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Improvisation

Louis-Claude Daquin (1694–1772) :
 « Le coucou »

Johann Sebastian Bach (1685–1750) : 
« Gavotte en rondeau » aus der E-Dur-Partita

für Violine Solo BWV 1006
« Bourrée » aus der C-Dur-Suite für Cello Solo BWV 1009

Improvisation

Maurice Ravel (1875–1937) :
Sonate pour Violon et Violoncelle , I. Allegro. II. Très Vif.

Franz Schubert (1797–1828), arr. Le Boulair/Reiling :
aus der Winterreise, op. 29 D 911 Nr. 5

« Der Lindenbaum »

Ludwig van Beethoven (1770–1827) : Duo No. 1 in C-Dur. WoO 27
I. Allegro comodo. II. Larghetto sostenuto. 

III. Rondo. Allegretto (Vivace)

PAUSE

Cécile Aubry (1928–2010) / Eric Demarsan (*1938), arr. Le Boulair/Reiling :
« chanson de l’oiseau » aus dem Fernsehfilm « Sébastien parmi les hommes » 

Ein Brief von Bérengère an ihren Großvater

Maurice Ravel (1875–1937) :
Sonate pour Violon et Violoncelle, III. Lent. IV. Très Vif, avec entrain.

Aus dem Tagebuch von Christianes Mutter

Gus Viseur (1915–1974), arr. Le Boulair/Reiling :
« Flambée Montalbanaise »

Bérengère Le Boulair (*1987) « À la source de la joie » 

programm

DER LINDENBAUM

Am Brunnen vor dem Thore
Da steht ein Lindenbaum:

Ich träumt’ in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;

Es zog in Freud und Leide
Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt’ auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,

Da hab’ ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:

Komm her zu mir, Geselle,
Hier findst Du Deine Ruh’!

Die kalten Winde bliesen
Mir grad’ in’s Angesicht;

Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,

Und immer hör’ ich’s rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

von Wilhelm Müller (1794-1827)

LE TILLEUL

Près de la fontaine, à la porte de la ville,
S’élève un tilleul ;
Dans son ombre,
J’ai fait tant de doux rêves.

Dans son écorce,
J’ai gravé tant de mots d’amour ;
La joie comme la peine
Toujours vers lui m’ont attiré.

Mais aujourd’hui encore j’ai dû partir 
Dans la nuit profonde ;
Alors dans l’obscurité,
J’ai à nouveau fermé les yeux.
Et ses rameaux bruissaient
Comme pour m’appeler :
« Viens donc à moi, compagnon
Ici, tu peux trouver le repos ! » 

Les vents froids
M’ont fouetté le visage,
Mon chapeau s’est envolé,
Mais je ne me suis point retourné.

Aujourd’hui, je me trouve 
Bien loin de cet endroit,
Mais je continue à entendre ce bruissement :
« Là-bas, tu trouverais le repos ! » 

Traduction Charlotte Ronsiek 



Persönliche Worte 
zum Programm

In unserem musikalischen Pro-
gramm haben wir uns darauf 

konzentriert, die Bewegungen des 
Zusammen und Auseinander auf 
verschiedenen Ebenen erfahrbar 

zu machen, teils sehr konkret, 
teils in der Musik verschlüsselt.

Wir beginnen mit „Le Coucou“ 
von Claude Daquin (Paris, 1694 bis 

1772), aus einer Zeit, als Frankreich 
und Deutschland sich noch nicht 
als sogenannte Erbfeinde gegen-

überstanden und die Kulturen der 
verschiedenen Länder durch die 

Königshäuser und den Adel sich in 
einem regen Austausch befanden. 

Das Spiel mit den kleinen und 
großen Terzen des Kuckucksrufes 
wird uns bei Ravel wieder begeg-

nen, auch einen Vogel treffen wir 
später wieder.

Bei den Stücken von Bach können 
wir beobachten, wie weit Cello 

und Geige „auseinander“ sind, das 
Cello, das über eine tiefe C-Saite 

verfügt, in seinem C-Dur-Uni-
versum und die Geige in ihrem 

strahlenden E-Dur-Register.

