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Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

»Quintette instrumental« für Flöte, 
Violine, Viola, Violoncello und Harfe
1. Allegro non troppo
2. Lento
3. Allegro poco moderato
Sabine Kittel, Federico Kasik, 
Michael Horwath, Anke Heyn, 
Astrid von Brück

Frank Martin (1890 -1974)

»Quatre sonnets à Cassandre«
aus »Les amours« (1552) von 
Pierre Ronsard für Mezzosopran, 
Flöte, Viola und Violoncello
1.  Qui voudra voir comme un dieu
2. Nature ornant la dame qui devait
3. Avant le temps tes tempes fleuriront
4.  Quand je te vois, seule, assise, 

à part toi
Christina Bock, Sabine Kittel, 
Michael Horwath, Anke Heyn

DONNERSTAG 28.6.18 20 UHR I SEMPEROPER DRESDEN

8. KAMMERABEND

Mitwirkender Gast
Christina Bock Mezzosopran

Ausführende
Sabine Kittel Flöte
Philipp Zeller Fagott
Astrid von Brück Harfe

Federico Kasik Violine
Holger Grohs Violine
Michael Horwath Viola
Anke Heyn Violoncello
Petr Popelka Kontrabass

Jacques Ibert (1890 -1962)

»Deux stèles orientées« 
für Gesang und Flöte
1. Mon amante a les vertus de l’eau
2. On me dit …
Christina Bock, Sabine Kittel

Heitor Villa-Lobos
»Bachianas Brasileiras« Nr. 6 
für Flöte und Fagott
1. Aria (Chôro). Largo
2. Fantasia. Allegro
Sabine Kittel, Philipp Zeller

PAUSE

Jean Françaix (1912-1997)

»Sept impromptus«  
für Flöte und Fagott
1. Allegretto con spirito
2. Grave
3. Vivace
4. Grazioso
5. Alla burlesca
6. Amoroso
7. Vivo
Sabine Kittel, Philipp Zeller

Jacques Ibert
»Deux interludes« 
für Flöte, Violine und Harfe
1. Andante espressivo
2. Allegro vivo
Sabine Kittel, Federico Kasik, 
Astrid von Brück

Heitor Villa-Lobos
»Ciranda das sete notas« 
für Fagott und Streichquintett
Philipp Zeller, Federico Kasik, 
Holger Grohs, Michael Horwath, 
Anke Heyn, Petr Popelka

