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Annette Labusch
Die aus Göttingen (D) stammende Sopranistin Annette Labusch liess ihre Stimme am Konservatorium
Zürich ausbilden. In freien Bühnenproduktionen sang sie u.a. Rossinis Rosina im „Barbier von Sevilla“,
Susanna in Mozarts „Le Nozze die Figaro“ und wirkte in mehreren Uraufführungen (z.B. in Beat
Furrers „Invocation“ unter der Regie von Christoph Marthaler) mit. In diversen Operettenproduktionen
verkörperte sie die weibliche Hauptrolle. Die Möglichkeit in einem kleinen Ensemble (9 – 12 Stimmen)
zu musizieren findet sie im Vokalensemble Zürich, in dem sie seit der Gründung Mitglied ist. Annette
Labusch ist an diversen CD-Produktionen (u.a. mit Cantus Cölln und dem Ensemble Turicum) beteiligt.
Jeanne Roth
Die Schweizer Altistin Jeanne Roth stammt aus einer musikgebildeten Berner- Familie.
Nach der Matura studierte Jeanne Roth am Konservatorium Wiesbaden, später am Salzburger
Mozarteum. Sie wurde Mitglied des Hofheimer Ensembles und der Salzburger Kammeroper,
erarbeitete ihren Interpretationsstil in verschiedenen Meisterkursen und entwickelte ihre musikalische
Persönlichkeit durch vielfältige Tätigkeit in Konzert und Oper.
Jeanne Roth hat als Solistin an verschiedenen Festivals teilgenommen (Yehudi Menuhin Festival in
Gstaad, Richard Strauss-Tage in Garmisch Patenkirchen, Hermann Prey Festival in Bad Urach).
Sie ging aus dem Liedwettbewerb der JEUNESSES MUSICALES DE SUISSE als Gewinnerin hervor und
widmete sich intensiv dem Liedgesang wie dem Oratorium. Radioaufnahmen in der Schweiz, in Italien,
Deutschland, Oesterreich wie CD-Produktionen legen davon Zeugnis ab.
Tino Brütsch
Der freischaffende Tenor Tino Brütsch bestreitet eine reiche Konzerttätigkeit in der Schweiz, Europa
und den USA, überwiegend den Bereichen Oratorium, Lied und Kammermusik. Er erlangte an der
Hochschule für Musik und Theater Zürich bei Kurt Huber das Lehrdiplom und bei Christoph Prégardien
das Konzertdiplom mit Auszeichnung.
Diverse CD-Aufnahmen mit Werken aus der Schweizer Renaissance bis zur spätromantischen Oper
Erwin und Elmire von Othmar Schoeck, eingespielt unter anderem mit dem Zürcher Kammerorchester,
den Zürcher Sängerknaben, und der Pianistin Yvonne Troxler. Weitergehende Angaben zu Tino Brütsch
und aktuelle Konzertinformationen erhalten sie jederzeit im Internet unter http://vokalmusik.ch
Christophe Balissat
Geboren 1962 in Pully bei Lausanne. Studien an Conservatoire de Lausanne, Scuola d’arte dramatica
di Milano (piccolo teatro), Konservatorium der Stadt Zürich.
Neben Theater und Opernstücken, in denen er als Schauspieler mitwirkt, hat Christophe Balissat
zahlreiche Produktionen mit Musik und Theater konzipiert und inszeniert. Von 1991 bis 1997 arbeitete
er als Koordinator und künstlerischer Leiter des Kulturhauses “Fondation l›Estrée de Ropraz”, welches
eine breite Kunst-Palette anbietet.
Bedeutende Inszenierungen : “Un requiem pour survivre, Verdi dans le ghetto de Terezin” in Ropraz,
“King Arthur” (H.Purcell) in Lausanne, “6 Kantaten (Eisler) -Kaiser von Atlantis (Ullman)” in Zürich.
Neben didaktischen Beschäftigungen in Lausanne (Conservatoire) und in Fribourg (Haute école
pédagogique), ist Christophe Balissat seit Herbst 2001 beim Opernkurs der Musikhochschule Zürich als
Regisseur verpflichtet.
Stephan Fuchs
Aufgewachsen in Kesswil TG. Im Februar 2005 hat er die Kantorenausbildung (Prof. Beat Schäfer)
an der Hochschule für Musik und Theater Zürich mit dem Dirigierdiplom (mit Auszeichnung)
abgeschlossen. Im Januar 2007 folgte das Orgel-Konzertdiplom in der Klasse von Prof. Rudolf
Scheidegger. Stephan Fuchs ist seit April 2001 Organist, und seit Januar 2004 Kantor der evang.-ref.
Kirchgemeinde Paulus in Zürich.
Stephan Fuchs leitet in dieser Funktion den Paulus-Chor, den Kinderchor Paulus und das seit Frühjahr
2002 existierende semiprofessionelle Vokalensemble Ars Canora. Mit diesem Ensemble realisierte er
mehrere anspruchsvolle Konzertprogramme, eines davon wurde von Radio DRS 2 gesendet.