Maurice Ravel verwendet in sei-
ner Sonate für Geige und Cello an 
wesentlichen Stellen Pentatonik 
und Kirchentonarten, die uns an 
gemeinsame Wurzeln in Frank-

reich und Deutschland erinnern. 
Ein zweites Element, welches sich 
durch das ganze Stück zieht, sind 

kleine und große Terzen, die so 
eingesetzt sind, dass die Grenze 

zwischen Dur und Moll aufgelöst 
wird. Dies wollen wir in unserer 

Improvisation hörbar machen. 
Ganz am Anfang gibt es ein krei-
sendes Motiv, das uns im ganzen 

Stück wieder begegnet. 

Cello und Geige bewegen sich 
zuweilen völlig auseinander, 

rythmisch versetzt, dann wieder 
verschmelzen sie wie zu einem 
einzigen Instrument. Die Musik 
von Ravel ist außerdem äußerst 

vielschichtig und komplex  
und bricht das Klischee, fran-
zösische Musik sei leicht und 

unterhaltsam.

Das Lied „Der Lindenbaum“ von 
Schubert verkörpert die deutsche 

Romantik, die Liebe zur Natur, die 
Verbindung von Musik und Dich-
tung und ist somit von zentraler 

Bedeutung für die deutsche Kultur 
und somit auch für Christianes 

Quelques mots  
personnels à propos  
du programme 

Dans notre programme musical, 
nous nous sommes attachées à 
rendre perceptibles les mouvements 
de rapprochement et d’éloignement 
à différents niveaux. Ces mouve-
ments sont parfois très concrets, 
parfois intégrés au discours musical.

Nous commençons avec „Le Cou-
cou“, une pièce du compositeur ba-
roque Claude Daquin (il vécut à Paris 
de 1694 à 1772). À cette époque, la 
France et l’Allemagne n’étaient pas 
encore des ennemis jurés (des idées 
s’échangeaient au sein de la no-
blesse des cours respectives). Dans 
cette pièce on remarque un chan-
gement incessant entre les tierces 
majeures et mineures et cela nous 
accompagnera par la suite dans la 
sonate de Ravel. Un oiseau nous 
attend également plus tard dans le 
programme.

Les compositions pour violon et 
violoncelle solo de Jean-Sébastien 
Bach mettent en perspective les dif-
férences de registre entre ces deux 
instruments. Le violoncelle et son 
registre grave qui tend vers la terre, 
et le violon qui tend vers le ciel avec 
son registre aigüe.

Dans sa sonate pour violon et vio-
loncelle, Maurice Ravel utilise des 
modes qui nous rappellent les ra-
cines communes de la musique al-
lemande et de la musique française. 
Les tierces majeures et mineures, 
suspendues entre les tonalités, sont 
l’objet d’un jeu permanent dans la 
sonate, et c’est ce que nous voulons 
rendre palpable au travers de notre 
improvisation. Le motif d’introduc-
tion joué par le violon dès le début 
de la sonate sera utilisé de manière 
cyclique tout au long des mouve-
ments.

Le violon et le violoncelle s’éloignent 
parfois complètement l‘un de 
l‘autre, rythmiquement décalés, 
puis se fondent de nouveau l’un 
à l’autre, ne formant plus qu’un 
instrument. La musique de Ravel 
est extraordinairement complexe et 
démentit complètement le cliché 
d’une musique française légère et 
divertissante. 

Le lied de Schubert „Le Tilleul“ 
incarne le romantisme allemand, 
l’amour de la nature, le lien entre la 
musique et la poésie qui représente 
la culture allemande dans l’imagi-
naire de Christiane. Il ne s’agit pas 
seulement du tilleul, mais aussi 
de l‘image du randonneur sur son 
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Vorstellungswelt. Inhaltlich geht 
es nicht nur um den Lindenbaum, 

sondern auch um das Bild des 
Wanderers auf seinem Lebens-
weg: Schubert arbeitet hier mit 
Dur- und Mollterzen: Das helle, 

freundliche Dur steht für den 
(Linden-) Traum und das locken-
de, erlösende Jenseits, das dunk-

lere Moll steht für die Härte des 
wirklichen Lebens. Für uns steht 
die Linde hier als Symbol für die 

Verbindung mit den (eigenen) 
Wurzeln, und für einen Ort, wo 

die Menschen sich treffen, im 
Schatten der herzförmigen Blät-

ter und im Duft der heilkräftigen 
Blüten. Im Garten von Bérengères 
Kindheit gibt es eine solche Linde, 

unter deren Schutz sie immer 
noch gerne heimkehrt.