PROGRAMM



ZUM PROGRAMM

Seine kompositorische Handschrift trägt viele Züge und ist doch unverwechselbar: 
Heitor Villa-Lobos, ein virtuoser Grenzgänger zwischen den Kulturen der Welt 
und ein Komponist, der es versteht, die Aufmerksamkeit mit einem schillernden 
Image auf sich zu ziehen. Entzückt betrachtet man ihn im Paris der 1920er Jahre 
als einen »Wilden aus dem Regenwald«, während ihn das akademische Musikle-
ben seiner Heimatstadt Rio de Janeiro oft genug als Provokation empfindet. Ein 
Aufrührer, dessen Musik die Folklore Brasiliens mit den Traditionen der europä-
ischen Kunstmusik zu einem einzigartigen Personalstil verbindet. Selbstbewusst 
erklärt Villa-Lobos nach seiner Ankunft in Paris: »Ich bin nicht gekommen, um 
zu lernen, sondern um zu zeigen, was ich bisher gemacht habe.« Nach seiner 
Rückkehr nach Brasilien 1930 wird er Direktor der Academia brasileira de musica 
und avanciert zum gefeiertsten, aber auch umstrittensten Künstler seines Landes. 
Die »Quintette instrumental« komponiert er 1957, zwei Jahre vor seinem Tod. Die 
Reihenfolge der drei Stücke ist in Konzertform angelegt, ein langsamer Satz wird 
von zwei schnelleren gerahmt. Die Uraufführung findet am 16. November 1962 im 
Auditório da ABI in Rio de Janeiro statt, im zeitlichen Umfeld des dritten Todes-
tags von Villa-Lobos. Im ersten Satz entwickelt sich das Geschehen immer mehr in 
quartenharmonisch grundierte Skalenbewegungen (um Ziffer 7), die anschließend 
rhythmisch wie harmonisch aufgebrochen werden. Der zweite Satz, in A-B-A-Form 
geschrieben, fällt anfänglich durch Pendelbewegungen auf, ergänzt durch ein 
staccato-Achtelmotiv in der Flöte auf pentatonischer Grundlage. Ein lebhafter Satz 
mit einleitender Gegenüberstellung von Harfe einerseits und Flöte und Streichern 
andererseits beschließt die Komposition. In den »Bachianas Brasileiras« zeigt 
Villa-Lobos seine Verehrung für die Musik Johann Sebastian Bachs, wenngleich 
er die Züge des Thomaskantors hörbar »brasilianisiert«. In seinen Begegnungen 
mit brasilianischen Straßenmusikern erfährt er, dass sie sich der Musik Bachs auf 
eine unverstellte Weise nähern. Die Entdeckung struktureller Gemeinsamkeiten 
zwischen beiden Musikstilen führt Villa-Lobos im 6. der »Bachianas Brasileiras« 
von 1938 im ersten Satz  zu einem mit Ária überschriebenen Chôro, der im Por- überschriebenen Chôro, der im Por-
tugiesischen Klage bedeutet, aber auch eine Reduktion des Wortes Charamela 
für Schalmei darstellen könnte. Tatsächlich werden die frühen Chôros häufig von 
Blasmusikensembles gespielt. Der Chôro ist ein instrumentaler Musikstil, entstan-Chôro ist ein instrumentaler Musikstil, entstan-
den vermutlich in den 1870er Jahren in Rio de Janeiro als Verschmelzung von po-
pulärer europäischer Musik (Polka, Walzer) und der Musik afrikanischer Sklaven. 
Die meisten Chôrokompositionen zeichnen sich durch ein relativ hohes Tempo aus 
und unterliegen einer auf Sechzehnteln beruhenden Melodie- und Rhythmusstruk-
tur sowie einer Phrasierung, bei der die Sechzehntel nicht gleichmäßig, sondern 
mit einem gewissen »Ei« gespielt werden. Villa-Lobos’ Faktur nimmt dabei auch 
Techniken von Bach auf. Von fern erinnert die Schreibweise an den doppelten Kon-
trapunkt in Bachs zweistimmigen Inventionen, wenn das Thema nacheinander in 
beiden Stimmen erscheint. Das zweite Stück der »Bachianas Brasileiras« Nr. 6 trägt 



den Titel Fantasia. Bevor es zu einer Auffächerung des Klangspektrums und der 
rhythmischen Ausweitung kommt, wird die anfängliche Achtelfigur kanonisch in 
der anderen Stimme wiederholt, die wiederum am Ende ihrer Phrase ein charakte-
ristisches Viertonmotiv präsentiert, das vom Spielpartner umgehend aufgegriffen 
und rhythmisch modifiziert wird. Villa-Lobos’ »Ciranda das sete notas« (Kreistanz 
aus sieben Noten) entsteht 1933 und arbeitet mit folkloristischen Elementen Brasi-
liens. Die Komposition bezieht sich auf einen Tanz, bei dem auch gesungen wird. 
Ciranda kann in der portugiesischen Sprache auch Hektik bedeuten. Ausgangs-
punkt des Werks sind die im Titel genannten »sete notas«, sieben Noten, die 
zu Anfang des Stücks in einer aufsteigenden diatonischen Linie und später in 
veränderter gesanglicher, rhythmischer und virtuoser Form gespielt werden.