Arthur Honegger und sein Oratorium „Le Roi David“
Der Waadtländer Dichter René Morax schrieb zur Wiedereröffnung seines während des ersten
Weltkrieg geschlossenen „Théatre de Jorat“ in Mézières das Drama „Le Roi David“. Noch am
Anfang des Jahres 1921 fehlte die Bühnenmusik zu diesem Drama, dessen Uraufführung im Juni 1921
vorgesehen war.
Auf Anraten des Dirigenten Ernest Ansermet wurde der Kompositionsauftrag an den 29jährigen
Auslandschweizer Arthur Honegger vergeben. Die Besetzung für diese Komposition war vorgegeben,
sie sollte aus den zu diesem Zeitpunkt im „Théatre de Jorat“ zur Verfügung stehenden Musikern
bestehen. Mit dieser Besetzung anfänglich überfordert, suchte Honegger rat bei Igor Stravinsky. Dieser
soll ihm gesagt haben: „Das ist sehr einfach. Machen Sie es so, als wenn Sie diese Zusammensetzung
gewollt hätten, und komponieren Sie für hundert Sänger und 17 Musiker.“ Arthur Honegger begann
am 25. Februar 1921 die Arbeit, bereits am 28. April war die gesamte Partitur fertig gestellt.
Die Aufführung von „Le Roi David“ war ein durchschlagender Erfolg und katapultierte Honegger mit
einem Schlag in die vorderste Reihe der zeitgenössischen Komponisten. Dieser Erfolg veranlasste den
Komponisten dazu, das Werk für eine Aufführung im Konzertsaal zu bearbeiten. Die Reihenfolge der
Sätze wurde leicht geändert, in der instrumentalen Besetzung waren keine Grenzen mehr gesetzt.
Im heutigen Konzert erklingt die oratorische Form, allerdings in der originalen Orchesterbesetzung
von 1921. In dieser Besetzung kommt die klangliche Realisation dieses archaischen Stoffes noch viel
unmittelbarer zur Geltung.
Honeggers individueller Kompositionsstil bewegt sich im französischen, postimpressionistischen
Bereich, wurzelt aber gleichzeitig in der Kontrapunktik der grossen klassischen Formen. Vielleicht
trägt gerade diese Synthese dazu bei, dass Honeggers Musik durch eine sehr farbige Klangwelt
einen unkomplizierten Zugang zur Musik des 20. Jahrhunderts schafft. Nicht zuletzt durch
seine Rückbesinnung auf diese klassischen Formen und seine Weigerung, die harmonischen
Errungenschaften der Spätromantik und des Impressionismus über Bord zu werfen, wurde Honegger,
der ehemalige Kopf der avantgardistischen Komponistengruppe „Group des six“, von seinen einstigen
Mitstreitern als Traditionalist abgestempelt.

PREMIERE PARTIE

ERSTER TEIL

1. Introduction

1. Einleitung

Récitant
C‘ était le temps où Jéhovah
parlait à son peuple Israël
par la bouche des Prophètes.
En ce temps-là l‘ Esprit de Dieu se détourna
du roi Saül et il parla au voyant Samuel:
Lève-toi, Samuel, remplis ta corne d‘ huile
et monte vers Jessé qui est à Bethléem.
J‘ ai vu parmi ses fils
le roi que je désire.
Donc Samuel monta vers Bethléem
où le berger David chantait en gardant son
troupeau.

Erzähler
Es war zur Zeit da der Allmächtige
zu seinem auserwählten Volke sprach
durch den Mund des Propheten.
Er hatte sich vom König Saul abgewandt
und redete zu Samuel:
Erhebe dich, mein Sohn, fülle dein Horn mit Öl
und gehe hin zu Isai nach Bethlehem,
denn unter seinen Söhnen
habe ich den neuen König Israels gefunden
und der Prophet machte sich auf nach Bethlehem,
wo David, ein junger Hirte, seine Herde hütete
und sang.

2. Cantique du berger David
L‘ Eternel est mon berger,
Je ne suis que son agneau.
Conduis-moi par tes sentiers
au vallon des fraîches eaux.

2. Davids Hirtenlied
Gott der Ew‘ge ist mein Hirt,
und ich bin sein Lamm.
Täglich führt er mich zum Quell
über Fels ins Tal hinab.

L‘ Eternel est mon rocher
et mon pré vert et fleuri.
Il est l‘ ombre du figuier
sous le soleil de midi.

Gott der Ew‘ge ist mein Fels,
er ist meine Aue, die grünt und blüht.
er ist mein Feigenbaum,
der mich in seinem Schatten kühlt.

L‘ Eternel est mon abri,
quand la foudre gronde au ciel.
L‘ Eternel est mon ami,
Je t‘ aime et je te bénis
Tu es l‘ Eternel!

Gott der Ew‘ge ist mein Schutz
vor Gewitter, Regen, Blitz.
Gott der Ew‘ge ist mein Freund.
Dich liebe ich, Dich preise ich.
Ewig bist Du.

Récitant
Et Samuel choisit David parmi ses frères.
Et il l‘ oignit avec la corne d‘ huile.
Et David était blond et de belle figure.
Et dès ce jour l‘ Esprit de Dieu
resta sur lui.

Erzähler
Und Samuel erwählte David aus seinen Brüdern.
Und er salbte ihn mit seinem Ölhorn.
Und David war blond und von schöner Gestalt.
Und seit diesem Tag war der Geist Gottes mit ihm.

3. Psaume
Loué soit le Seigneur plein de gloire,
Le Dieu vivant, l’ auteur de ma victoire
Par qui je vois mes outrages vengés,
Par qui sous moi les peuples sont rangés.
Quand les plus grands contre moi se soulèvent,
Au-dessus d’ eux ses fortes mains m’ élèvent,
Des orgueilleux il confond le dessein, que pour
me perdre ils couvaient dans leur sein.

3. Psalm
Gelobt sei der allmächtige Herr,
der lebendige Gott, der mich erhält.
Der treueste Freund hat mein Flehen erhört,
und seine Wehr teilte der Feinde Heer.
Wenn die Gewaltigen wider mich ziehen,
aus ihren Reihen reißt mich seine Hand.
Es trifft sein Donner den frevelnden Feind,
der zum Verderben tückisch sich vereint.

3a. Fanfare

3a. Fanfare

Récitant
Voici, dans la vallée du térébinthe, Saül a
rassemblé les soldats d‘ Israël contre les Philistins.
Et le géant Goliath a défié l’ armée.

Erzähler
Im Eichgrund versammelt Saul die Soldaten Isreals
zum Kampf gegen die Philister. Der Riese Goliath,
stellt sich gegen die Armee Israels.

3b. Entrée de Goliath

3b. Fanfare und Auftritt Goliaths

Mais David avec sa fronde
a mis à mort le Philistin.
Et Jonathan, fils de Saül a fait alliance avec lui.
Au retour de la bataille, les filles d’ Israël
chantaient en dansant au-devant de l’ armée.

