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Ascesa e declino di Richard Strauss (1864-1949)
Brani e testi
Vier letzte Lieder, WoO. 150
Data di composizione, 1948
September
Testo di Hermann Hesse (1877-1962)
September

Settembre

Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.

Il giardino è triste,
fredda cade la pioggia sui fiori.
Rabbrividisce l'estate,
silenziosa verso la sua fine.

Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum.

In pioggia d'oro, una dopo l'altra,
si staccano le foglie dall'alta acacia;
l'estate sorride attonita e spossata
nel sogno morente del giardino.

Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die großen
müdgewordnen Augen zu.

A lungo ancora resta vicino alle rose,
sospirando il riposo.
Lentamente chiude [i grandi]
gli occhi stanchi.

Beim Schlafengehen
Testo di Hermann Hesse (1877-1962)
Beim Schlafengehen

Addormentandosi

Nun der Tag mich müd gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen.

Ora che il giorno mi ha estenuato,
il mio ardente desiderio
accoglierà in amicizia la notte stellata
come un bambino stanco.

Hände, laßt von allem Tun,
Stirn, vergiß du alles Denken,
alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken.

Mani, lasciate ogni cura,
fronte, dimentica ogni pensiero;
tutti i miei sensi
vogliono ora sprofondare nel sonno.

Und die Seele unbewacht
will in freien Flügen schweben,
um im Zauberkreis der Nacht
tief und tausendfach zu leben.

Così l'anima, incustodita,
volerà con libere ali,
per vivere profondamente e per migliaia di volte
nel cerchio magico della notte.
Don Juan, op. 20
Data di composizione, 1888
Also sprach Zarathustra, op. 20
Data di composizione, 1896
Concerto per corno e orchestra n. 2 in mi bemolle maggiore
Data di composizione, 1942
1. Allegro
2. Andante con moto
3. Rondo. Allegro molto

Metamorfosi
Data di composizione, 1945
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Der Rosenkavalier
Commedia musicale in tre atti
Libretto di Hugo von Hofmannsthal
Prima rappresentazione, Dresda, Königliches Opernhaus, 26 gennaio 1911
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Ariadne auf Naxos
Opera in un prologo e un atto
Libretto di Hugo von Hofmannsthal
Prima rappresentazione, Vienna, Operntheater, 4 ottobre 1916
Overtüre
Harlekin (in der Kulisse, singt)
Lieben, Hassen, Hoffen, Zagen,
Alle Lust und alle Qual,
Alles kann ein Herz ertragen
Einmal um das andere Mal.
Aber weder Lust noch Schmerzen,
Abgestorben auch der Pein,
Das ist tödlich deinem Herzen,
Und so darfst du mir nicht sein!
Mußt dich aus dem Dunkel heben,
Wär' es auch um neue Qual,
Leben mußt du, liebes Leben,
Leben noch dies eine Mal!

ARLECCHINO (tra le quinte)
Odio, amor, speranza, téma,
ogni gioia, ogni dolor
sa portar con calma estrema
questo nostro umano cuor:
ma fuggir la gioia e il pianto,
e sottrarsi al bene e al mal,
è pel tuo cuore affranto
davvero un tòssico mortal!
Tu da l’ombra sorger devi,
fosse in braccio al rio dolor;
bevi, deh, la vita bevi,
ama questa volta ancor!

Echo (wiederholt seelenlos wie ein
Vogel die Melodie von Harlekins Lied)
Ariadne (unbewegt, träumt vor sich hin)

(Eco ripete senz anima, come un augello, la melodia della
canzone di Arlecchino. Arianna, immota, continua a
sognare)

Zerbinetta (halblaut, parlando)
Sie hebt auch nicht einmal den Kopf.

ZERBINETTA (a mezza voce)
Neppur il capo leva or più!...

Harlekin (ebenso)
Es ist alles vergebens.
Ich fühlte es während des Singens.
Echo (wiederholt nochmals die Melodie)

ARLECCHINO (del pari)
Credi, è tempo sprecato; già il compresi mentre cantavo.

Zerbinetta Du bist ja ganz aus der Fassung.

ZERBINETTA
Più non connètti, mi sembra!
ARLECCHINO
Mai un essere umano m’ha più commosso!

Harlekin Nie hat ein menschliches
Wesen mich so gerührt.
Zerbinetta So geht es dir mit jeder Frau.
Harlekin Und dir vielleicht
nicht mit jedem Mann?

ZERBINETTA
Con ogni donna ciò t’avviene!
ARLECCHINO
E a te non càpita con ogni uomo?

