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Asie – Ravel

Asie, Asie, Asie.
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice
Où dort la fantaisie comme une impératrice
En sa forêt tout emplie de mystère.

Asie,
Je voudrais m'en aller avec la goëlette
Qui se berce ce soir dans le port
Mystérieuse et solitaire
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel 
d'or.

Je voudrais m'en aller vers des îles de fleurs
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.
Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l'air.
Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires;

Je voudrais voir des yeux sombres d'amour
Et des prunelles brillantes de joie
En des peaux jaunes comme des oranges;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.

Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbe blanche;
Je voudrais voir d'âpres marchands aux regards 
louches, et des cadis, et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt qui se 
penche accordent vie ou mort au gré de leur 
désir. Je voudrais voir la Perse, et l'Inde, et puis 
la Chine,

Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
Et les princesses aux mains fines,
Et les lettrés qui se querellent
Sur la poésie et sur la beauté;

Je voudrais m'attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger
Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin
Avec un personnage au milieu d'un verger;

Asien – Ravel

Asien, Asien, Asien.
Fernes, altes Wunderland in den Märchen der 
Ammen,wo die Fantasie schlummert wie eine 
Kaiserin in ihrem Wald voll der Geheimnisse.

Asien,
dorthin möchte ich segeln auf dem Schoner,
der sich heute Abend im Hafen wiegt,
geheimnisvoll und einsam,
der dann seine violetten Segel ausspannt
wie ein riesiger Vogel der Nacht am goldenen 
Himmel.

Ich möchte zu den Blumeninseln segeln
und lauschen dem Gesang des brünstigen 
Meeres mit seinem uralten, zaubrischen Wogen.
Ich möchte Damaskus sehen und Persiens Städte
mit ihren ätherischen Minaretten.
Ich möchte schöne Turbane sehen aus Seide
auf schwarzen Gesichtern mit strahlenden 
Zähnen;

Ich möchte Augen schauen, dunkel vor Liebe,
und Pupillen, die vor Freude funkeln,
und Haut, die schimmert wie Orangen;
samtene Gewänder möchte ich sehen
und Kaftane mit langen Fransen.

Ich möchte Heilige Pfeifen sehen in Mündern,
umsäumt von weißen Bärten;
ich möchte harte Händler mit undurchsichtigem 
Blick sehen, und Kadis und Wesire,
die mit einer einzigen Bewegung ihres 
gekrümmten Fingers nach Gutdünken über 
Leben oder Tod bestimmen. Ich möchte Persien 
sehen und Indien und dann China,

dickbäuchige Mandarine unter Sonnenschirmen
und Prinzessinnen mit zierlichen Händen
und Gelehrte, die sich streiten
über Poesie und Schönheit;

ich möchte in einem verwunschenen Palast 
verweilen
und wie ein Reisender aus fernem Land
mit Muße Landschaften bewundern,
gemalt auf Stoffen in Rahmen aus Tannenholz, 
mit einer Gestalt inmitten eines Obstgartens;
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Je voudrais voir des assassins souriant
Du bourreau qui coupe un cou d'innocent
Avec son grand sabre courbé d'Orient.

Je voudrais voir des pauvres et des reines;
Je voudrais voir des roses et du sang;
Je voudrais voir mourir d'amour ou bien de 
haine.

Et puis m'en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves
En élevant comme Sindbad ma vieille tasse 
arabe
De temps en temps jusqu'à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec art.

Chanson perpétuelle – Chausson

Bois frissonnants, ciel étoilé
Mon bien-aimé s'en est allé
Emportant mon cœur désolé. 

Vents, que vos plaintives rumeurs,
Que vos chants, rossignols charmeurs,
Aillent lui dire que je meurs. 

Le premier soir qu'il vint ici,
Mon âme fut à sa merci;
De fierté je n'eus plus souci. 

Mes regards étaient pleins d'aveux.
Il me prit dans ses bras nerveux
Et me baisa près des cheveux. 

J'en eus un grand frémissement.
Et puis je ne sais plus comment
Il est devenu mon amant. 

Je lui disais: "Tu m'aimeras
Aussi longtemps que tu pourras."
Je ne dormais bien qu'en ses bras. 

Mais lui, sentant son cœur éteint,
S'en est allé l'autre matin
Sans moi, dans un pays lointain. 