Nach diesem Lied in E-Dur kehren 
wir mit Beethovens Duo  wieder 

zur Tonart des Cellos, C-Dur, 
zurück. Beethoven war ein glü-

hender Anhänger der Werte der 
französischen Revolution, insbe-

sondere der Freiheit. Dieses Werk 
jedoch kommt unerwartet leicht-

füßig und unterhaltsam daher, 
aber ebenso wie Ravels Duo mit 

vielfältigen Klangfarben. 

„L’Oiseau“ (der Vogel) hat eine 
vielfältige Bedeutung: Das Lied 
stammt aus dem Fernsehfilm 

„Sébastien parmi les hommes“, 
der 1968 von der Regisseurin und 

Jugend-Schriftstellerin Cécile 
Aubry produziert wurde. Der Ori-

ginaltext von Cécile Aubry mit der 
Musik von Éric Demarsan wurde 

in Frankreich ein riesiger Hit und 
in mehr als 1 600 000 Exemplaren 

verkauft. Seine Popularität war 
mehr als 30 Jahre später immer 

noch spürbar, als die 6-jährige 
Bérengère das Lied in einer Chor-

fassung zum ersten Mal sang. 
Seitdem ist diese Melodie für sie 

eine Lebensbegleiterin geworden. 
Dank diesem Kinderchor ent-

deckte sie auch ihre Berufung für 
die Geige. Heute hat das Lied für 

sie noch eine weitere Dimension 
angenommen: Der sehr poetische 
Text spricht von einem Vogel, der 
schon in die Freiheit geflogen ist. 

Dies ist für die Künstlerin eine An-
spielung auf ein Symbol aus der 

Heartfulness Methode (eine herz-
basierte Meditation die sie prakti-
ziert): der Vogel, der nur mit zwei 

Flügeln, einem materiellen und 
einem spirituellen, zur Ganzheit 
findet und sich auf den Weg zur 

Freiheit begibt. 

chemin de vie : le jeu de Schubert 
sur l’alternance des majeurs et 
mineurs est caractéristique de son 
écriture. Le majeur, lumineux et 
accueillant, représente le rêve et le 
paradis séduisant et rédempteur. Le 
mineur, obscur, représente la dureté 
de la vie réelle. Pour nous, le tilleul 
symbolise ici à la fois le lien avec 
nos propres racines, mais aussi un 
lieu où les gens se rencontrent et 
trouvent le repos à l‘ombre de ses 
feuilles en forme de cœur et char-
més par ses fleurs odorantes. C’est 
sous l’ombrage d’un tel tilleul que 
Bérengère a grandi et aime à se 
ressourcer quand elle retourne sur 
les lieux de son enfance.

Après ce Lied en mi majeur, le duo 
de Beethoven nous fait revenir vers 
do majeur, la tonalité du violoncelle. 
Beethoven était un fervent admira-
teur de la révolution française et de 
la liberté. Ce duo est étonnement 
empreint de légèreté et d’espiègle-
rie, mais recèle, tout comme le duo 
de Ravel, de nombreux contrastes 
dans la diversité de ses timbres.

La chanson „L’Oiseau“, tirée de la 
série télévisée „Sébastien parmi 
les Hommes“, par l’écrivaine Cécile 
Aubry sur une musique d’Éric De-
marsan, a une dimension très sym-
bolique. Lors de la parution de la 
série en 1968, cette chanson eut un 
succès commercial immense, avec 
1 600 000 exemplaires vendus. Plus 
de 30 ans plus tard, cette chanson 
n’avait rien perdu de sa popularité, 
lorsque Bérengère, alors âgée de  
6 ans, la chanta dans une version 
pour chœur d’enfants. Et cette mélo-
die l’a accompagnée tout au long de 
sa vie. C’est aussi grâce à ce chœur 
d’enfants qu’elle a découvert sa 
vocation pour le violon. Aujourd’hui, 
cette chanson poétique est teintée 
d’une nouvelle signification : il s’agit 
d’un oiseau qui s’est déjà envolé 
vers la liberté, allusion directe à 
un symbole issu de la méditation 
Heartfulness (une méditation sur 
le cœur que la musicienne pratique 
passionnément). L’oiseau qui ne 
peut s’envoler vers la liberté que si 
ses deux ailes, l’une représentant 
l’aspect matériel de la vie, l’autre 
l’aspect spirituel sont en harmonie 
et forment une unité.