Ariadne (vor sich)
Es gibt ein Reich, wo alles rein ist:
Es hat auch einen Namen: Totenreich.
(Hebt sich im Sprechen vom Boden)
Hier ist nichts rein! Hier kam alles zu allem!
(Sie zieht ihr Gewand eng um sich)
Bald aber nahet ein Bote,
Hermes heißen sie ihn.
Mit seinem Stab
Regiert er die Seelen:
Wie leichte Vögel,
Wie welke Blätter
Treibt er sie hin.
Du schöner, stiller Gott! sieh!
Ariadne wartet!

ARIANNA (tra sè)
Un regno v’ha, divino e puro
ed ha un suo nome austero e sacro: l’Erebo!
(sollevandosi da terra)
Qui nulla è puro; sol tristizia qui regna!
(avvolgendosi strettamente con la propria vestaglia)
Presto dèe giungere un messo:
è Mercurio, costui!
Col suo vincastro
ei l’anime guida,
quai lievi augelli,
quai morte foglie
ei li sospinge.
O bello, muto Iddio! guarda,
Arianna attende!
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Ach, von allen wilden Schmerzen
Muß das Herz gereinigt sein,
Dann wird dein Gesicht mir nicken,
Wird dein Schritt vor meiner Höhle,
Dunkel wird auf meinen Augen,
Deine Hand auf meinem Herzen sein.
In den schönen Feierkleidern,
Die mir meine Mutter gab,
Diese Glieder werden bleiben,
Schön geschmückt und ganz allein,
Stille Höhle wird mein Grab.
Aber lautlos meine Seele
Folget ihrem neuen Herrn,
Wie ein leichtes Blatt im Winde
Folgt hinunter, folgt so gern.
Du wirst mich befreien,
Mir selber mich geben,
Dies lastende Leben,
Du nimmst es von mir.
An dich werd' ich mich ganz verlieren,
Bei dir wird Ariadne sein.

Zerbinetta
(beginnt mit einer tiefen Verneigung vor Ariadne)
Großmächtige Prinzessin, wer verstünde nicht,
Daß so erlauchter und erhabener Personen Traurigkeit
Mit einem anderen Maß gemessen werden muß
Als der gemeinen Sterblichen. – Jedoch
(einen Schritt nähertretend, doch Ariadne achtet in
keiner Weise auf sie)
Sind wir nicht Frauen unter uns, und schlägt denn nicht
In jeder Brust ein unbegreiflich, unbegreiflich Herz?
(Abermals näher, mit einem Knicks, Ariadne, ihrer nicht
zu achten, verhüllt ihr Gesicht)
Von unserer Schwachheit sprechen,
Sie uns selber eingestehen,
Ist es nicht schmerzlich süß?
Und zuckt uns nicht der Sinn danach?
Sie wollen mich nicht hören –
Schön und stolz und regungslos,
Als wären Sie die Statue auf Ihrer eigenen Gruft –
Sie wollen keine andere Vertraute
Als diesen Fels und diese Wellen haben?
(Ariadne tritt an den Eingang ihrer Höhle zurück)
Prinzessin, hören Sie mich an – nicht Sie allein,
Wir alle – ach, wir alle – was Ihr Herz erstarrt,
Wer ist die Frau, die es nicht durchgelitten hätte?
Verlassen! in Verzweiflung! ausgesetzt!
Ach, solcher wüsten Inseln sind unzählige
Auch mitten unter Menschen, ich – ich selber
Ich habe ihrer mehrere bewohnt –
Und habe nicht gelernt, die Männer zu verfluchen.
(Ariadne tritt vollends in die Höhle zurück, Zerbinetta
richtet ihre weiteren Tröstungen an die unsichtbar
Gewordene)
Treulos – sie sind's!
Ungeheuer, ohne Grenzen!

Ahi, dal suo dolor selvaggio
pura l’anima esser dèe!
Mi farai tu allora un cenno,
quando udrò nell’antro i passi
gli occhi miei s’oscureranno,
poserai sul cuore mio la mano.
Nelle vesti sontuose
che mi diè la madre mia,
queste membra giaceranno
qui nell’antro,
fatto avello!
Ma, silente, l’alma mia
segue il nuovo suo Signor,
come lieve foglia al vento
s’inabissa con voluttà.
Già s’oscuran le mie luci,
luce nel mio cor non v’è; queste membra in or fulgore
giaceran... ma sole, ahimè! Liberarmi tu dovrai, ridarmi a
me stessa, del vivere il pondo dèi toglier da me!
In te vo’ sommergermi tutta, con te starsi Arianna vuole!