Die »Quatre sonnets à Cassandre« aus dem Gedichtband »Les amours« (1552) von 
Pierre Ronsard komponiert Frank Martin 1921. Ihre Uraufführung erleben sie am 
7. April 1923 in Genf, mit Martin als Dirigenten und Colette Wyss als Solistin. Die 
Sonette von Pierre de Ronsard, dem vielleicht bedeutendsten französischen Dichter 
der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, bieten eine ansprechende Mi-
schung aus artifizieller und ironischer Liebeslyrik, deren Tonfall Martin mit starker 
Empfindungskraft aufgreift. »Alles ist Gesang mit langem Atem, zum Teil volks-
liedhaft und zum Teil von gewollter Künstlichkeit«, bemerkt der Martin-Kenner 
Bernhard Billeter. Während einige Passagen dem Sprachrhythmus so getreu wie 
möglich folgen, fügt Martin dem Text an anderen Stellen eine selbständige Melodie 
zu, die sich vom natürlichen Sprachduktus deutlich entfernt. Alle vier Sonette ste-
hen in Moll, über weite Strecken wird der Hörer über den harmonischen Grundton 
im Ungewissen gelassen – ein Phänomen, das Martin eine für sein Schaffen insge-
samt kennzeichnende harmonische Flexibilität ermöglicht. Man spürt seine Be-
schäftigung mit Debussy, vor allem mit dessen Technik einer Parallelverschiebung 
von Akkorden. Der Einfluss des französischen Impressionisten auf Martin ist groß. 
Nach den Worten des schweizer Dirigenten Ernest Ansermet verhilft ihm Debussy 
zum »Durchbruch seiner ureigensten Natur: der lyrischen«. Die »Quatre sonnets à 
Cassandre« vermitteln den ansprechenden Eindruck fein strömender Lyrismen. Sie 
sind das erste Werk, dessen Aufführung Martin auch später veranlassen wird.

Der Text der »Deux stèles orientées« von Jacques Ibert stammt aus der Feder des 
französischen Schriftstellers, Ethnologen und Archäologen Victor Segalen, der 
auf seinen Reisen Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts das China der Mandschu-
Kaiser im Umbruch erlebt. Mit »Stelen« verfasst Segalen eine seiner wichtigsten 
poetischen Arbeiten. Seine Gedichte greifen chinesische Epigraphe auf, um sie zu 
erweitern. In einem archaischen Stil entwirft Segalen das Kondensat eines »chine-
sischen Denkens« und erreicht damit eine bestimmte Sensibilität dem Fremden und 
Anderen gegenüber. Bei Stelen handelt es sich um hochaufgerichtete, Inschrift tra-
gende Steindenkmäler, die man in China an Straßenrändern, in Tempelhöfen oder 
vor Grabmälern findet. Die Schriftzeichen vermitteln Dekrete des Himmelssohnes, 
Huldigungen des Herrschers oder Hymnen auf das Reich. Zwei von Segalens Stelen 



vertont Ibert für Sopranstimme und Flöte. Die Flöte, seit jeher ein Instrument des 
sich mitteilenden Geistes, wird zum Medium eines Sprechenden aus vormaliger 
Zeit, nicht zufällig steigt sie am Anfang in die Sphäre der Lebenden herab. Ibert 
komponiert einen Dialog zweier aus unterschiedlichen Zeiten kommenden See-
len. Die Singstimme behandelt der Komponist syllabisch, das heißt auf jede Note 
verwendet er eine Silbe. So wird aller Dekor vermieden, der Geist vermag klarer 
hervorzutreten. Unverstellt zeigt sich auch der musikalische Fluss in Iberts »Deux 
interludes« (Zwei Zwischenspiele) von 1946. Ursprünglich denkt der Komponist an 
eine Bühnenmusik für Suzanne Lilars Drama »Le Burlador« (Der Verführer) von 
1945, ein Don-Juan-Stoff aus weiblicher Sicht. Das erste Interludium ist ein perio-
disches Stück in deutlichem Menuett-Stil mit zahlreichen klassischen Anleihen, ei-
ner gesanglichen Melodieentwicklung sowie einer reichen Harmonik in Form einer 
organischen Sequenzierung. Das zweite Interludium versprüht spanischen Odem. 
Mitunter imitiert die Harfe eine Gitarre, während Flöte und Violine Melodien spie-
len, die Einflüsse einer improvisierten andalusischen Flamencomusik aufnehmen.