Puisque je n'ai plus mon ami,
Je mourrai dans l'étang, parmi
Les fleurs sous le flot endormi. 

ich möchte Mörder über ihren Henker lächeln 
sehen, wenn er den Nacken eines Unschuldigen 
durchtrennt mit seinem großen orientalischen 
Säbel.
Ich möchte Arme sehen und Königinnen ;
ich möchte Rosen sehen und Blut;
ich möchte das Sterben aus Liebe oder Hass 
sehen.

Und dann später zurückkehren,
mein Abenteuer denen erzählen, die neugierig 
sind auf Träume,
und wie Sindbad meine alte arabische Tasse
hin und wieder zu Munde führen,
um die Erzählung kunstvoll zu unterbrechen ..

Ewiges Lied - Chausson

Zitternde Wälder, himmlischer Stern
Mein Geliebte hat mich verlassen
Und mein verzweifeltes Herz mitgetragen. 

Wind! Wenn nur dein klagendes Seufzen
Wie Nachtigallen Lieder zu fliegen wäre
Um ihm zu sagen, daß ich sterbe. 

Als erst er zu mir kam,
War meine Seele in seiner Gewalt,
Mein Stolz ganz ohne Wert. 

Mein Blick hat schon Geständnis gezwungen.
Er nahm mich in seinen Armen
Und hat das Haar zu küssen gelungen. 

Ich zitterte an diese Stunde
Und dann, weiß ich nicht wie,
Wurde er meinen Geliebten. 

Ich sagte ihm: "Deine Liebe für mich
Währt nur so lange du willst."
Und ich schlief einzig in seinen Armen gut. 

Aber er fühlte sein Herz schwinden
Und eines Morgens ist er
Ohne mich ins ferne Land verschwunden. 

Da ich nicht mehr meinen Geliebten habe,
Werde ich im See sterben
Und mit den Blumen in der Tiefe schlafen. 
Zum Wind, wenn ich am Strand anspüle,
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Sur le bord arrivée, au vent
Je dirai son nom, en rêvant
Que là je l'attendis souvent. 

Et comme en un linceul doré,
Dans mes cheveux défaits, au gré
Du vent je m'abandonnerai. 

Les bonheurs passés verseront
Leur douce lueur sur mon front,
Et les joncs verts m'enlaceront. 

Et mon sein croira, frémissant
Sous l'enlacement caressant,
Subir l'étreinte de l'absent. 

La mort de l`amour - Chausson

Bientôt l'île bleue et joyeuse
Parmi les rocs m'apparaîtra;
L'île sur l'eau silencieuse
Comme un nénuphar flottera. 

À travers la mer d'améthyste
Doucement glisse le bateau,
Et je serai joyeux et triste
De tant me souvenir bientôt! 

Le vent roulait les feuilles mortes;
Mes pensées
Roulaient comme des feuilles mortes,
Dans la nuit. 

Jamais si doucement au ciel noir n'avaient lui
Les mille roses d'or d'où tombent les rosées!
Une danse effrayante, et les feuilles froissées,
Et qui rendaient un son métallique, valsaient,
Semblaient gémir sous les étoiles, et disaient
L'inexprimable horreur des amours trépassés. 
 

Les grands hêtres d'argent que la lune baisait     
Etaient des spectres: moi, tout mon sang se 
glaçait en voyant mon aimée étrangement 
sourire.

Werde ich in meinen Träumen seinen Namen 
sprechen,
Und behaupten, daß ich dort auf ihn oft gewartet
hätte. 

Und, als ob mein Leichentuch gulden wäre,
Werde ich mich mit zerzaustem Haar,
Hin zu den wehenden Winden geben. 

Vergangene Vergnügen werden auf mich 
einströmen
Und meine Stirn fahl beleuchten,
Grünes Schilf um mich geschlungen. 

Zitternd wird meine Brust überzeugt sein,
In seinen Liebkosungen geschlungen,
Daß ich mich in den Armen des Abwesenden 
befinde. 

Der Tod der Liebe - Chausson

Bald wird jene blaue und fröhliche Insel
Zwischen den Felsen erscheinen;
Und die Insel auf dem stillen Gewässer
Wird wie eine Seerose treiben. 

Über der amethysten See
Gleitet das Schiff ruhig vorbei;
Glücklich und traurig werde ich sein,
Das bald alles Erinnerung wird. 