Der dritte und vierte Satz der 
Ravel-Sonate haben ein noch 

größeres Gewicht als die beiden 
ersten Sätze. Der dritte ist eine 
lange Klage und passt deshalb 
zur Geschichte von Bérengères 

Großvater, der durch die Politik 
der deutschen Nationalsozialis-

ten gezwungen wurde, in einem 
Arbeitslager zu arbeiten. Bevor wir 

die Musik spielen, liest Bérengè-
re einen (fiktiven) Brief an ihren 

Großvater, französisch „papi“.
Im vierten Satz erleben wir, wie 
die Welt voller Vitalität und Far-

ben allmählich auseinander fällt, 
wie sie „verrückt“ wird und krie-

gerische Ereignisse einbrechen in 
die eigene Lebenswelt.

Die Flambée Montalbanaise von 
Gus Viseur ist für Christiane eine 
Musik der Sehnsucht, Sehnsucht 

nach einem Frankreich, wie es in 
ihrer Vorstellung existiert, voller 

Gefühle zwischen Melancholie 
und Lebensfreude. Es spricht eine 

Saite in ihr an, die auch von der 
Musik von Debussy und Ravel 

von jeher besonders zum Klingen 
gebracht wurde. Sie passt auch be-
sonders gut zu den Gefühlen ihrer 

Mutter, die bei ihrem Aufenthalt 
als Dienstmädchen in einer fran-

zösischen Familie im Jahr 1949, 
als sie gerade 19 Jahre alt war, 

ebenfalls von sehr widersprüchli-
chen Gefühlen bewegt war. Einer-

seits litt sie unter der Lieblosigkeit 
in dieser Familie und sehnte sich 

sehr nach ihrem liebevollen Zu-
hause, andererseits genoss sie es 
in vollen Zügen, in Paris zu sein 

und bewunderte die französische 
Kultur um sie herum. Zu Beginn 

des Stücks kann man sehr gut 
hören, wie Cello und Geige sich 

zuerst auseinander bewegen, dann 
wieder zusammenfinden.

„À la source de la joie“ (zu deutsch 
„an der Quelle der Freude“) ist ein 
Stück, das Bérengère erdacht hat. 
Es steht für mehrere Dinge: Da es 

improvisiert wird, genau wie auch 
l´oiseau, steht es für Spontanei-

tät, für Offenheit, dafür, sich auf-
einander einzulassen, sich auf-

einander zuzubewegen. Auch die 
Möglichkeit des Unvollkommenen 

ist darin enthalten und wird an-
genommen. Da Bérengère mit 

ihren Steptanz-Schuhen sich erst 
am Beginn ihrer Reise mit diesem 

„Instrument“ befindet, steht es 
auch dafür, Neues zu wagen, neue 

Wege zu „gehen“. Und im Herzen 
all unseres Tuns sollten die Freu-
de (joie) und die Liebe stehen. Sie 

befähigen uns am ehesten, immer 
wieder Grenzen zu überwinden, 

uns selbst und andere Menschen 
anzunehmen. Nach unserer Auf-

fassung sind sie die Wurzel für 
alle Bemühungen um Frieden.

Les troisième et quatrième mouve-
ments de la sonate de Ravel nous 
amènent dans la profondeur du 
discours musical. Le troisième mou-
vement, lent et plaintif, correspond 
bien à l’épisode marquant de la vie 
du grand-père de Bérengère, parti 
dans un camp de travail allemand 
dans le cadre service du travail obli-
gatoire (STO) pendant la deuxième 
guerre mondiale. Avant d’entendre 
la musique, Bérengère lit une lettre 
fictive à son grand-père. Au cours du 
quatrième mouvement, un proces-
sus de détérioration est palpable : 
à un monde d’abord plein de cou-
leurs et de vitalité s’entremêlent de 
plus en plus de sonorités rauques 
et alarmantes, un peu comme la 
guerre, s’introduisant subitement 
dans la vie.