Schon früh beginnt Jean Françaix mit dem Klavierspiel. Bevor er zehn Jahre alt 
ist, erhält er zudem Kompositionsunterricht bei Nadia Boulanger in Paris. 1930 
gewinnt er den ersten Preis im Klavierwettbewerb am Pariser Konservatorium. 
1932 schreibt er mit zwanzig Jahren sein Concertino für Klavier und Orchester, 
das ihn rasch bekannt macht. Er komponiert besonders viel für Blasinstrumente, 
darunter ein Saxophonquartett, eine Sonatine für Trompete und Klavier, zwei 
Bläserquintette. Die »Sept impromptus« von 1977 sind ein Auftragswerk des En-
sembles Soni Ventorum und werden am 12. Oktober 1978 in Seattle / USA von den 
Mitgliedern des Ensembles uraufgeführt. Ein Impromptu bezeichnet ein kleineres 
Musikstück, dessen Wesen sich aus einem Stegreifspiel mit überraschenden Wen-
dungen ableitet. Die Impromptus von Françaix sind daher kurze Charakterstudien, 
die die klangliche Bandbreite der agierenden Instrumente ausreizen. Im ersten 
Satz dominiert ein tänzerischer Tonfall. Ferner geben die Stücke den Eindruck 
einer männlichen und weiblichen Stimme (Fagott und Flöte) wieder. Häufig werden 
beide Instrumente höher oder niedriger als üblich gespielt, was die Atmosphäre 
eines leidenschaftlichen Dialogs noch verstärkt – ein musikalisches Kammerspiel 
in kurzweiligen Akten, das den Stimmungswechsel in den Dienst einer instrumen-
talen Inszenierung stellt.

Christina Bock Mezzosopran
Die deutsche Mezzosopranistin Christina Bock ist seit der Spielzeit 2014 / 2015 
Ensemblemitglied der Semperoper Dresden. Sie ist Preisträgerin des 7. Internatio-
nalen Hilde Zadek Gesangswettbewerbs und gewann dort den Sonderpreis des 
Arnold Schönberg Centers Wien, worauf eine Aufführung der »Gurrelieder« folgte. 
Neben dem Musiktheater steht ihre Liebe für das kammermusikalische Schaffen 
im Fokus der jungen Künstlerin. Seit 2013 arbeitet sie regelmäßig mit dem Raschér 
Saxophon Quartet zusammen und gründete im vergangenen Jahr das ensemble 
épique für Harfe, Stimme und Violoncello.



Frank Martin
»QUATRE SONNETS À CASSANDRE«

1.
Qui voudra voir comme un Dieu me surmonte,
Comme il m’assaut, comme il se fait vainqueur,
Comme il renflamme et renglace mon cœur,
Comme il se fait un honneur de ma honte;

Qui voudra voir une jeunesse prompte
A suivre en vain l’objet de son malheur,
Me vienne lire: il verra ma douleur
Dont ma Déesse et mon Dieu ne font compte.

Il connaîtra qu’Amour est sans raison,
Un doux abus, une belle prison,
Un vain espoir qui de vent nous vient paître.

Et connaîtra que l’homme se déçoit
Quand plein d’erreur, un aveugle il reçoit
Pour sa conduite, un enfant pour son maître.

2.
Nature ornant la dame qui devait
De sa douceur forcer les plus rebelles
Lui fit présent des beautés les plus belles
Que dès mille ans en épargne elle avait.

Tout ce qu’Amour avarement couvait
De beau, de chaste et d’honneur sous ses ailes
Emmiella les grâces immortelles
De son bel oeil qui les dieux émouvait.

Du Ciel à peine elle était descendue,
Quand je la vis, quand mon âme éperdue
En devint folle, et d’un si poignant trait

Le fier destin l’engrava dans mon âme
Que, vif ne mort, jamais d’une autre dame
Empreint au cœur je n’aurai le portrait.