Der Wind trieb die toten Blätter;
Meine Gedanken
Wurden wie tote Blätter
Durch die Nacht getrieben. 

Niemals so ruhig aus dem schwarzen Himmel 
hatte tausend guldenen Rosen wie Tau gefallen!
Ein schrecklicher Tanz, wo zerdrückten Blätter
Gewälzt, und einen metallischen Ton 
zurückgegeben haben,
Und schienen unter den Sternen zu stöhnen und
Den unausdrücklichen Graus der vergangenen 
Liebe zu sprechen. 

Hohe silbernen Buchen, die den Mond geküßt 
haben, waren wie Geister: und mein ganzes Blut
wurde wie Eis, als ich meine Geliebte seltsam 
Lächeln sah.
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Comme des fronts de morts nos fronts avaient 
pâli,
Et, muet, me penchant vers elle, je pus lire
Ce mot fatal écrit dans ses grands yeux: l'oubli. 

Le temps des lilas et le temps des roses
Ne reviendra plus à ce printemps ci;
Le temps des lilas et le temps des roses
Est passé, le temps des œillets aussi. 

Le vent a changé, les cieux sont moroses,
Et nous n'irons plus courir, et cueillir
Les lilas en fleur et les belles roses;
Le printemps est triste et ne peut fleurir. 

Oh! joyeux et doux printemps de l'année
Qui vins, l'an passé, nous ensoleiller,
Notre fleur d'amour est si bien fanée,
Las! que ton baiser ne peut l'éveiller! 

Et toi, que fais-tu? pas de fleurs écloses,
Point de gai soleil ni d'ombrages frais;
Le temps des lilas et le temps des roses
Avec notre amour est mort à jamais.

Divinités du Styx - Gluck

Divinités du Styx, ministres de la mort,
je n'invoquerai point votre pitié cruelle.

J'enlève un tendre époux à son funeste sort,
mais je vous abandonne une épouse fidèle.

Divinités du Styx, ministres de la mort,
mourir pour ce qu'on aime, est un trop doux 
effort, une vertu si naturelle, mon coeur est 
animé du plus noble transport.

Je sens une force nouvelle, je vais où mon 
amour m'appelle, mon coeur est animé
du plus noble transport.

Divinités du Styx,
ministres de la mort,
je n'invoquerai point
votre pitié cruelle.

Wie Stirne des Todes, verblassten unsere 
Gesichtsfarbe; Und, als ich mich wortlos zu ihr 
beugte, um das verheerendes Wort zu lesen,
Das in den geöffneten Augen geschrieben war, 
las ich: Vergessenheit. 

Die Zeit des Flieders und die Zeit der Rosen -
in diesem Lenz wird sie nicht wiederkehren;
die Zeit des Flieders und die Zeit der Rosen
ist vorbei, wie auch die Zeit der Nelken.
 
Gedreht hat sich der Wind, der Himmel sich 
verdüstert; wir werden nicht mehr eilen, Flieder 
zu pflücken und die schönen Rosen;
voll Trauer ist der Lenz, kann nicht erblühen.
 
Ach, heitere und süße Frühlingszeit,
vergang’nes Jahr kamst du mit deiner Sonne;
doch so verblüht ist nun die Blume uns’rer 
Liebe, dass selbst dein Kuss sie nicht mehr neu 
beleben kann.
 
Und was machst du? Kein Knospen und kein 
Blühen mehr, noch heit’rer Sonnenschein und 
kühler Schatten; die Zeit des Flieders und die 
Zeit der Rosen - sie und uns’re Liebe sind für 
immer tot.
 
Götter des Styx – Gluck

Erhabne Götter des Styx, Minister des Todes!
Ich werde nicht um euer grausames Mitleid 
flehen.
Ich nehme euch ein zarter Gatte weg, rette ihn 
vor seinem unseligen Tod. Doch ich gebe euch 
eine treue Gattin stattdessen.

Erhabne Götter des Styx, Minister des Todes!
Zu sterben anstelle von jemandem, den man 
liebt, ist eine freudige Mühe, eine natürliche 
Tugend, mein Herz ist erregt von der nobelsten 
Motivation.
Ich fühle eine neue Kraft, ich gehe, wohin mich 
meine Liebe ruft.

Erhabne Götter des Styx, Minister des Todes!
Ich werde nicht um euer grausames Mitleid 
flehen.