ZERBINETTA
(con un profondo inchino ad Arianna)
O fiera Principessa, chi non vede che la tristezza di sì
nobili ed inclite persone s’ha a misurare quaggiù con
altro metro da quel dei miseri uomini? Però...
(fa un passo innanzi ma Arianna non le bada
minimamente)
...non siamo donne, qui tra noi? Non pulsa già in ogni
seno un misterioso…, un misterioso cuor?
(s’avvicina ancòra d’un poco, facendo un inchino;
Arianna, per non badarle, si vela il volto)
Parlar tra noi, sì deboli, confessarci a noi stesse, dolce
dolor non è? E non ne abbiam desìo, soventi? Ahimè!...
non m’ascoltate! Bella, altera, immobile,
qual foste voi la statua sul vostro proprio avello:
a voi non giovano altri confidenti che questo mare e
queste impervie rupi?

(Arianna retrocede sin su la soglia della propria grotta)
Signora, udir vogliate alfine! Non solo voi, noi tutte, ahi,
noi tutte!... Ciò che vi ange il cor, qual è la donna che al
par di voi
non l’abbia sofferto? Tradita, disperata, sola, ahimè!
Ahi... e quanti altri scogli inabitabili
non v’hanno in mezzo al mondo! lo, io stessa ne ho già
abitati molti in altri tempi! Non imparai, per ciò, a
maledire gli uomini!
(Arianna rientra definitivamente nella sua grotta, mentre
Zerbinetta continua a rivolgere le sue parole di conforto
a colei ch’è divenuta ormai invisibile)
Infidi, ei sono... quanto infidi,
niun lo crede!
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Eine kurze Nacht,
Ein hastiger Tag,
Ein Wehen der Luft,
Ein fließender Blick
Verwandelt ihr Herz!
Aber sind denn wir gefeit
Gegen die grausamen – entzückenden,
Die unbegreiflichen Verwandlungen?
Noch glaub' ich dem einen ganz mich gehörend,
Noch mein' ich mir selber so sicher zu sein,
Da mischt sich im Herzen leise betörend
Schon einer nie gekosteten Freiheit,
Schon einer neuen verstohlenen Liebe
Schweifendes freches Gefühle sich ein!
Noch bin ich wahr, und doch ist es gelogen,
Ich halte mich treu und bin schon schlecht,
Mit falschen Gewichten wird alles gewogen –
Und halb mich wissend und halb im Taumel
Betrüg' ich ihn endlich und lieb' ihn noch recht!
Ja, halb mich wissend und halb im Taumel
Betrüge ich endlich und liebe noch recht!
So war es mit Pagliazzo
Und mit Mezzetin!
Dann war es Cavicchio,
Dann Burattin,
Dann Pasquariello!
Ach, und zuweilen,
Will es mir scheinen,
Waren es zwei!
Doch niemals Launen,
Immer ein Müssen!
Immer ein neues
Beklommenes Staunen.
Daß ein Herz so gar sich selber,
Gar sich selber nicht versteht!
Als ein Gott kam jeder gegangen,
Und sein Schritt schon machte mich stumm,
Küßte er mir Stirn und Wangen,
War ich von dem Gott gefangen
Und gewandelt um und um!
Als ein Gott kam jeder gegangen,
Jeder wandelte mich um,
Küßte er mir Mund und Wangen,
Hingegeben war ich stumm!
Hingegeben war ich stumm!
Hingegeben war ich stumm!
Kam der neue Gott gegangen,
Hingegeben war ich stumm!

Una breve notte, un rapido giorno,
un moto dell’aere, il lampo d’un guardo,
muta il lor cuore!
Ma al riparo siamo noi dalle terribili,
dolcissime al cor metamorfosi dell’anima?
So d’essere fedele, tutta d’un solo,
fiera son io e non temo di me...
ed ecco d’un tratto striscia con dòlo,
qual novella ebbrezza il senso d’un amore puro,
dolcissimo, tacito,
ardente, simile a serpe,
là in fondo al mio cuor.
Sincera sono, eppure ho già tradito; io sono fedele e già
peccai!
Oh, tutto si pesa con peso mentito...
ed ebbra un poco, e un po’ cosciente
lo inganno.., e pur lamo ancor!
Superba son io e non temo di me
ed ecco dun tratto striscia l’Amore
quale una vipera entro il mio cuore!
Così fu con Pagliaccio,
con Mezzettin;
poi venne Cavicchio,
Burattin...
Poi Pasquariello;
e qualche volta,
s’io non m’inganno,
erano in due!
No, mai capricci:
sempre un ardore,
sempre un novello
profondo stupore!
Che una donna non comprenda, ahimé,
non comprenda il proprio cuor!
Quale un Dio ciascuno incedeva
e al suo passo io ero già muta.
Fronte e gote con passione
mi baciava.., e già prigione ero
e tramutata ahimè...
capo a piè!
Quale un Dio ciascuno m’apparve
e ciascuno mi tramutò.
Sei la bocca a me baciava,
io mi davo muta a lui!
Se il novello Dio giungeva
io mi davo muta a lui... a lui...
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