New Love
Brahms’s Liebeslieder Walzer are the most beloved songs for vocal quartet and featured at one of Damask’s earliest
concerts. New Love combines these familiar works with other love-songs for the same combination of vocal quartet and
four-hand piano, including modern works inspired by the older standards. Young American composer Zachary Wadsworth
has written the delightful Walzer einer neuen Liebe by taking some original material from Brahms’s Neue Liebeslieder
set and adding his own playful musical and textual spin--all the added texts are on themes of same-sex love. Ned Rorem’s
Four Madrigals, settings of Sappho fragments, likewise probe these themes in lush and gorgeous wartime settings,
written long before it was socially acceptable to notice the unusual distribution of pronouns; and Schumann’s Spanisches
Liebeslieder (a sort of sequel to his Spanisches Liederspiel, this time with the expanded palette of four-hand piano)
combines dance rhythms with soaring vocal lines in a cycle as satisfying as it is underperformed.
listen to sound samples at www.damaskquartet.com/new-love/
PROGRAM
Zachary Wadsworth: Walzer einer neuen Liebe
Geliebter!
Finstere Schatten der Nacht
Der Genesende Spricht
Wie nahm an ihm
Ihr schwarzen Augen
Sturmliebe
Weiche Gräser im Revier
Als der Schenke
Kahnfahrt
Flammenauge, dunkles Haar
Zum Schluß
15’
Robert Schumann: Spanische Liebeslieder, Op. 138
Vorspiel
Tief im Herzen trag' ich Pein
O wie lieblich ist das Mädchen
Bedeckt mich mit Blumen
Flutenreiche Ebro
Intermezzo
Weh, wie zornig ist das Mädchen
Hoch, hoch sind die Berge
Blaue Augen hat das Mädchen
Dunkler Lichtglanz, blinder Blick
22’
-pause-
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Ned Rorem: Four Madrigals
Parting
Flowers for the graces
Love
An absent friend
7’
Johannes Brahms: Liebeslieder Walzer, Op. 52
Rede, Mädchen, allzu liebes
Am Gesteine rauscht die Flut
O die Frauen
Wie des Abends schöne Röthe
Die grüne Hopfenranke
Ein kleiner, hübscher Vogel nahm
Wohl schön bewandt
Wenn so lind dein Augen mir
Am Donaustrande
O wie sanft die Quelle
Nein, es ist nicht auszukommen
Schlosser auf, und mache Schlösser
Vögelein durchrauscht die Luft
Sieh, wie ist die Welle klar
Nachtigall, sie singt so schön
Ein dunkeler Schacht ist Liebe
Nicht wandle, mein Licht
Es bebet das Gesträuche
30’

