
S c h u b e r t
M a r t i n
r av e l
S t r a u S S 

Gerard Souzay 
Dalton baldwin

l i e D e r a b e n D
1 9 6 0



02 03

Peter Stieber
 
Künstlerischer leiter 
des Konzertbereichs

Bernhard Hermann 

hörfunkdirektor des 
SWr, leiter der 
 Schwetzinger Festspiele

e
d

it
io

n
 S

c
H

w
e

t
z

in
g

e
r

 S
w

r
 f

e
S

t
S

P
ie

le

d
eu

ts
ch

G
er

ar
d 

So
uz

ay
 |

 l
ie

D
e

r
a

b
e

n
D

 1
9

6
0

 franz Schubert (1797 – 1828)
1   Der Zwerg D 771 (op. 22 nr. 1) [06:20]
2   blumenlied D 431 [01:49]
3   Seligkeit D 433 [02:06]
4   an die Musik D 547 (op. 88 nr. 4) [02:51]

 frank Martin (1890 – 1974)
 Sechs Monologe aus Jedermann [18:40]
5   nr. 1: ist alls zu end das Freudenmahl [03:32]
6   nr. 2: ach Gott, wie graust mir  

  vor dem tod [03:53]
7   nr. 3: ist, als wenn eins gerufen hätt [02:29]
8   nr. 4: So wollt ich ganz zernichtet sein [02:14]
9   nr. 5: Ja, ich glaub:  

  solches hat er vollbracht [02:51]
10   nr. 6: O ewiger Gott!  

  O göttliches Gesicht [03:42]

 Maurice ravel (1875 – 1937)
 cinq mélodies populaires grecques [07:31]
11   nr. 1: chanson de la mariée [01:09]
12   nr. 2: là-bas, vers l’église [01:43]
13   nr. 3: Quel galant m’est comparable [01:12]
14   nr. 4: chanson des cueilleuses  

 de lentisques [02:44]
15   nr. 5: tout gai [00:44]
    
 deux mélodies hébraiques [06:41]
16   nr. 1: l’ énigme éternelle [01:46]
17   nr. 2: Kaddish [04:55]
 
 richard Strauss (1864 – 1949)
18   heimkehr op. 15 nr. 5  [02:34]
19   Ständchen op. 17 nr. 2 [02:20]
20   ruhe, meine Seele op. 27 nr. 1 [03:22]
21   Zueignung op. 10 nr. 1 [01:37]

  t o ta l  t i M e  [56:18]

die Musikwelt zu gast 
bei den Schwetzinger Swr festspielen gerard Souzay | liederabend 1960

als 1952 die ersten Schwetzinger Festspiele 
 stattfanden, konnten sich selbst die Optimisten 
unter den Gründern nicht vorstellen, dass damit 
die erfolgs geschichte eines der bedeutendsten 
 deutschen Festivals der nachkriegszeit begann. 
Die „Schwetzinger Dramaturgie“ der 50er-Jahre, 
„neues in auftrag geben, altes wiederentdecken, 
dem nachwuchs eine chance“, behielt ihre 
 Gültigkeit und ist heute so modern wie damals. 
Das Schloss mit seinem weltberühmten Park 
 erwies sich als der ideale Ort und wurde wieder, 
wie schon vor 250 Jahren unter Kurfürst carl 
theodor, zu einem „arkadien der Musik“, in dem 
sich europas Künstler trafen und treffen. inzwi-
schen wurden rund 40 Werke für Musiktheater in 
Schwetzingen uraufgeführt; hinzu kommen 
 einige 100 vorstellungen mit alten Opern und 
 annähernd 2000 Konzerte. 

Der Gründung durch den Süddeutschen rund-
funk und der Fortführung durch den Südwest-
rundfunk verdanken die Festspiele ihre einzig-
artige Dokumentation: vom ersten tag an wurde 
jede musikalische veranstaltung aufgezeichnet 
und gesendet. So wurden die Schwetzinger SWr 
Festspiele im laufe der Zeit zum größten Klassik-
rundfunkfestival der Welt mit jährlich rund 550 
ausstrahlungen auf allen Kontinenten. Die liste 
der interpreten und ensembles liest sich wie ein 
Künstler-„Who is Who“ der  letzten Jahrzehnte. 
Für die „edition Schwetzinger SWr Festspiele“ 
öffnen wir die archive und lassen Sie teilhaben 
an Sternstunden der Musik.