3.
Avant le temps tes tempes fleuriront,
De peu de jours ta fin sera bornée,
Avant ton soir se clorra ta journée,
Trahis d’espoir tes pensers périront.

Wer sehn will, wie mich der Gott überwindet,
Wie er mich anfällt und als Sieger lacht,
Wie er mein Herz erglühn und frieren macht,
Wie er in meiner Schande Ehre findet;

Wer sehn will, wie so schnell der Jugend Trachten
Dem Unglück nachjagt und der Bitterkeit,
Der lese mich; dann sieht er all das Leid,
Das meine Göttin und mein Gott nicht achten

Und lernt: Liebe sagt von Vernunft sich los,
Ist süßer Trug, ein schöner Kerker bloß,
Ein eitler Wahn, der Wind als Speise gibt;

Und lernen wird er, dass der Täuschung liebt,
Der ganz verirrt sich einen Blinden gern
Zum Führer wählt, ein Kind zu seinem Herrn.

Wie hat Natur die Dame reich geschmückt,
Vor deren Süße sich die Kühlsten neigen,
Wie gab sie alle Schönheit ihr zu eigen,
Die tausend Jahre lang der Welt entrückt.

Was Amor neidisch sonst verborgen hegt
An Reinheit, Lieblichkeit und hohen Ehren,
Vermochte nur die Anmut zu vermehren
Des schönsten Aug’s, das Götter selbst erregt.

Kaum war vom Himmel sie herabgekommen,
Als ich sie sah und als mein Herz, beklommen,
Sich ganz an sie verlor. Mit bittrem Weh

Grub das Geschick sie tief in meine Tage,
Auf dass kein Bild von einer andern je
Ich lebend oder tot im Herzen trage.

Vor der Zeit werden deine Schläfen ergrauen,
Auf wenige Tage wird dein Ende begrenzt sein,
Vor dem Abend wird dein Tag beschlossen sein,
Hoffnungsbar, werden deine Gedanken verlöschen.

GESANGSTEXTE



Sans me fléchir tes écrits flétriront,
Dans ton désastre ira ma destinée,
Ta mort sera pour m’amour terminée,
De tes soupirs nos neveux se riront.

Tu seras fait d’un vulgaire la fable,
Tu bâtiras sur l’incertain du sable
Et vainement tu peindras dans les cieux.

Ainsi disait la nymphe qui m’afolle,
Lorsque le ciel, té moin de sa parolle,
D’un dextre éclair fut présage à mes yeux.

4.
Quand je te vois, seule, assise, à part toi,
Toute amusée avec ta pensée,
La tête un peu encontre bas baissée,
Te retirant du vulgaire et de moi,

Je veux souvent, pour rompre ton émoi,
Te saluer, mais ma voix offensée
De trop de peur se retient amassée
Dedans ma bouche et me laisse tout coi.

Souffrir ne puis les rayons de ta vue,
Craintive au corps mon âme tremble émue,
Langue ni voix ne font leur action.

Seuls mes soupirs, seul mon triste visage
Parlent pour moi, et telle passion
De mon amour donne assez témoignage.

Text: Pierre de Ronsard

Jacques Ibert
»DEUX STÈLES ORIENTÉES«

1. Mon amante a les vertus de l’eau
Mon amante a les vertus de l’eau: un sourire clair, 
des gestes coulants, une voix pure et chantant 
goutte à goutte.
Et quand parfois, – malgré moi – du feu passe dans 
mon regard, elle sait comment on l’attise en frémis-
sant: eau jetée sur les charbons rouges.

Mon eau vive, la voici répandue, toute, sur la terre!
Elle glisse, elle me fuit; – et j’ai soif, et je cours après 
elle.
De mes mains je fais une coupe. De mes deux mains 
je l’étanche avec ivresse, je l’étreins, je la porte à mes 
lèvres: Et j’avale une poignée de boue.

Deine Schriften welken, ohne mich zu erweichen,
In deinem Verderben erfüllt sich mein Schicksal.
Mich zu lieben, wird deinen Tod besiegeln,
Über deine Seufzer lachen unsere Nachkommen.