Flambée Montalbanaise de Gus 
Viseur nous transporte dans l’uni-
vers imaginaire de Christiane : celui 
d’un Paris et d’une France pleine 
de joie de vivre et de nostalgie. Cela 
fait vibrer quelque chose en elle, un 
sentiment particulier que Debussy 
et Ravel savent si bien exprimer. 
Cette musique pleine à la fois de 
nostalgie et de légèreté, correspond 
bien aux souvenirs de la mère de 
Christiane qui, âgée de 19 ans, fit 
un séjour comme fille au pair dans 
une famille parisienne en 1949. 
Cet épisode fut tinté de sentiments 
contradictoires : elle était parta-
gée entre la tristesse d’être traitée 

rudement par sa famille d’accueil et 
de se retrouver si loin de sa propre 
famille, et entre son enthousiasme 
pour la découverte de Paris et de la 
culture française qui l’entourait. 

On entend très distinctement au 
début du morceau comme les deux 
instruments s’expriment dans des 
directions opposées, pour finale-
ment se retrouver.

“À la source de la joie” est une com-
position improvisée de Bérengère. 
Les parties improvisées symbolisent 
les valeurs de spontanéité, d’ouver-
ture nécessaires à un rapproche-
ment entre deux personnes, que ce 
soit dans la musique ou dans la vie, 
avec le risque consenti de possibles 
imperfections. Il s’agit d’autre part 
d’un début pour Bérengère, qui se 
sert des claquettes comme d’un 
nouvel instrument : cette pièce 
symbolise donc la nouveauté, 
l’audace d’oser prendre de nou-
veaux chemins. Si la joie et l’amour 
se trouvent au cœur de toutes nos 
actions, tout devient possible : 
dépasser les frontières, s’accepter 
soi-même, accepter les autres…  
À notre avis, ils sont à la base de 
tous les efforts de paix.

”



Christiane Reiling (Cello) und Bérengère Le Boulair (Violine) 
stammen aus Deutschland und Frankreich und haben sich 

in Schleswig Holstein kennengelernt. Mit der Intensivierung 
ihrer musikalischen Freundschaft wurden sie inspiriert, über 

ihre kulturellen Unterschiede künstlerisch zu reflektieren.

Bérengère: Inspiriert von der Vorgehensweise der Oral History, 
einem Gebiet der Geschichtswissenschaft, das sich mehr mit 

dem Leben von Zeitzeugen befasst, als mit politischen Fakten, 
wollen wir herausfinden, wer wir sind: Welchen Einfluss hat 
der Ort, an dem wir geboren wurden, welche Klischees haben 

uns geprägt, welche Erfahrungen unserer Eltern und Groß-
eltern wurden an uns weitergegeben? Welches sind unsere 

eigenen Erfahrungen?

Wir haben uns daher entschieden, eine sehr 
persönliche und intime Seite unserer Persönlich- 

keiten in diesem Programm zu zeigen.

Christiane: Wenn wir herausfinden wollen, wer wir sind, 
insbesondere wenn es um Unterschiede zwischen Nationen 

geht, entwickeln wir automatisch Klischees, zum Beispiel: Der 
Franzose trägt auf dem Kopf eine Baskenmütze, trägt unter 
dem Arm sein Baguette, isst gerne Käse und trinkt Rotwein. 
Der Deutsche mag Bier, Fußball und Arbeit. Die Französin ist 

charmant und gut gekleidet. Die Deutsche ist effizient und 
erfolgreich. Ich finde Klischees nicht von vorneherein verwerf-

lich, sie helfen uns bei der Standortbestimmung, und über 
Abweichungen kann man auch herzlich lachen, aber Klischees 
engen uns auch ein. Deshalb müssen wir immer wieder üben, 

Christiane Reiling (violoncelliste allemande) et Bérengère Le 
Boulair (violoniste française) se sont rencontrées au Nord de l’Al-
lemagne, dans la région Schleswig-Holstein. L’approfondissement 
de leur amitié, par le biais de la musique, les a conduites  
à réfléchir artistiquement sur leurs différences culturelles.