„ich kann nur hoffen, dass ich bei den Mélodies 
und chansons den inhalten so nahe gekommen 
bin wie er bei den liedern von Schubert und 
Schumann.“
 Dietrich Fischer-Dieskau über Gérard Souzay 

Sie gehörten beide zu den großen Sänger-ent-
deckungen der nachkriegszeit und spielten zur 
gleichen Zeit das große deutsche liedrepertoire 
ein. Da waren vergleiche unvermeidlich. und 
schon bald wurde in der Fachpresse polarisiert: 
hier  Fischer-Dieskau, der „hohepriester“ des 
lied gesangs – dort Souzay, der feinsinnige lyriker. 
von solchen Schwarzweiß-bildern scheint man 
inzwischen abgerückt zu sein: Man freut sich, 
zwei so unterschiedliche exponenten des lied-
gesangs aus derselben epoche in einer vielzahl 
von aufnahmen hören zu können und sieht  
sich keineswegs genötigt, für einen von beiden 
Partei zu ergreifen. 

Wozu dann den vergleich nochmals thematisie-
ren? er zeigt, welchen Stellenwert Gérard Souzay 
in seiner besten Zeit als liedsänger hatte. er galt 
als Konkurrent, als Gegenpol zum „König“ des 
liedgesangs. Was zeichnete ihn aus, dass er mit 
Fischer-Dieskau in Konkurrenz treten konnte? Zu-
nächst eine bildschöne, geschmeidige Stimme, 
die sich mühelos verströmte. Dann eine legato-
kultur, die ihresgleichen suchte. Da gab es, selbst 
bei den Konsonantentrauben der deutschen 
Sprache, kaum eine Phrase, in der die bewegung 
des Klanges ins Stocken geriet. nicht zu verges-
sen: Sicherer instinkt für den jeweiligen Stil. und 
vor allem hohe Sensibilität für musikalische und 
textliche nuancen. Das erstaunlichste und histo-
risch vielleicht bedeutendste an Souzay: er ge-
hörte zu den ganz wenigen, denen es gelang, die 
deutsch-französische Sprachbarriere zu überwin-
den. Wer sich etwas mit Gesangstechnik aus-
kennt, weiß, was es heißt, wenn ein Franzose ver-

sucht, ein halbwegs idiomatisches Deutsch zu 
singen – und umgekehrt. Die Platzierung der vo-
kale und Konsonanten, der vokalausgleich, das 
Singen in der „Maske“, voix mixte und messa di 
voce – all das auf die jeweils andere Sprache um-
zustellen, ist teuflisch schwer, wenn nicht gar un-
möglich – es sei denn, man ist zweisprachig auf-
gewachsen. 

Ob dies bei Souzay der Fall war, der am 8. Dezem-
ber 1918 in angers (Provinz anjou) zur Welt kam, 
habe ich nicht eruieren können. Sein Großvater 
väterlicherseits stammte aus dem elsass, und 
möglicherweise wurden zu hause beide Spra-
chen gesprochen. Obwohl ihm das Singen in die 
Wiege gelegt wurde (die Mutter und die 15 Jahre 
ältere Schwester waren Sängerinnen), wollte 
Souzay zunächst Schauspieler werden. Doch 
 Pierre bernac, seinerzeit die erste Kapazität in 
 Sachen liedgesang in Frankreich, riet dem 20-
jährigen nach einem vorsingen, unbedingt die 
Stimme ausbilden zu lassen. 

am conservatoire in Paris kam Souzay ab 1940 
mit zwei weiteren Gesangs-legenden in Kontakt: 
er ging in die Opernklasse von Jean-Émile vanni-
Marcoux und in die liedklasse von claire croiza, 
deren credo war: „Kein noch so schöner Klang 
macht mir so viel Freude wie ein perfekt artiku-
liertes Wort.“ Dass Souzay dieser Maxime in sei-
nen ersten berufsjahren folgte, stieß nicht immer 
auf Gegenliebe. „Wie gut haben Sie meine lieder 
gesprochen!“, meinte reynaldo hahn. von Francis 
Poulenc, der dem jungen bariton das dritte seiner 
Lorca Chansons widmete, bekam er wiederum zu 
hören, „zu süß“ zu singen. vor diesem hinter-
grund kann man sich lebhaft vorstellen, dass 
Souzay eine Zeitlang brauchte, um die balance 
zwischen ton und Wort zu finden. 

Stilsicherer lyriker: gérard Souzay 
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nicht zuletzt aufgrund seiner Sprachbegabung 
(er sang im laufe seiner laufbahn lieder in 15 
Sprachen) wurde Souzay bald auch im ausland 
bekannt. Die Decca nahm ihn exklusiv unter ver-
trag, produzierte mit ihm ein breites repertoire 
von lied-aufnahmen. Die Oper spielte in seinem 
leben eher eine nebenrolle. nach seinem büh-
nen-Debüt (1947 in cimarosas Il matrimonio 
 segreto bei den Festspielen in aix-en-Provence), 
trat er nur sporadisch in Opern-Produktionen  
auf, so als Orfeo in den Werken von Monteverdi 
und Gluck, als Mephistopheles in berlioz‘ La 
Damnation de Faust, als Don Giovanni und als 
Graf in Le Nozze di Figaro. Mit dieser Partie gab  
er am 21. Januar 1965 sein Debüt an der Metro-
politan Opera in new York. Warum dies zugleich 
sein letzter auftritt war, darüber lässt sich nur 
spekulieren. vielleicht machte er, wie viele euro-
päische Sänger mit lyrischen Stimmen, den Feh-
ler, in dem riesigen Zuschauerraum mehr Stimme 
geben zu wollen, als ihm zur verfügung stand. 
Seine erfolgreichste Opernpartie war der Golaud 
in Debussys Pelléas et Mélisande, die er unter der 
leitung von andré cluytens auch aufgenommen 
hat. 