Du wirst zum Gespött der Menschen,
Du wirst auf unsicheren Sand bauen
Und vergeblich in den Himmel malen.

So sprach die Nymphe, die mich verwirrt,
Als der Himmel, Zeuge ihrer Worte,
Vor meinen Augen einen Blitz als Omen schickte.

Wenn ich dich sitzen seh’, allein mit dir
Und in dein Sinnen ganz zurückgezogen,
Nur leicht den Kopf zur Erde hingebogen,
Dem Alltag fern und ferne auch von mir.

So möcht’ ich oft, zu brechen diesen Bann,
Dich leise grüßen; doch ein furchtsam Zagen,
schließt mir den Mund, er wagt kein Wort zu sagen
Und hält verwundert seinen Atem an.

Mein Blick, verwirrt, kann deinen nicht bestehen,
Vor seinen Strahlen zittert meine Kraft,
Die Zunge wagt nicht, an ihr Werk zu gehen;

Nur meine Seufzer, meine Traurigkeit
Verraten alles – solche Leidenschaft
Zeigt nur zu deutlich meiner Liebe Leid.

Übersetzung: Franz Fassbinder

Meine Geliebte hat die Tugenden des Wassers: ein 
klares Lächeln, fließende Gesten, eine reine Stimme, 
die perlend singt.
Und wenn manchmal – wider Willen – ein Feuer 
in meinem Blick flackert, weiß sie es siedend zu 
schüren: Wasser auf rote Kohlen gegossen.

Mein wildes Wasser, dort strömt es über die Erde!
Es rinnt, es flieht; – und ich habe Durst und laufe 
ihm nach.
Mit meinen Händen forme ich eine Schale. Mit 
meinen beiden Händen dichte ich es trunken ab, 
umklammernd, und führe es an meine Lippen:
Und ich schlucke eine Handvoll Schlamm.
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2. On me dit
On me dit: Vous ne devez pas l’épouser. Tous les 
présages sont d’accord, et néfastes: remarquez bien, 
dans son nom, l’eau, jetée au sort, se remplace 
par le vent.
Or, le vent renverse, c’est péremptoire. Ne prenez 
donc pas cette femme. Et puis il y a le commentaire: 
écoutez: »Il se heurte aux rochers. Il entre dans les 
ronces. Il se vêt de poil épineux …« et autres gloses 
qu’il vaut mieux ne pas tirer.

Je réponds: Certes, ce sont là présages douteux.
Mais ne donnons pas trop d’importance. 
Et puis, elle est veuve et tout cela regarde le 
premier mari.
Préparez la chaise pour les noces.

Text: Victor Segalen, »Stèles«, 1912,
basierend auf chinesischen Texten

Man sagt mir: Ihr dürft sie nicht heiraten. Alle 
Vorzeichen stimmen überein, unheilvoll. Beachtet 
wohl: in ihrem Namen wandelt sich das Wasser, dem 
Schicksal ausgeliefert, in Wind. 
Nun, der Wind stößt um, das ist unbestreitbar.
Nehmt also nicht diese Frau. Und dann gibt es die 
Bemerkung: Hört: »Er prallt gegen die Felsen. Er 
läuft in die Dornen. Er hüllt sich in ein stachliges 
Kleid. ...« und andere hämische Kommentare,
die man lieber nicht abgibt.

Ich antworte: Sicher, das sind zweifelhafte Vorzeichen. 
Aber verleihen wir ihnen keine zu große Bedeutung. 
Außerdem ist sie Witwe und das alles betrifft ihren 
ersten Mann.
Bereitet die Sänfte für die Hochzeit.

Übersetzung: Anne Gerber

VORSCHAU

4. Aufführungsabend
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John Storgårds Dirigent
Dóra Varga-Andert Flöte

Arvo Pärt
»Trisagion« für Streichorchester
Lowell Liebermann
Konzert für Piccoloflöte und 
Orchester op. 50
Jean Sibelius
Symphonie Nr. 3 C-Dur op. 52