Bérengère : la méthode de l’histoire orale (ou oral history) a été 
une source d’inspiration dans l’élaboration de notre concept. Cette 
méthode scientifique consiste à collecter et étudier des données 
historiques sur les individus, les familles, la vie quotidienne et s‘ef-
force d‘obtenir des informations à partir de différents points de vue 
dont la plupart ne peuvent être trouvés dans les sources écrites. 
Qui sommes-nous? Comment notre lieu de naissance, nos expé-
riences avec nos parents et grands-parents, les clichés transmis 
par la société influencent – elles notre perception du monde ? Quel 
est le rôle joué par nos propres expériences ?

Il nous a semblé incontournable de parler en notre nom, quitte  
à dévoiler des aspects très intimes de notre personnalité.

Christiane : Lorsque nous essayons de savoir qui nous sommes, 
et en particulier vis-à-vis d’une autre nation, nous utilisons tout 
naturellement des clichés : Les français avec leur béret basque 
sur la tête et une baguette sous le bras, mangeant du fromage et 
buvant du vin - les allemands avec leur bière, leur football et leur 
travail avant tout ; la française, charmante et bien habillée ; l’alle-
mand efficace et performant. Je trouve que les clichés ne sont pas 
une mauvaise chose en soi : ils constituent des repères. On peut 
toujours en rire quand ils se révèlent complètement faux, mais ils 
nous entravent également dans notre perception. Il est donc très 
important de rester vigilants et ouverts pour avoir une chance de 
réellement faire connaissance de la personne qui est en face de 
nous. Lorsque j’ai fait la connaissance de Bérengère, j’ai constaté 
à ma grande surprise qu’elle ne buvait pas une goutte de vin et 

Wer bin ich
Wer sind wir

Qui suis-je 
Qui sommes-nous? ¿

” “



offen zu sein und unser Gegenüber wahrzunehmen und wirklich 
kennenzulernen. Als ich Bérengère kennenlernte, war es eine gro-
ße Überraschung für mich, festzustellen, dass sie keinen Tropfen 

Wein trinkt und auch keinen Käse und kein Baguette isst. Dass sie 
einen Wecker stellt, um ihren Tag zu strukturieren, das hat mich 

schlichtweg umgehauen!

Bérengère: Christiane wirkte auf mich sehr ernst, rational und 
vernünftig, also war ich wirklich überrascht, als sie anfing zu 

tanzen, und dass sie eine afrikanische Tanzgruppe besucht. Wir 
sind uns einig darüber, dass unsere Eltern und Großeltern großen 

Einfluss hatten auf unsere Vorstellung von der jeweils anderen 
Nation. Deshalb erzählen wir im Programm zwei prägende Episo-

den, von Bérengères Großvater und von Christianes Mutter. 

Christiane: Und auch in der Gesellschaft als ganzer gibt es diese 
festgefügten Vorstellungen, auch über die Musik: Französische 
Musik sei leicht und unterhaltsam, negativ ausgedrückt ober-
flächlich, deutsche Musik sei gehaltvoll und bedeutsam. Dafür 

sagt Ravel über die Musik von Brahms: Sie fliegt niemals!

Christiane & Bérengère: Ganz zentral aber wurde für uns die Fra-
ge: Wie war es möglich, dass nach dem zweiten Weltkrieg, in dem 

Deutsche Franzosen so viel Schreckliches angetan haben, unsere 
Generation heranwachsen konnte zu einem Lebensgefühl, in dem 
es eigentlich gar keine Grenze mehr gibt zwischen unseren beiden 

Ländern? Wie wurde unsere beglückende Freundschaft möglich?

Wir denken, es hat sehr viel Erfolg gehabt, dass nach dem  
Krieg die Idee von Jugend- und Schüleraustausch in großem Maß-

stab umgesetzt wurde, auch Städtepartnerschaften, wirtschafliche  
Zusammenarbeit und ähnliche Aktivitäten haben viel zur Ver-

ständigung beigetragen. 

Menschen, die wir kennengelernt haben, wollen wir  
meistens nicht mehr hassen, sondern besser verstehen.

In unserem musikalischen Programm entdecken wir dazu  
auch noch etwas anderes, wie wir in den persönlichen Worten 

zum Programm bereits andeuten.

qu’elle ne mangeait ni pain ni fromage. Et quand je l’ai vu mettre 
un réveil pour planifier ses activités journalières, ça m’a vraiment 
interloqué !