als liedsänger war Souzay noch bis in die späten 
1980er Jahre tätig. in seinen letzten lebensjahren 
– er starb am 17. august 2004 in seinem haus in 
antibes an der côte d‘azur – widmete er sich 
hauptsächlich dem unterricht und seiner zwei-
ten leidenschaft, der Malerei. 

Der vorliegende Konzert-Mitschnitt aus dem Jahr 
1960 dokumentiert den Sänger in seiner besten 
Zeit. Die reihenfolge auf cD entspricht dem da-
maligen Konzertprogramm. Da die ersten vier 
Schubert-titel unauffindbar blieben, steht ein be-
sonders beklemmendes Schubert-lied am an-
fang, Der Zwerg. und allein wie Souzay dieses Mi-
niatur-Drama gestaltet, rechtfertigt seinen ruf 
als einer der bedeutendsten liedsänger des 20. 
Jahrhunderts. umso erstaunlicher, wie er gleich 
danach den leichten, sonnigen ton für Blumen-
lied und Seligkeit findet. An die Musik klingt bei 
ihm als „künstlerisches credo“, fast in der stillen 
intensität, wie man sie von den späten lieder-
abenden lotte lehmanns kennt. Wie auch der fol-
gende Jedermann-Zyklus von Frank Martin und 
die späteren Strauss-titel zeigen, ist sein Deutsch 
keineswegs akzentfrei und der text nicht immer 
so sorgfältig artikuliert wie in vielen seiner Stu-
dio-aufnahmen. Doch ist sein vortrag von einer 
Dringlichkeit, der man sich kaum entziehen kann. 
Ganz in seinem element ist Souzay bei den laut-
malerischen liedern von Maurice ravel. hier zeigt 
er sich einmal mehr als Meister der feinen ton- 
und Wort-Kolorierung, als würdiger nachfolger 
seines lehrmeisters Pierre bernac. 
 thomas Voigt 

the Schwetzingen Swr festival invites the world of music to be its guest

When the first Schwetzingen Festival was held in 
1952, even the optimists among the founders 
could not imagine that this was the beginning  
of a success story that would make it one of the 
major German festivals of the post-war era. the 
“Schwetzingen script” of the fifties, “commission 
new things, rediscover the old, give up-and-com-
ing youngsters a chance,” still holds today and is 
as modern as it was back then. the castle with its 
world-famous park proved to be the ideal venue 
and became an “arcadia of music” where europe’s 
artists could meet, just as it had been 250 years 
before under elector carl theodor. around forty 
works for musical theater have premiered in 
Schwetzingen, along with some 100 perform-
ances of old operas and nearly 2000 concerts. 

because it was founded by the Süddeutscher 
rundfunk public broadcasting company and kept 
going after its merger into Südwestrundfunk, this 
festival has been documented as no other. From 
the very first day on, every musical event was 
recorded and broadcast. thus the Schwetzingen 
SWr Festival became in time the biggest classical 
radio festival in the world, with nearly 550 broad-
casts on all continents. the list of performers and 
ensembles reads like an artists’ “Who’s Who”  
of recent decades. For the “Schwetzingen SWr 
Festival edition”, we are opening up the archives 
and allowing you to enjoy some of the greatest 
moments in music.

Peter Stieber
 
artistic concert  Director

Bernhard Hermann 

radio Director of SWr, 
Director of the  Schwetzingen Festival
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“i can only hope that i have come as close to the 
substance of the subject matter in the mélodies 
and chansons as he did in the lieder of Schubert 
and Schumann.” 
 Dietrich Fischer-Dieskau on Gérard Souzay 

they were two of the great singers discovered in 
the post-war period and were recording the great 
repertoire of German lieder at the same time, so 
it was difficult to avoid comparing them. and the 
professional press soon became polarised. here 
was Fischer-Dieskau, the „high priest“ of the lied, 
and there Souzay, the sensitive lyricist. Such 
black-and-white judgements seem now to have 
been left behind, and people are simply happy to 
be able to listen to two so different exponents of 
lieder in so many recordings from the same 
period. no one any longer feels obliged to take 
sides. 

