unsre schläfen unsre hände schmiegen, 
Verehrung lindert unsrer glieder brand: 
So denke nicht der ungestalten schatten, 
Die an der wand sich auf und unter wiegen, 
Der wächter nicht, die rasch uns scheiden 
dürfen 
Und nicht, daß vor der stadt der weiße sand 
Bereit ist, unser warmes blut zu schlürfen. 
 
XIII. 
Du lehnest wider eine silberweide am ufer; 
Mit des fächers starren spitzen 
Umschirmest du das haupt dir wie mit 
blitzen 
Und rollst, als ob du spieltest, dein 
geschmeide. 

Ich bin im boot, das laubgewölbe wahren, 
In das ich dich vergeblich lud zu steigen ... 
Die weiden seh’ ich, die sich tiefer neigen 
Und blumen, die verstreut im wasser 
fahren. 
 
XIV. 
Sprich nicht immer 
Von dem laub, 
Windes raub; 
Vom zerschellen 
Reifer quitten 
Von den tritten 
Der vernichter 
Spät im jahr. 
Von dem zittern 
Der libellen 
In gewittern, 
Und der lichter, 
Deren flimmer 
Wandelbar. 
 
XV. 
Wir bevölkerten die abenddüstern 
Lauben, lichten tempel, pfad und beet 
Freudig sie mit lächeln, ich mit flüstern --- 
Nun ist wahr, daß sie für immer geht. 
Hohe blumen blassen oder brechen. 
Es erblaßt und bricht der weiher glas 
Und ich trete fehl im morschen gras. 
Palmen mit den spitzen fingern stechen. 
Mürber blätter zischendes gewühl 
Jagen ruckweis unsichtbare hände 
Draußen um des edens fahle wände. 
Die nacht ist überwölkt und schwül. 



Nächste Veranstaltungen:  
  
Konzert im Rahmen des Symposiums Dienstag, 16. Mai | 18.00 Uhr 
Leopold Spinner, 12. Mai, ab 9.30 Uhr Arnold Schönberg Center 
  
Donnerstag, 11. Mai | 19.30 Uhr Übergabe des Teil-Nachlasses von Karl 

Steiner an das Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes 

Arnold Schönberg Center 
 
Ensemble Wiener Collage  

Johannes Marian Klavier Mathias Schmidhammer Klavier 
Alfred Melichar Akkordeon Arnold Schönberg: Klavierstück op. 33a 
Tamás Varga Violoncello Julius Schloss: Suite für Klavier 
René Staar Dirigent  

 Hartmut Krones Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien Leopold Spinner 

Concerto for Piano op. 4 Karl Steiner. Sein Leben und Wirken 
Quintet for clarinet, bassoon, horn, guitar, 
and double bass op. 14 

 
Bruno Steiner Washington 

Sonatina for violoncello and piano op. 26 Lesung aus Briefen von Ignaz und Ida 
Steiner  

Roberto Gerhard  
Gerhard Baumgartner 
Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes 

Nonet 
 
Erich Urbanner 
Konzert für Akkordeon und 9 Instrumente Dankesworte. Zu den Aufgaben des 

Dokumentationsarchivs  
 Karten: € 14 
Eintritt frei  
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