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Zu den Fauré-Transkriptionen 
Chanson de Mélisande (1898) / La Chanson d’Ève op. 95 (1906-10) 

für Singstimme und Streichquartett 
 

 
Ève chante – Eva singt 

 
„Va, fille humaine, et donne à tous les êtres que j’ai créés, une parole de tes lèvres, un son 
pour les connaître.“ 
„Geh, Menschenkind, geh' hin, und schenke allen Wesen, die ich geschaffen, ein Wort von 
deinen Lippen, einen Ton, sie zu erkennen.“ 
 
In Paradis, einem Gedicht aus dem 1904 veröffentlichten Zyklus La Chanson d’Ève von 
Charles Van Lerberghe, wird Ève von ihrem Schöpfer mit den oben zitierten Worten in die 
gerade erwachte Welt gesandt, um mit ihrer Stimme allem Lebendigen Klang und Ausdruck 
zu verleihen. Und es ist nicht ein strafend-zorniger Vatergott, der hier das erste 
Menschenpaar nach dem Sündenfall aus dem Paradies verbannt. Eva, Symbol weiblicher 
Sensibilität und Anmut, verlässt den Garten Eden im Frieden mit der Gottheit und ganz 
allein, Adam findet in La Chanson d’Ève keine Erwähnung. 
 
Charles Van Lerberghe (1861-1907) wurde – ebenso wie sein Schulfreund Maurice 
Maeterlinck (1862-1949) – im belgischen Gent geboren. Van Lerberghe und Maeterlinck 
gelten als wichtige Vertreter des französischen Symbolismus. Zu La Chanson d’Ève schrieb 
Van Lerberghe: „Es ging mir hier um das erste Erwachen, das erste Flüstern, die erste 
Verzauberung beim Anblick der Schöpfung, das flüchtige Erahnen, das verstummen lässt… 
Ève erscheint, in ihr ist alles, aber sie kann es zunächst nicht in Worte fassen… sie sucht ihr 
Lied, denn durch sie will sich nun die Welt zum allerersten Male ausdrücken.“ 
 
Als Gabriel Fauré im Frühjahr 1906 Van Lerberghes Gedichtzyklus La Chanson d’Ève 
kennenlernte, fühlte er sich vom philosophischen Hintergrund und der zarten Ausdruckskraft 
dieser Lyrik tief berührt. Zunächst vertonte er im Juni 1906 das Gedicht Crépuscule 
(Dämmerung) und übernahm dabei – abgesehen von einer Erweiterung um einige Takte – 
fast notengetreu den instrumentalen Part seines Chanson de Mélisande von 1898. In jenem 
Jahr 1898 hatte Fauré den Auftrag erhalten, für die englischsprachige Londoner 
Erstaufführung von Maurice Maeterlincks Drama Pelléas et Mélisande (in der Übersetzung 
von Jack William Mackail) die Schauspielmusik zu komponieren. Das Chanson de Mélisande 
ist Teil dieser Komposition, deren Orchestrierung Fauré seinem Schüler und Assistenten 
Charles Koechlin anvertraute. 
 
Faurés Rückgriff auf Chanson de Mélisande im Jahre 1906 mag mehrere Gründe haben: 
Zum einen war für ihn die spirituelle Verwandtschaft der mythischen Figuren Eva und 
Mélisande ganz offensichtlich, dann sah er die kompositorischen Möglichkeiten seiner in 
Chanson de Mélisande entwickelten Ideen noch nicht voll ausgeschöpft; insbesondere aber 
bedauerte er, dass diesem kleinen Juwel in der langen Reihe seiner Vokalkompositionen 
wegen des englischen Mackail-Textes nur eine Außenseiterrolle zukommen könne – 
Maeterlincks französischer Originaltext lässt sich aus Gründen der Silbenzuordnung nicht auf 
die Komposition übertragen. 
 
Aus Van Lerberghes Sammlung La Chanson d’Ève wählte Fauré zehn Gedichte aus, deren 
Vertonung für Singstimme und Klavier er im Februar 1910 abschloss. Abgesehen von der 
direkten Übertragung auf IX. Crépuscule wird die Weiterentwicklung des musikalischen 
Materials von Chanson de Mélisande und der Bezug darauf ganz besonders deutlich in 
I. Paradis und IV. Comme Dieu rayonne. Die Uraufführung des gesamten Zyklus mit der 
Widmungsträgerin Jeanne Raunay und dem Komponisten selbst fand statt am 20. April 1910 
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in Paris im Rahmen des Eröffnungskonzerts der von Fauré mitbegründeten Société Musicale 
Indépendante. 
 