So why take up the comparison once again? it 
shows the position Gérard Souzay held during his 
best times as a singer of lieder. he was considered 
a competitor, an antithesis to the „king“ of lieder. 
What are the distinguishing features which en -
abled him to compete with Fischer-Dieskau? First, 
there was his ravishingly beautiful, lissome voice, 
which he radiated so effortlessly. then a peerless 
cultivation of the legato. even in the clusters of 
consonants so prevalent in the German language, 
there was hardly a phrase in which the musical 
flow faltered. and his confident instinct for the 
respective style should not be forgotten, either, 
and especially his high degree of sensitivity for 
nuances in the music and the text. the most 
astounding thing about Souzay, and perhaps the 
most significant in a historical sense, was that he 
was among the few who managed to overcome 
the German-French language barrier. anyone who 
knows something about vocal technique will 
know what it means for a German to sing reason-

ably idiomatic French – and vice versa. the place-
ment of the vowels and consonants, vowel assim-
ilation, singing in a „mask“, voix mixte and messa 
di voce – converting all this into the other lan-
guage is fiendishly difficult, if not impossible, 
unless one has grown up bilingual. 

i have not been able to determine whether this 
was the case with Souzay, who was born on in 
angers (in the province of anjou) on December 8, 
1918. his maternal grandfather came from alsace, 
and both languages may have been spoken in his 
home. although he was a born singer (his mother 
and sister, 15 years older, were both singers) 
Souzay first wanted to become an actor. after 
hearing him sing, however, Pierre bernac, who 
was at the time the most eminent expert in sing-
ing lieder in France, urgently advised the twenty-
year-old to take voice lessons. 

Starting in 1940, Souzay came into contact with 
two additional vocal legends at the Paris con-
servatory when he joined the opera class of Jean-
Émile vanni-Marcoux and the lied class of claire 
croiza, whose credo was, “even the most beauti-
ful tone does not delight me as much as a per-
fectly articulated word.” the fact that Souzay 
 followed this maxim in the early years of his 
career did not always find favor. “how well you 
have spoken my songs!”, opined reynaldo hahn. 
Francis Poulenc, who dedicated the third of his 
“lorca chansons” to the young baritone, com-
plained that he sang “too sweetly”. So it is no 
wonder that Souzay needed some time to find  
the right balance between tone and word. 

Owing not least to his linguistic talent (in the 
course of his career, he sang songs in fifteen lan-
guages), Souzay soon became known abroad, as 
well. Decca gave him an exclusive contract and 
produced a wide repertoire of song recordings 

with him. Opera played rather a secondary role in 
his life. Following his stage debut (in cimarosa’s 
“il Matrimonio Segreto” at the festival in aix-en-
Provence in 1947) he only appeared sporadically in 
opera productions, for instance, as Orpheus in the 
works by Monteverdi and Gluck, as Mephistophe-
les in berlioz’ “la Damnation de Faust”, as Don 
Giovanni and as the count in “le nozze di Figaro”. 
it was in this role that he debuted on the stage of 
the Metropolitan Opera in new York on January 
21, 1965. We can only speculate as to why this was 
also his last appearance. Perhaps he made the 
mistake, as do many european singers with lyrical 
voices, of wanting to put more of his voice into 
the huge auditorium than was at his disposal. his 
most successful opera role was that of Golaud in 
Debussy’s “Pelléas et Mélisande”, which he also 
recorded under andré cluytens. 

Souzay continued to sing songs into the late 
1980s. in his later years – he died in his house in 
antibes on the côte d’azur on august 17, 2004 – 
he primarily devoted himself to teaching and to 
his second passion, painting. 

this live recording of concerts from 1960 docu-
ments the singer in his prime. the order on the 
cD follows that of the concert programme at the 
time. Since it has proved impossible to find the 
first four titles by Schubert, we are left with an 
especially oppressive lied to start off with, “Der 
Zwerg”. and the way Souzay fashions this mini-
drama would in itself be enough to justify his 
fame as the most significant lied singer of the 
twentieth century. hence it is that much more 
astounding that he finds such a light, sunny tone 
for “blumenlied” and “Seligkeit” immediately 
thereafter. his “an die Musik” assumes the aspect 
of an “artistic credo”, with almost the same quiet 
intensity heard in the later recitals of lotte leh-
mann. as the following “Six Monologues from 
everyman” by Frank Martin and the later Strauss 
titles show, his German was by no means accent-
free and the text was not always as carefully 
articulated on stage as it was in many of his 
recordings in the studio. however, his perform-
ance exudes an urgency that is difficult to escape. 
Souzay is thoroughly in his element with the 
 onomatopoetic songs of Maurice ravel. here  
he once again shows himself to be a master of 
the fine coloration of tone and word, and a 
 worthy successor to his teacher, Pierre bernac. 
 thomas Voigt

a lyricist Sure of his Style: gérard Souzay 
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