Da nahm David seine Schleuder
und tötet den Philister. Und Jonathan, Sauls Sohn,
verbündete sich mit ihm.
Nach der Schlacht tanzten und sangen die
Töchter Israels vor der siegreichen Armee.

4. Chant de victoire

4. Siegesgesang

Vive David,
vainqueur des Philistins!
L’ Eternel l’ a choisi,
l’ Eternel le soutient.
Saül tua ses mille
et David ses dix mille.

Heil, David, Heil,
der die Philister schlug!
Der Herr hat ihn auserwählt!
Der Herr ist an seiner Seite!
Tausend Saul erschlug,
aber zehntausend David!

5. Cortège

5. Heereszug

Récitant
Dans la maison du roi,
David a rencontré Mical, sa fiancée,
et Jonathan sourit à leur amour.
Mais le coeur de Saül est torturé
de jalousie et de soupçon.
Saül est vieux, David est jeune;
il a pour lui le coeur du peuple.
Un jour David chantait en jouant de la harpe
devant Saül qui prit le javelot
pour tuer le chanteur.

Erzähler
Im Palast des Königs
traf David Michal, seine Braut.
Jonathan freut sich über ihre Liebe,
doch Sauls Gemüt verzehrte sich
vor Neid und Argwohn,
denn er war alt und David jung und schön und
das Volk ist auf seiner Seite.
Und eines Tages, als David vor dem Thron die
Harfe spielte und sang, warf Saul die Lanze nach
ihm, um ihn zu töten.

6. Psaume

6. Psalm

Ne crains rien et mets ta foi en l’ Eternel.
Pourquoi me dire: Enfuis-toi, comme fuit l’ oiseau
du ciel vers les montagnes.
Le méchant bande son arc
et sa flèche va siffler.
Car dans l’ ombre,
il a tiré sur l’ innocent au coeur droit.
Ne crains rien et mets ta foi en l’ Eternel.

O fürchte nichts, setz deinen Glauben in Ihn.
Was soll ich entfliehn wie der Vogel des Himmels
ins Gebirge?
Sieh, der Feind spannt seinen Bogen,
und die Pfeile schnellen ab.
In der Nacht hat er gezielt,
um die Unschuld zu treffen.
O fürchte nichts, setz deinen Glauben in Ihn.

Récitant
Il s’ est enfui près des prophètes
et le bonheur de sa jeunesse
se fane au souffle du désert.
Car pour toujours il dit adieu à Jonathan
qui l’ aimait comme un frère.

Erzähler
David entfloh zu den Propheten
und das Glück seiner Jugend entschwand in der
Weite der Wüste.
Für immer nahm er Abschied von Jonathan,
den er wie einen Bruder liebte.

7. Psaume

7. Psalm

Ah! si j’ avais des ailes de colombe
Je volerais bien loin dans le désert
N’ aurais-je de repos que dans la tombe?
Où me guérir des maux que j’ ai soufferts.

Ach, hätte ich die Flügel einer Taube,
ich flöge weit durch die Wüste.
Finde ich denn meine Ruhe nur im Grabe? Wo
kann ich vom erlittenen Leid denn mich befreien?

Où trouverai-je un abri pour ma tête?
Soir et matin je pleure et je gémis.
Le vent de mon malheur souffle en tempête
Et porte à Dieu ma prière et mes cris.

Wo winkte Ruh‘ dem zermarterten Haupte?
Abend und Morgen, weine ich bittre Tränen.
Der Wind, der mich so jäh des Glücks beraubte,
er trägt zu Gott meine Bitten, mein Flehn.

Récitant
Et Saül envoya des gens pour capturer David
chez Samuel. Mais quand les messagers
s‘ enfurent à Najoth, ils trouvèrent David au
milieu des voyants et ils prophétisaient.

Erzähler
Saul aber sandte Boten aus, David gefangen zu
nehmen. Und sie fanden David in Najoth mitten
unter den Propheten, die weissagten:

8. Cantique des Prophètes

8. Gesang der Propheten

L’ homme né de la femme
a peu de jours à vivre.
La route qu’ il doit suivre est ardue à son âme
et pleine de douleurs.
Il naît comme la fleur. On la coupe, elle tombe.
Il passe comme une ombre
et le lieu qui l’ a vu, ne le reconnaît plus.

Ach, der Mensch, vom Weibe geboren,
lebt nicht lang!
Die Straße, die er geht, wie so mühsam ist sie
und voller Schmerz!
Er wächst wie eine Blume. Sie wird geschnitten
und fällt. Scheu schwindend wie ein Schatten, das
Land, das er grüßt, es erkennet ihn nicht mehr.

Récitant
Il doit errer dans le désert;
son coeur mûrit dans la détresse,
dans le besoin et dans les larmes.

Erzähler
David irrt in der Wüste umher;
in der Verzweiflung, in der Not und in den Tränen
reift sein Herz.

9. Psaume

9. Psalm

Pitié de moi, mon Dieu pitié!
Je cherche un refuge à tes pieds
Je dors sous l’ ombre de tes ailes
Quand finiront ces nuits cruelles?
Pitié de moi mon Dieu, pitié!

Gnädiger Gott, erbarme dich meiner!
Ich suche Zuflucht bei dir!
Ich schlaf im Schatten deiner Hände.
Wann hat die Nacht, o Herr, ein Ende?
Gnädiger Gott, erbarme dich meiner!

Ferme est mon coeur, ferme est mon coeur,
Je veux chanter pour le Seigneur.
O jour, éveille toi, ma gloire!
Eveille toi, mon Luth d’ ivoire et chante l’ Eternel,
et chante l’ Eternel qui monte dans le ciel.

Stark sei mein Herz, stark sei mein Herz.
Singen will ich vor Gott, dem Herrn.
O Tag, leuchte mir hell zum Siege!
Erhebe dich, mein Geist, zu Gott und fliege und
singe dem Herrn ein neues Lied.