Meine Transkriptionen für Sopran und Streichquartett von Chanson de Mélisande (2011) und 
La Chanson d’Ève (2012) waren ein Auftrag der Sopranistin Sarah Wegener und der Swiss 
Chamber Concerts. Kaum eine andere Vokalkomposition Faurés ist für die Übertragung des 
Instrumentalparts auf das Streichquartett besser geeignet als der knapp halbstündige Zyklus 
La Chanson d’Ève. Nur in drei der zehn Lieder – III. Roses ardentes, V. L'aube blanche und 
VII. Veilles-tu, ma senteur de soleil – weist Fauré dem Klavier eine Begleitfunktion mit 
entsprechender Figuration zu. Die restlichen sieben Stücke zeigen eine mehrstimmige, 
kontrapunktisch ausgearbeitete Struktur, die sich mit den vier Streichinstrumenten durch 
subtile Klangfarbenabstufungen prägnant hervorheben lässt. Die dichtgefügten harmonischen 
Entwicklungen in La Chanson d’Ève werden in der Fassung mit Streichquartett noch deutlicher 
und sind dadurch besser nachvollziehbar. 
 
Der Gesangspart blieb in der Transkription unangetastet. Jedoch waren verschiedene 
Umgestaltungen des Klavierparts notwendig, um einen geschmeidigen und 
streicherspezifischen Satz zu erreichen: Die Begleitfiguren in den Liedern III, V, VI und VII 
wurden so aus Gründen besserer Spielbarkeit modifiziert. Darüberhinaus ließen sich aus dem 
Material solcher Begleitfiguren zusätzliche und eigenständige Stimmenverläufe gewinnen, 
durch die der polyphone Aspekt der Komposition erweitert wurde (Stück I, Takte 98-107, Takte 
126-134; Stücke III, V, VII, VIII und X). Für die vier Streichinstrumente sind Spielanweisungen, 
die Ausdruck und Dynamik betreffen, gegenüber dem Original im Sinne von Haupt- und 
Nebenstimmen individuell ausdifferenziert worden. 
 
Für den Gesangspart in Chanson de Mélisande und La Chanson d’Ève habe ich eine 
Alternativfassung für Klarinette (in A) erstellt. Die Beibehaltung der textbedingten 
Tonrepetitionen der Gesangsstimme erschien für die rein instrumentale Fassung mit Klarinette 
nicht sinnvoll; daher wurden solche Repetitionen an vielen Stellen zu längeren Notenwerten 
zusammengefasst. Dynamische Bezeichnungen und solche des musikalischen Ausdrucks 
sind der Klarinette – entsprechend denen des Streichquartetts – beigefügt. Gelegentliche 
Unisono-Passagen, die zwischen Sopran und jeweils einer der beiden Violinen nicht stören, 
wurden in der Fassung mit Klarinette weitestgehend vermieden. 
 
Mein besonderer Dank geht an meinen Musikerkollegen und langjährigen Kammermusik-
partner Klaus Marx. Ohne seine umsichtige Hilfe wäre diese Edition so nicht möglich gewesen. 
 

Otfrid Nies 
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Gabriel Fauré 
La Chanson d’Ève op. 95 

(Gedichttexte: 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 s'épanouit. 
 
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 Ève 
S'est éveillée de Dieu. 
Et le monde à ses pieds s'étend 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 Ève 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'Éden 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, 
Ève chante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I. Paradies 
 
An der Welt erstem Morgen, 
Im Hauch der Nacht, einem Schleier gleich, 
Im frischen Atem, den Wellen beflügeln, 
Erblüht ein Garten herrlich blau. 
 
Dort vermengt und mischt sich noch alles, 
Der Blätter Wispern, der Vögel Sang, 
Der Flügel Rauschen, 
Der Wellen Schlag, der Winde und des Wassers 
Mächtiges Raunen,                               [Stimmen 
Das dennoch reine Stille ist. 
 
Dem hellen Licht die sanft verschlafnen Augen  
Jung und göttlich Eva                           [öffnend,  
Ist erwacht aus Gott. 
Und die Welt zu ihren Füßen gleicht einem 
                                           [schönen Traum. 
 
Und da spricht Gott zu ihr: „Geh, Menschenkind,  
Und schenke allen Wesen,                     [geh hin, 
Die ich erschaffen, ein Wort von deinen Lippen, 
Einen Ton, sie zu erkennen.” 
 
Und Eva, ihrem Schöpfer treu, geht hin 
In ihren Wald aus Rosen, 
Schenkt jedem Wesen 
Von ihren Blütenlippen einen Laut, ein Wort: 
Allem was atmet, allem was kreucht und fleucht... 
 
Indes der Tag vergeht, und neblig wie am Morgen 
Des Abends Zwielicht taucht                       [schon, 
Dämmernd den Garten Eden, 
In eines blauen Traumes Stille. 
 