Bérengère : j’ai d’abord perçu Christiane comme une femme très 
sérieuse et rationnelle. Quand elle s’est mise soudain à danser 
pendant une répétition et qu’elle m’a raconté, enjouée, qu’elle 
allait à un cours de danse africaine depuis des années, ça m’a 
vraiment surprise! Nous sommes toutes les deux d’accord sur un 
point : nos parents et nos grands-parents ont eu une influence 
déterminante sur la manière dont nous nous sommes imaginées 
l’autre pays. Nous avons inclus deux épisodes marquants de nos 
familles respectives dans le programme de ce concert.

Christiane : on retrouve également ces images figées au niveau 
de la société en général et le domaine musical n’est pas épargné 
par ce phénomène. La musique française, sensée être légère et 
divertissante s’oppose à la musique allemande, profonde et dense. 
Ravel a d’ailleurs dit en parlant de la musique de Brahms : „elle 
ne s’envole jamais !“

Christiane & Bérengère : une question s’est posée au cœur de 
notre réflexion : comment cela a-t-il été possible que les français 
et les allemands se soient si bien réconciliés après s’être entre-
tués ? Comment cette sensation (que nous partageons toutes les 
deux) d’être chez soi de n’importe quelle côté de la frontière a-t-
elle été rendue possible ? 

Nous pensons que le succès des différents programmes 
d’échange d’après-guerre, que ce soit dans le cadre de scolaire, 
associatif, du jumelage entre les villes, des coopérations écono-
miques, ont contribué pour une grande part au rapprochement et 
à la compréhension mutuelle. 

Nous développons automatiquement de l’empathie et 
de la compréhension pour les personnes avec lesquelles  
nous sommes directement en contact. 

Une autre dimension de ce phénomène sera mise en lumière par 
notre programme musical (nous y faisons allusion dans nos mots 
personnels concernant le programme).

” “



Christiane Reiling aus Ulm und Bérengère Le  Boulair 
aus Toulouse haben sich 2015 während eines Orches-
terprojektes der Kieler Philharmoniker kennengelernt. 
Beide haben eine exzellente musikalische Ausbildung 
erhalten. Christiane (Cello) hat in Freiburg, Budapest 
und Hamburg studiert, wo sie ihr Konzertexamen ab-
legte und trat als Solistin des Dutilleux-Cellokonzertes 
mit den Hamburger Philharmonikern unter der Lei-
tung von Ingo Metz macher auf. Viele Jahre lang hatte 
sie eine Stelle bei den Bremer Philharmonikern. Béren-
gère (Violine) genoss ein sehr inspirierendes Violinstu-
dium an der Universität  Mozarteum Salzburg bei Anita 
Mitterer (Quatuor Mosaïques), welches sie mit Aus-
zeichnung abschloss, und zog nach Lübeck, um weitere 
künstlerische Impulse von Daniel Sepec zu erhalten. 

Beide Musikerinnen verfügen über vielfältige Bühnen-
erfahrung und sehen in der kammermusikalischen 
Zusammenarbeit das unerschöpfliche Potenzial der 
Weiterentwicklung. Als sie gemeinsame musikalische 
Träume für die Besetzung Cello und Violine entdeckten, 
entschieden sie sich, die Sonate von Maurice Ravel und 
das Doppelkonzert von Johannes Brahms aufzuführen. klimaneutral
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Die Erarbeitung dieser zwei Meisterwerke bot ihnen 
die Gelegenheit, sich sowohl musikalisch als auch 
menschlich näher zu begegnen. 

Gemeinsame Werte und ähnliche Vorstellungen be-
wegen sie dazu, Musik miteinander zu gestalten und 
weiterzugeben. Ihr vielseitiges Interesse an Kultur all-
gemein, Tanz, Spiritualität, und die Reflexion über ihre 
kulturellen Unterschiede spiegeln sich in ihren origi-
nellen Programmen. Eines davon ist « Zusammen und 
Auseinander ».

Weitere Informationen finden sich auf  
den Homepages der beiden Musikerinnen.
www.berengereleboulair.fr & 
www.christiane-reiling.de
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