Récitant
Et l’ Eternel livre à David son ennemi le roi Saül,
seul, endormi parmi les siens au milieu de son
camp. David n’ a pas frappé son roi, l’ oint du
Seigneur. Il prend la cruche avec la lance
à son chevet, et il s’ en va.
Nul ne l’ a vu; ils dormaient tous, l’ Eternel ayant
fait tomber sur eux un profond assoupissement.

Erzähler
Und Gott gab Saul in Davids Hände.
Inmitten seiner Krieger findet er ihn,
eingeschlafen. Aber David tötet ihn nicht.
Er nimmt den Wasserbecher und den Spieß
zu Häupten Sauls und geht!
Und niemand war, der es bemerkte,
denn sie schliefen alle Gottes Schlaf.

10. Camp de Saül

10. Das Lager Sauls

Récitant
La guerre est de nouveau entre les Philistins
et le roi d’ Israël.
Et l’ armée de Saül est en grande détresse
sur les collines ravinées où montent
les lourds chariots, car David est avec les
Philistins. En vain le peuple d’ Israël appelle
à son secours l’ Eternel des armées.

Erzähler
Und wieder sammelten sich die Philister,
um in den Kampf zu ziehen gegen Israel.
Das Heer des Königs Saul ist in großer Not,
denn bergwärts rückt der Feind heran.
Und David ist an den Seiten der Philister.
Vergeblich ruft das Volk Israel den Allmächtigen
um Hilfe.

11. Psaume

11. Psalm

L‘ Eternel est ma lumière infinie
Pourquoi trembler mon coeur?
L‘ Eternel est le rempart de ma vie
De qui aurais-je peur?

Der Allmächtige ist mein Licht bis in alle Ewigkeit.
Warum sollte ich bangen?
Der Allmächtige ist das Bollwerk meines Lebens.
Wen sollte ich denn fürchten?

Quand les méchants en grand nombre
S‘ avancent pour dévorer ma chair
Dans la forêt des épées et des lances
Mon regard a vu clair.

Und wenn der Feind in grosser Zahl mich
verschlingen will.
Starret ein Wald wohl von Spießen und Lanzen,
beschirmt mich doch mein Gott.

Que contre moi campe toute une armée,
Dieu reste mon soutien
Ma voix l‘ appelle au fort de la mêlée.
Et mon coeur ne craint rien.

Und ob ein Heer von Feinden mich umstellt,
der Herr bleibt bei mir,
mein Flehen dringt empor aus dem
Kampfgetümmel und mein Herz fürchtet nichts.

Récitant
En vain Saül désespéré
interroge les signes.
Car l‘ Eternel ne répond pas,
ni par le feu, ni par les songes.
Les serviteurs ont dit au roi:
à Endor il y a une femme
qui évoque les morts.
Le roi masqué, avec deux hommes,
s‘ en va de nuit chez cette femme.
Et Saül dit: Fais-moi monter
celui que je dirai.
La femme répondit: Qui ferai-je monter?
Il dit alors: Fais monter Samuel.

Erzähler
Vergeblich ruft Saul in seiner Verzweiflung den
Herrn an.
Aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch
Träume, noch durch das Licht.
Da sprachen zu dem König seine Diener:
Herr, zu Endor ist ein Weib,
das Tote beschwören kann.
Und Saul machte sich unkenntlich
und ging begleitet von zwei Männern in der
Nacht zur Hexe hin und sprach: Bringe mir
herauf, den ich dir sage. Da sprach das Weib:
Wen soll ich aus dem Schlaf der Tiefe rufen? Und
Saul entgegnete: Bringe mir Samuel herauf!
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12. Incantation

12. Beschwörung der Hexe von Endor

La Pythonisse
Om. Om. Par le feu et par l‘ eau,
par la parole et par le souffle,
par le regard et par l‘ ouïe,
Romps te lien de ta racine,
brise le sceau qui ferme l‘ urne.
Apparais, apparais, c‘ est l‘ heure.
Om. Om. Je t‘ appelle et t‘ adjure
sors du gouffre noir du Schéol,
rentre dans le temple aux neuf portes.
Apparais! Apparais! Donne ton sang, flaire le sang,
flaire la vie, je t‘ arrache à la terre.
Apparais! Apparais!
Le feu me brûle, o feu d‘ en bas.
Il entre en moi, il me transperce jusqu‘ à la moelle
O feu obscur. Agni, agni comme un fer rouge.
Monte, monte, apparais!
Ah! Tu m’as trompée. Tu es Saül!
L’ ombre de Samuel:
Pourquoi m’ as-tu troublé pour me faire monter?

Hexe
Om. Om. Beim Feuer, beim Wasser,
beim Wort, beim Wind,
bei deinem Blick, beim Gehör,
Zerreisse das Band deiner Wurzeln,
brich das Siegel, das die Urne schliesst
Erscheine! Erscheine, es ist Zeit.
Om. Om. Ich rufe dich an und beschwöre dich.
Aus Scheols Abgrund steige auf,
trete ein in den Tempel mit den neun Toren.
Erscheine! Erscheine! Gib den Blut, wittere das Blut,
das Leben. Ich entreisse dich der Erde
Erscheine! Erscheine!
Das Feuer verbrennt mich, oh Feuer der Tiefe.
Es ist in mir, es durchdringt mich bis ins Mark.
Oh, finsteres Feuer. Agni, agni, einem glühenden
Schwerte gleich. Steig auf, steig auf, erscheine!
Ah, du hast mich getäuscht, du bist Saul!
Der Schatten Samuels: Was störst du mich , um
mich heraufzubeschwören?

Récitant
Or Samuel a prédit à Saül que l’ Eternel
livrerait Israël entre les mains des Philistins.
Et Saül meurt avec ses fils sur le mont Guilboa.
La victoire est aux Philistins.
La splendeur d’ Israël s’ éteint dans la poussière.

