
Ture Rangström (1884-1947) 
Stockholm, Suède 
Compositeur, chef d’orchestre, professeur de chant, critique musical 
Il est l’un des chefs de file de la mélodies suédoise, trouvant l’inspiration 
au près des mots : « a song poet » 
Il siège à la Royal Swedish Academy of Music à partir de 1919. 
Il compose la majorité des ses pièces sur des textes de Bo Bergman 
(1869-1967). 

Fem dikter av Bo Bergman (Cinq poèmes de Bo Bergman), 1917 
N°1 Vingar i natten 
N°3 Melodi 
N°5 Under vintergatan 

Den mörka blomman (La fleur sombre), 1924 
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N°1 

Vingar i natten 

Det flyger en fågel svart och stum. 
Vem binder hans öde? Ingen. 
Han flyger i världens vida rum 
med ångestens vind i vingen. 

Har ej rede att värma sig i. 
Har ej värn eller viloställen. 
Min längtan susar skugglikt förbi 
din brinnande ruta i kvällen. 

Så blek i månskenets bleka ljus 
du stryker en dröm från din panna. 
Nu sover ditt stora tysta hus. 
Mitt öde kan icke stanna. 

Det är skyar som fara och flarn 
på flykt över dunkla vatten 
- vi längtans fåglar, vi orons barn, 
vi susande vingar i natten !

Ailes dans la nuit 

Un oiseau vole noir et muet. 
Qui lie son destin? Non. 
Il vole dans les vastes étendues du monde 
avec le vent d'angoisse dans l'aile. 

Pas prêt à se réchauffer. 
N'a ni abri ni lieu de repos. 
Mon désir siffle le passé sombre  
de ta brûlante fenêtre dans le soir. 

Si pâle dans la pâle lumière du clair de lune 
tu effaces un rêve de ton front. 
Maintenant, ta grande maison tranquille dort. 
Mon destin ne peut pas s'arrêter. 

Il y a des nuages comme le danger et des fusées 
éclairantes 
en fuite sur les eaux sombres 
nous les oiseaux du désir, nous les enfants de l'anxiété, 
nous sifflons des ailes dans la nuit !



Traduction texte allemand : 
Il vole un oiseau noir et lourd, son destin n’est lié par rien. Il parcourt de vastes mondes. J’ai peur des 
heures nocturnes.  
Il ne dit rien de lui, pas de nid de réchauffement, pas de maison dans les ténèbres. C’est fantomatique, 
mon chemin s’arrête. Je ne veux pas que ta nostalgie s’éteigne.  
Tellement pâle dans la lumière bleue de la lune que tu rêves derrière des portes et des colonnes. Ta 
maison est endormie. Je ne resterai pas ici. Mon destin ne sait pas s’arrêter. Il y a des nuages en 
mouvement, il y a du vent, il y a de la tempête sans arrêt et des rênes. . . 
l’oiseau de désir, l’enfant de l’agitation. Comme sourient les ailes nocturnes! 

N°2 

Bön till natten 

Slut är dagens lust som larmar 
vild och kort.  
Djupa natt, i dina armar,  
bär oss bort.  

Vid ditt bröst det nådefulla 
skyl vår skam, 
medan glömskans timmar rulla  
smärtlöst fram, 

som en flod, där allt får drunkna 
glider kall 
över dolda brott och sjunkna 
syndafall.  

Du som ensam dig förbarnar 
och ger svar, 
milda natt, i dina armar, 
håll oss kvar. 

Prière à la nuit 

Terminé est l’humeur de la journée qui sonne 
sauvage et brève. 
Nuit profonde, dans tes bras,  
emporte-nous. 

À ton sein miséricordieux,  
couvre notre honte,  
tandis que les heures de l’oubli s’écoulent  
sans douleur,  

comme un déluge, où tout peut se noyer,  
glisser froidement  
sur les crimes cachés et la déchéance  
engloutie. 

Toi seul qui donne naissance 
et réponds,  
nuit douce, dans tes bras,  
garde-nous.
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N°3 

Melodi  

Bara du går över markerna,  
lever var källa,  
sjunger var tuva ditt namn.  
Skyarna brinna och parkerna  
susa och fälla  
lövet som guld i din famn.  
 