Die Stimme schweigt, doch alles lauscht, 
Und harrt dann voll Erwartung, 
Als bei des Abendsternes Aufgang 
Eva singt. 
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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 
À 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. 

 

 

 

 

II. Erste Worte 

Wie sie erklingt 
Mit meiner Stimme 
Die Seele, die so lange schon 
Aus Quellen flüstert und aus Wäldern! 
 
Des Paradieses reine Luft, 
Mit deinen Beeren aus Rubin, 
Mit deinen Garben ganz aus Licht, 
Mit deinen Rosen und den Früchten: 
 
Welch Wunder jetzt geschieht in uns! 
Die Worte, seit Urzeiten träumend, 
In Klängen und in Blumen, 
Auf meinen Lippen nun, da leben sie. 
 
Seit nun mein Atem schuf ihr Lied, 
Seit meine Stimme sie erweckte, 
Welch tiefe und glücksel'ge Stille 
Entsprang da den befreiten Seelen! 

 

 

III. Leuchtende Rosen 

Leuchtende Rosen 
In regloser Nacht, 
In euch will ich singen, 
Das was ich bin. 
 
In euch, ihr funkelnden Sterne 
Über den Kronen der Bäume, 
Was ewig ich bin, 
Und auf immer ich sehe. 
 
Oh tiefes Meer,  
In dir wird mein Blut 
Wiedererstehn, helle Woge, 
Und Tanz in der Flut. 
 
Höchste Kraft ist in dir, 
Strahlende Sonne, 
Auf dass meine Seele 
Erblickt ihren Gott! 

 

 

IV. Wie Gott erstrahlt 

Wie Gott erstrahlt und jubelt heute, 
Wie hell er scheint, wie er erblüht, 
Inmitten Rosen und den Früchten! 
 
Wie er in dieser Quelle flüstert! 
Wie er durch diese Vögel singt... 
Wie zart sein sanfter Odem ist 
Im duftenden und frischen Frühling! 
 
Wie er sich voller Liebe badet 
Im hellen Licht, mein junger Gott! 
Und alle Dinge hier auf Erden 
Sind seine strahlenden Gewänder. 
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V. L'Aube blanche 
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VI. Eau vivante 
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VII. Veilles-tu, ma senteur de soleil 
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V. Morgenlicht 
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VI. Wasser des Quells 
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VII. Du mein Hauch der Sonne, wachst Du 
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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 plainte de la terre, 
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 brille 
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. 
 

 

 

 

VIII. Im Zauberduft weißer Rosen 

Im Zauberduft weißer Rosen, 
Sitzt sie, sie träumt; 
Sanft der Schatten, in dem ein Engel sich spiegelt... 
 
Die Nacht sinkt hernieder, schon schläft der Wald; 
Zwischen den Blättern und Zweigen 
Erscheint über dem Blau ein Paradies ganz in Gold. 
 
Der Gesang einer Stimme, dann ein Flüstern... 
Das Flüstern verströmt seinen Atem, erlischt. 
In die Stille fallen der Blüten Blätter. 

 

IX. Abenddämmerung 

Des Abends, nach all dem Glück, 
Wer seufzt, wer ist es, der weint? 
Was lässt mein Herz erzittern, 
Einem wunden Vogel gleich? 
 
Ist es eine Klage der Erde, 
Eine Stimme von morgen, 
Eine Stimme von gestern? 
Bis zur Qual lausche ich 
In der Stille dem Klang. 
 
Insel des Gestern, oh Paradies! 
Inmitten der Nacht, welch ein Schrei 
Zerreißt deine Stimme, sie die mich birgt? 
Welch ein Schrei zerfetzt 
Deinen Kranz voller Blüten, 
Deinen schönen Schleier aus Glück? 

 

X. Oh Tod, du Staub vom Sternenhimmel 

Oh Tod, du Staub vom Sternenhimmel, 
Durch meine Schritte wirble auf! 
 
Komm, du leuchtend-sanfte Woge 
In diese tiefe Finsternis: 
Nimm mich denn mit in dein Nirwana! 
 
Komm, blasser Hauch, der mich lässt taumeln, 
Wie eine Flamme windbewegt! 
 
In dir nun will ich ruhen, 
Mich erlösen, verlöschen in dir, 
Meiner Seele ersehnter Tod! 
 
Komm, brich mich, einer Schaumkrone gleich, 
Ein Sonnenstrahl auf der Welle 
Der Fluten! 
 
Und aus einer Amphore von Gold 
Ein Wein aus Flamme und göttlichem Duft, 
Umfängt meine Seele und zieht sie mit 
In deine Tiefen, wo sie umhüllt 
Der Schatten der Erde, der Toten Hauch. 
 

                             (Übertragung: Otfrid Nies) 
 

 