Erzähler
Aber Samuel hat Saul vorhergesagt, dass der
Allmächtige Israel in die Hände der Philister
geben wird. Und Saul fällt mit seinen Söhnen auf
dem Berg Gilboa. Es siegten die Philister.
Der Glanz Israels erlischt im Staube.

13. Marche des Philistins

13. Marsch der Philister

Récitant
Le messager amalécite porte à David,
l‘ oint du Seigneur, au pays étranger
le bracelet et la couronne du roi Saül,
son ennemi. - Mais déchirant ses vêtements,
David pleure dévant son peuple la mort
de Jonathan et de Saül, prenant le deuil sur
Israël.

Erzähler
Ein Bote überbrachte David, dem Gesalbten,
Reif und Krone Sauls, seines Feindes.
Da faßte David seine Kleider,
zerriß sie, und weinte vor seinem Volke um David
und Saul, und versetzte Israel in Trauer.

14. Lamentations de Guilboa

14. Die Klage von Gilboa

Choeur: Ah!
David: Guilboa, Guilboa!
Ta gazelle, Israël a péri sur les monts.
Comment sont-ils tombés, les plus torts d‘ Israël?
N‘ en parlez ni à Gath, ni aux rues d‘ Ascalon,
de peur que l‘ ennemi ne raille l‘ Eternel.
Les filles chanteraient au pays Philistin,
les filles danseraient au son du tambourin.
O monts de Guilboa, jamais pluie, ni rosée
sur votre tête chauve, offrande méprisée.
C‘ est là qu‘ il fut jeté, le bouclier des braves,
le bouclier du roi que la sainte huile lave.
De la graisse des forts et du sang des blessés,
ton arc, mon Jonathan, ne s‘ est jamais lassé.
Et ton épée, Saül, était toujours brandie.
Saül et Jonathan! Chéris durant vos vies,
vous n‘ avez pas été séparés par la mort,
aigles au vol rapide et lions au coeur fort.

Chor: Ah!
David: Gilboa, Gilboa,
Deine Zier, Israel, hat auf den Höhen den Tod
gefunden. Wie sind sie gefallen, die Helden
Israels?
Sprecht nicht davon in Gat und auch nicht in den
Strassen Aschkelons,
dass die Feinde den Allmächtigen nicht
verspotten.
Die Töchter der Philister würden singen,
tanzen zum Klange des Tamburins.
Oh, Berge von Gilboa nie mehr Regen, nie
mehr Tau auf euren kahlen Flanken, nur Tränen
und Trauer. Saul, Jonathan, die Freundlichen,
Geliebten, in ihrem Leben, in ihrem Tod nicht
getrennt. Schneller waren sie als Adler und
stärker als Löwen.

Comment donc les meilleurs sont-ils tombés?
Comment, mon Jonathan, as-tu pu succomber?
Mon coeur, o Jonathan, souffre une peine amère.
Tu étais mon plaisir, o mon ami, mon frère.
Et tu m’amais, mon Jonathan, plus que ton âme,
ton amour surpassait même l‘ amour des femmes.
O Jonathan! Comment donc les meilleurs là-haut
sont-ils tombés?
Pourquoi notre splendeur a-t-elle succombé?
Choeur: Pleurez Saül! Ah!

Wie sind sie gefallen, die Helden?
Wie, oh mein Jonathan konntetst du sterben?
Mein Herz, oh Jonathan, leidet bitter.
Du warst meine Freude, oh mein Freund, mein
Bruder. Und du liebtest mich mehr als deine Seele,
dein Liebe übertraf gar die Liebe der Frauen.
Oh Jonathan! Wie sind sie denn gefallen, die
Helden, da oben auf den Hügeln?
Warum ist unser Glanz vergangen?
Chor: Weint um Saul! Ah!

DEUXIEME PARTIE

ZWEITER TEIL

Récitant
Jérusalem, Jérusalem!
David est roi. Il t‘a choisi, t‘ ayant conquise
aux Jébusiens pour élever le tabernacle.
Et l‘ Arche Sainte en ce jour monte
vers la demeure stable au milieu d‘ Israël.

Erzähler
Jerusalem, Jerusalem!
David ist König. Er hat dich auserwählt,
das Tabernakel zu errichten. Siehe, sein Volk trägt
jubelnd das enthüllte Heiligtum zum Hochaltar der
Freude und des Sieges

15. Cantique de fête

15. Festgesang

Chantez mes soeurs, chantez!
Dieu n‘a jamais abandonné
dans la captivité ni dans l‘ adversité
son peuple préféré l‘ élu le bien aimé.
Eternel, Eternel, viens bénir Israël.

Singt, o Schwestern, singt.
Gott hat sein auserwähltes Volk nie verlassen,
weder in der Gefangenschaft noch in der Not.
Allmächtiger, Allmächtiger, segne Israel.

Récitant
Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portiques
éternels, voici le Roi de gloire qui vient dans la
ville bénie!

Erzähler
Tut auf die Tore! Öffnet weit die Pforten!
Es zieht der ruhmgekrönte König in die gesegnete
Stadt ein!

16. La danse devant l‘ Arche

16. Tanz vor der Bundeslade

Et voici les bergers amenant leurs troupeaux,
les moissonneurs qui apportent leur blé,
les vignerons le bon vin de leur vigne
et tous les artisans ont travaillé pour Dieu.
Israël, te voici, tu montes la colline.
Et toutes les tribus viennent prendre
en commun cette bénédiction de l‘ Eternel.
Jéhovah, lève-toi, disperse l‘ ennemi.
Il vient à nous porté sur vos épaules
comme il s‘ avance au milieu des batailles.
Et voici les chanteurs puis les musiciens,
les femmes au milieu qui font sonner les sistres.
Voici le roi David qui danse devant l‘ Arche,
et la terre et le ciel vibrent sous le soleil
comme les tambourins sous les doigts blancs des
vierges.