Och vid de skummiga stränderna  
hör jag din stämmas  
vaggande vågsorl till tröst.  
Räck mig de älskade händerna.  
Mörkret skall skrämmas.  
Kvalet skall släppa mitt bröst.  

Bara du går över ängarna,  
bara jag ser dig  
vandra i fjärran förbi,  
darra de eviga strängarna.  
Säg mig vem ger dig  
makten som blir melodi? 

Mélodie 

Si tu ne fais que marcher sur le terrain, 
chaque source vit,  
chaque touffe/bosquet chante ton nom. 
Le ciel brûle et les jardins  
chuchotent et déposent  
des feuilles comme de l'or dans tes bras (quantité). 

Et par les rivages mousseux,  
j’entends la vague (murmure de vague basculante)  
de réconfort de ta voix. 
Donne-moi tes mains bien-aimées. 
Les ténèbres seront effrayées. 
L'angoisse quittera ma poitrine. 

Si tu marches sur les prés, 
si je te vois  
errer au loin,  
les accords éternels tremblent. 
Dis-moi, qui te donne  
le pouvoir qui devient mélodie?



N°4


N°5 

Avskedet 

År af skumma färder fick du 
pröva, jag kan se dig när du gick ombord. 
Som det stumma offret gick du. 
Ingen kunde ge dig tröst med blick och ord. 

I de gröna sommarsunden 
dolde snart den sista uddens hägn din båt, 
och min sköna syn för stunden 
brast som bubblor brista i ett regn af gråt. 

Blott en strimma rök som dröjde. 
Blott en våg som välvde trött och knäckt mot 
strand. 
Kvällens dimma sakta höjde 
sig och vassen skälvde för en fläkt ibland. 

Och jag vände åter samma 
väg vi brukat taga och jag såg dig än, 
och jag kände blodets flamma 
genom hjärtat jaga som en våg igen. 

Nu är flamman slocknad, bara 
tidens långa flöde glider jämt förbi. 
Vara samman, skilijas, fara, 
det är så vart öde är bestämt att bli.

Rejeté 

Une année de voyage que tu dois 
essayer, je peux te voir quand tu es monté à bord. 
En tant que victime stupide, tu y es allé. 
Personne ne pouvait te réconforter avec des regards et 
des mots. 

Dans le vert son d'été,  
la clôture du dernier cap cachait bientôt ton bateau,  
et ma belle vue pour le moment  
vola en éclats comme des bulles éclatent dans une pluie 
de larmes. 

Juste une traînée de fumée qui a persisté. 
Juste une vague qui se cambrait fatiguée et craquait 
contre le rivage. 
Le brouillard du soir montait lentement  
et les roseaux tremblaient parfois pour un souffle. 

Et je suis retournée sur le même  
chemin que nous avions l'habitude de prendre et je t’ai 
toujours vu,  
et j'ai senti la flamme du sang  
à travers mon cœur comme une vague à nouveau. 

Maintenant que la flamme est éteinte, seul  
le long écoulement du temps passe continuellement. 
Être ensemble, séparés, danger,  
c'est là que le destin est déterminé à s’accomplir.

Under Vintergatan  

Högt i det höga slår 
vintergatan sin bro.  
Ensam och fri jag går  
som i en främmad stad.  

Hemlös, fast jag har hem, 
rolös, fast allt är ro,  
längtar jag, men till vem? 
 hoppas jag, men på vad?  

Snön gör det tyst, och år  
läggas till årens rad.  
Vänner, ungdom och tro  
djupt i det djupa bo. 

Sous la Voie lactée [lit. the Winter Street]  

Haut dans les hauteurs,  
la Voie lactée pose son pont. 
Seul et libre je pars,  
comme dans une ville étrangère. 

Sans-abri, même si j'ai un foyer,  
agité (sans calme), bien que tout soit au repos,  
j'ai envie, mais pour qui?  
J'espère, mais en quoi? 

La neige le rend silencieux et l'année  
s'ajoute au fil des ans. 
Les amis, les jeunes et la foi  
vivent profondément dans les profondeurs. 