Und sehet da, die Hirten mit ihren Herden,
die Schnitter mit ihrer Ernte,
die Winzer mit dem Wein ihrer Reben
und alle haben für Gott ihre Arbeit verrichtet.
Israel, du steigst auf zu den Hügeln.
Und alle Stämme kommen gemeinsam,
um den Segen des Herrn zu empfangen.
Jehovah, wache auf! Zerstreu der Feinde Schar!
Dein auserwähltes Volk zieht freudig dankend dir
entgegen.
Und sehet da die Sänger und die Musiker,
die Frauen in ihrer Mitte, die Sistren spielend.
Sehet, den König David wie er vor der
Bundeslade tanzt, und die Erde und der Himmel
erzittern unter der Sonne wie die Tamburine unter
den zarten Händen der Jungfrauen.

Choeur
Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah viens à nous.
Viens à nous Eternel, lumière du matin,
et splendeur de midi, Eternel, viens à nous.

Chor
Jehova, Jehova, Jehova sei mit uns!
Ew‘ger Gott, sei mit uns! Du morgendliches Licht,
Du, des Tages Gestirn, sei mit uns, ew‘ger Gott!

(Les Prêtres)
Ouvrez la porte à l‘ Eternel,
ouvrez la porte de justice.

(Die Priester)
Öffnet dem Allmächtigen die Tore!
Öffnet die Pforten der Gerechtigkeit!
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(Les Guerriers)
Tous les peuples m‘ ont attaqué.
Au nom de Jéhovah je les détruis.
L‘ essaim d‘ abeilles était serré.
Au nom de Jéhovah je les détruis.
Le buisson sec je l‘ ai brûlé.
Au nom de Jéhovah je les détruis.
Car Jéhovah m‘ a protégé,
et sa main droite m‘ a conduit.
Jéhovah, lève-toi, disperse l‘ ennemi.
Viens à nous Eternel.
Chantons le Dieu
fort et clément
Dansons au bruit des instruments.
Chantons pour lui de nouveaux chants!
Que la terre et la mer frémissent,
et que les fleuves applaudissent.
Et que les montagnes mugissent.
La lumière et son élément,
Il plane sur l‘ aile du vent
et l‘ abîme est son vêtement.
Il fait sa tente des nuages
et sa voix parle dans l‘ orage.
Rendons au Créateur hommage!
Hommage à l‘ Eternel
le Dieu fort d‘ Israël!

(Die Krieger)
Alle Feind, die mich bedrängt,
im Namen Jehovas ich sie bezwang.
Vom Schwarm der Bienen eingeengt,
im Namen Jehovas der Sieg gelang.
Den dürren Busch hab ich verbrannt,
im Namen Jehovas, der mich gesandt.
Der ew‘ge Gott hat mich beschirmt,
und seine Rechte führet mich.
Jehova, erhebe dich, zerstreue den Feind.
Sei mit uns, ew‘ger Gott!
Preiset den Herrn!
Preist ihn mit Macht!
Tanzet zum Klang der Instrumente!
Singet dem Herrn ein neues Lied,
daß vom Schalle die Meere beben,
alle Gewässer sich beleben
und Berge sich berstend erheben!
Ew‘ges Licht ist sein Element.
Er gleitet auf Flügeln des Windes,
und sein Kleid ist das Firmament.
Er baut aus Wolken sein Gezelte,
und seine Stimme spricht im Donner.
So preisen wir den Schöpfer
Ehre dem Ewigen,
dem starken Gott Israels!

Jéhovah, viens à nous, Jéhovah, viens à nous,
car Jéhovah m’ a protégé
et sa main droite m’ a conduit
Jéhovah, viens à nous,
Jéhovah lève-toi disperse l’ ennemi
Jéhova, viens à nous!

Jehova, komm zu uns! Jehovah, komm zu uns!
Gott, der Herr, hat mich beschirmt,
und seine Rechte führte mich.
Jehova, sei mit uns!
Jehova, erhebe dich, zerstreue den Feind.
Ew‘ger Gott, sei mit uns!

Ange
David, ce n’ est pas toi le Roi
qui bâtira cette maison,
Mais il naîtra un fils de toi
qui règnera sur les nations.
Et il sera mon fils et je serai son Père,
son nom sera le plus grand de la terre,
son nom sera pour tous une lumière.
Et il sera fils de David.

Engel
David, du wirst nicht selbst es sein,
der ihm das verheissne Haus erbaut.
Aus deinem Schoße aber wird dereinst geboren
ein Sohn, der über die Völker regieren wird.
Und er wird sein mein Sohn, und ich werde sein
sein Vater. Sein Name wird leuchten über dem
Erdkreis, sein Name wir allen ein Licht sein.
Er wird ein Sohn Davids sein.

Choeur: Alleluia!

Chor: Halleluja!

TROISIEME PARTIE

DRITTER TEIL

17. Cantique

17. Lobgesang

De mon coeur jaillit un cantique
Je dis mon oeuvre est pour le Roi.
Ma langue chante prophétique
Comme un roseau
entre les doigts de l’ écrivain public.

Lieder springen aus meinem Herzen;
sie preisen meinen neuen König.
Ihm singe ich mit seherischer Zunge
wie das Schilfrohr zwischen den Fingern des
Schreibers scheibt.

Toi le plus beau des fils de l’ homme
toi dont la lèvre et dont le chant.
Portent la grâce qu’ on renomme Dieu te bénit
journellement, affermissant ton trône.

Du, edelster Sohn der Menschheit. Dein Mund
hat Worte und Gesänge, die ich noch nie
vernommen: voll vom Geist meines Gottes. Gott
segnet dich täglich und bestärkt deinen Thron.

Tes fils auront la part du père
on chantera toujours ton nom.
Ils seront tous Rois de la terre
et tous les peuples
qui viendront l’ appelleront le Maître.

Aus ihm wird dereinst geboren
ein Sohn des lang verheissnen Reichs,
das uns bereitet wird vom Vater:
und nicht von dieser Welt
wird die Rede sein, von jener.

Récitant
Et l’ Eternel bénit David. Il est au faîte du pouvoir.
Tous les rois sont ses alliés, et il est grand
parmi les grands. Mais le péché est entré dans
son coeur, car il a vu de sa terrasse fleurir au
jardin des grenades la beauté sans défaut de
Bethsabée, femme d’ Urie.

Erzähler
Gottes Segen ruht auf David. Verbündet sind
ihm alle Könige der Welt. Der Größte ist er unter
allen Großen. Doch die Sünde hat sein Herz
erfasst, denn er sieht von seinem Palast im Garten
Bathseba, Frau des Urias, in ihrer makellosen
Schönheit.

18. Chant de la Servante

18. Gesang der Dienerin

Bien-aimé prends ma main
descendons la colline,
Allons voir si la vigne
a fleuri ce matin.

Komm, Geliebter, nimm meine Hand,
steige hinab von dem Hügel
schauen wir ob, die Büten der Rebe diesen
Morgen aufgebrochen sind.

La vigne, bien-aimée,
n’ est pas en fleur encore
Mais sens la mandragore
moins douce qu’ un baiser.

Sie sind nicht aufgesprungen,
aber die Alraune zieht
ihre Zauberschleier über uns,
Geliebter.

Récitant
Et l‘ ayant vue au bain, et l‘ ayant convoitée, il
l‘ a prise pour femme, faisant tuer le capitaine
Urie. Mais le courroux de Jéhovah retombe sur
l‘ enfant que Bethsabée lui a donné. L‘ enfant
se meurt et le roi crie à Dieu sa détresse, en
implorant miséricorde.

Erzähler
Und wir er Bathseba in ihrem Bade gesehen hatte,
begehrte er sie und nahm sie zur Frau und ließ
Urias töten! Doch Gottes Zorn fällt auf das Kind,
das Bathseba ihm schenkte. Das Kind stirbt und
der König fleht zu Gott in seiner Verzweiflung.

19. Psaume de pénitence

19. Bußpsalm

Miséricorde, o Dieu pitié
selon ta grande compassion
veuille effacer ma transgression
Lave-moi jusqu‘ au fond de mon iniquité.
Miséricorde, o Dieu pitié
O Dieu, purifie-moi de mon péché.

Mitleid, mein Gott, Erbarmen!
Durch deine grosse Barmherzigkeit
mögest du meinen Verstoss tilgen.
Hilf, o Herr, unser Herrscher, in himmlischer Huld!
Mitleid, mein Gott, Erbarmen!
Reinige mich von meinen Sünden!

Récitant
L‘ Eternel envoya Nathan pour reprocher au roi et
à la reine leur grand péché dont l‘ enfant meurt.

Erzähler
Gott sandte Nathan zu David und zu Bathseba,
sie der Schuld anzuklagen.

20. Psaume

20. Psalm

Je fus conçu dans le péché,
C‘ est dans le mal que je suis né.
Et tu voudrais une âme pure
une âme forte et sans souillure.
J‘ ai péché, j‘ ai grandement péché.
Tu m‘ as instruit dans ta sagesse,
Et j‘ ai failli dans ma faiblesse.
Miséricorde, o Dieu, pitié!
Lave-moi de mon iniquité!

Ich bin gezeugt in Sünde.
Ich bin geboren im Bösen.
Du wollest eine reine Seele
im Glauben stark und ohne Makel,
Ich habe gesündigt, ich habe gesündigt!
Du hast mich in deiner Weisheit geleitet,
doch ich bin in meiner Schwäche gefallen.
Mitleid, mein Gott, Erbarmen!
Reinige mich von meinen Sünden!

Récitant
Et voici que les châtiments frappent la maison
adultère. Le frère a violé la soeur, et le frère a tué
le frère. Absalon, le fils bien-aimé s‘ est révolté
contre son roi David, s‘ enfuyant de la ville,
reprend le chemin du désert.

Erzähler
Die Strafen Gottes kamen über die Ehebrecher.
Der Bruder verging sich an der Schwester, und
der Bruder tötete seinen Bruder Absalon, der
vielgeliebte Sohn, erhebt sich gegen seinen Vater.
David flüchtet aus der Stadt wieder in die Wüste.

21. Psaume

21. Psalm

Je lève mes regards vers la montagne
D‘ où me vient secours.
Du Créateur des cieux qui m‘ accompagne
Maintenant, et toujours!
Va, ne crains pas que ton pas ne chancelle
Dieu garde tes pas veillant là-haut
Comme une sentinelle
L‘ Eternel ne dort pas.

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,
von welchen mir Hilfe kommt,
vom Schöpfer des Himmels, der mich begleitet,
Jetzt und immerdar.
Geh und befürchte nichts, nie wirst du stürzen.
Gott lenkt deine Schritte mit wachem Blick
wie ein Wächter.
Der Ewige schläft nicht.

Récitant
Mais l’ armée d’ Absalon a fui, et, dans la forêt
d’ Ephraïm, Joab tue Absalon.
Et le peuple en fete remplit de chants Mahanaim,
le vieux roi pleure son fils mort devant l’ armée
victorieuse.

Erzähler
Absalons Heer wird zurückgeschlagen und in dem
Wald von Ephraim erschlägt Joab Absalon.
Und während das Volk den errungenen Sieg feiert
mit Gesang und Saitenspiel, weint David vor dem
Heer um seinen Sohn.

22. La chanson d‘ Ephraïm

22. Gesang von Ephraim

O Forêt d‘ Ephraïm
où tournent les corbeaux,
Ils ont cueilli ton fruit
qui pendait aux rameaux.
Ton fruit rouge de sang
que leurs mains ont froissé.
Ils m‘ en feront présent
pour avoir un baiser. Ah.

Bäume von Ephraim,
wo Raben schrein und kreisen.
Sie haben deine Frucht gepflückt,
die von den Zweigen hing.
Deine Frucht, rot von Blut,
von Feindes Hand gebrochen.
Sein Haupt, schlagt es zur Erde,
daß ich es küssen kann.

23. Marche des Hébreux

23. Marsch der Israeliten

Récitant
Et David, arrêtant d‘ un geste son armée dit aux
soldats: Mes guerriers d‘ Israël, vous êtes dès ce
jour et mes os et ma chair. Le roi vous remercie.
Vous avez rétabli la paix en Israël.
Vainqueur de tous ses ennemis David élève à Dieu
son coeur plein de reconnaissance.

Erzähler
Und David hielt mit einer Geste sein Heer an und
sprach zu den Soldaten: Meine Krieger Israels,
ihr seid von diesem Tag an Fleisch von meinem
Fleisch. Der König dankt euch. Ihr habt den
Frieden in Israel wieder hergestellt.
Sieger über all seine Feinde, erhebt David sein
Herz voller Dankbarkeit zu Gott.

24. Psaume

24. Psalm

Je t‘ aimerai Seigneur d‘ un amour tendre.
Toi dont le bras me sut si bien défendre
Dieu fut toujours mon fort,
mon protecteur,ma tour, ma roche
et mon libérateur! Ah.

In großer Liebe werd ich mich ergeben
dir, dessen Arm so herrlich mich beschirmet,
Gott, du mein ew‘ges Heil,
mein Beschützer, mein Turm, mein Fels
und mein Befreier! Ah.

Je trouve en lui tout ce que je souhaite,
C‘ est mon bouclier, mon salat ma retraite.
Dès qu‘ au besoin je l‘ invoque avec foi
des ennemis délivré je me vois.

In dir find‘ ich, was ich mir je gewünscht.
Der Herr ist mein Schild, mein Hort und meine
Hütte. Bedarf ich sein, ruf ich ihn zum Geleit.
Vom bösen Feind seh‘ ich mich befreit.

Tels qu‘ un torrent ils pensaient me suprendre,
Cent fois la mort ses filets me vint tendre
et tous les jours quelque péril nouveau,
Me conduisait sur le bord du tombeau.

Dem Bergbach gleich wollt‘ er mich überfallen,
hundert mal der Tod mich mit Pfeilen bedrohte.
Ob rings Gefahr, ich war in seiner Hand.
Er führte mich bis an Grabes Rand.

Récitant
David est vieux, chargé de gloire, dans son palais
de cèdre et d‘ or. Et de nouveau son orgueil
parle, car il fait dénombrer son peuple pour
connaître sa force. Et trois fléaux lui sont prédits
dans la nuit des prières. Et l‘ Ange de la mort
frappe Jérusalem de son épée de feu.

Erzähler
David ist alt, voller Ruhm. Sein Palast war aus
Gold und Zedernholz. Und wieder überfällt ihn
Stolz. Er zählt sein Volk, um seine Stärke zu
kennen. Und nachts im Gebet werden ihm drei
Strafen vorausgesagt. Und der Todesengel schlägt
Jerusalem mit seinem Freuerschwert.

25. Psaume

25. Psalm

Dans cet effroi, le grand Dieu que j‘ adore
Me vient donner le secours que j‘ implore
Et de son trône écoutant mes soupirs.
Se laisse vaincre à mes justes désirs.

In deinem Zorne, mein Gott, dem ich diene,
der mich verließ mit erbitterter Miene,
von deinem Thron hör mein Seufzen und Flehn!
Lasse mich nicht ohn‘ Erbarmen vergehn!

Soudain partout tremblèrent les campagnes
On vit crouler les plus hautes montagnes.
De leur sommet jusques aufonde ment,
Tant son courroux se montra véhément.

Plötzlich ringsum erzittern die Felder,
Man sieht Gebirge einstürzen
vom Gipfel hinab zum Grund,
so schrecklich zeigt sich sein Zorn.

Récitant
Ayant promis à Dieu de lui bâtir une demeure
magnifique, David voit l‘ accomplissement des
rèves glorieux de sa jeunesse et de sa vie. Il
fait proclamer roi d‘ Israël le fils de Bethsabée,
Salomon, le plus cher entre ses fils. Et tandis que
Nathan couronne Salomon, il est monté pour voir
le temple, pour la dernière fois.

Erzähler
Indem David Gott gelobt, ein Heiligtum zu bauen,
sieht er die Erfüllung der glorreichen Träume
seiner Jugend und seines Lebens. Er ruft Salomon,
den Sohn Bathsebas, zum König aus.
Während Nathan Salomon krönt, steigt David ein
letztes Mal empor, um den Tempel zu sehen.

26. Couronnement de Salomon

26. Krönung Salomons

Récitant
Et Nathan dit:
Devant tout Israël et devant Jéhovah qui l‘ a
choisit lui-même, nous proclamons l‘ oint du
Seigneur, Salomon roi, fils de David.
Et le peuple cria: Vive Salomon roi!

Erzähler
Und Nathan sprach:
Vor ganz Israel und vor Gott, der ihn selbst
auserwählt hat, Gesalbter des Herrn, rufen wir
Salomon, Sohn des David, zum König aus.
Und das Volk schrie: Es lebe König Salomon.

27. La mort de David

27. Davids Tod

Récitant
L‘ esprit de Dieu parle pour moi.
Un juste viendra sur les hommes, régnant dans la
crainte de Dieu. C‘ est la clarté du matin
quand le soleil se lève. Oh cette vie était si belle!
Je te bénis, Toi qui me l‘ as donnée!

Erzähler
Und David sprach:
Ein Gerechter wird kommen zu den Menschen
und in Gottes Furcht herrschen. Es ist die Klarheit
des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Oh, wie
war dieses Leben so schön! Ich preise dich, Du,
der es mir gegeben hast!

Ange
Dieu te dit un jour viendra,
où une fleur fleurira
de ta souche reverdie
et son parfum remplira tous les peuples
d‘ ici-bas du souffle de la vie.

Engel
Gott sagt dir: Ein Tag wird kommen,
an dem eine Blume blühen wird aus deiner wieder
ergrünenden Wurzel
und ihr Duft wird alle Völker auf Erden
mit dem Atem des Lebens erfüllen.

Choeur: Alleluia!

Chor: Halleluja!
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