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„... ENTSCHWINDET UND VERGEHT“

In den Jahren der Corona Pandemie haben wir inne gehalten, sind nachdenklicher geworden, ha-

ben Stille gespürt und Trauer empfunden. Daneben auch Ohnmacht und Wut. Wir haben verzichten 

gelernt und versucht, unseren Frieden damit zu schließen. Wir hatten Zeit zu reflektieren, andere 

Perspektiven einzunehmen, uns grundsätzliche Fragen zu stellen – und sind unversehens älter 

geworden ... . So deutlich haben wir Vergänglichkeit selten gespürt. 

Neben allen Verlusten, die diese aufgezwungene Denkpause mit sich brachte, bescherte sie mir 

persönlich auch einen unverhofften Gewinn: das Wiederaufleben einer Zusammenarbeit mit meinem 

Studienfreund Daniel Heide, nach 20 Jahren. Daniel Heide hatte mein Examenskonzert in Weimar 

begleitet. Inzwischen gehört er zu den gefragtesten Liedbegleitern. In jener Zeit des ungewollten 

Stillstandes inspirierte er mich, die Welt des Liedgesanges für mich neu zu entdecken, sich Zeit zu 

nehmen für die leisen Töne – nicht nur das Leben, auch die eigene Stimme einer neuen Betrachtung 

zu unterziehen, ruhiger zu agieren, als es im Stress des heißlaufenden Opernbetriebs möglich war. 

Er überzeugte mich vom Einfachen, vom Naheliegenden, das sich so fern anfühlte: Schubert singen.

Diese Wiederbelebung betrachte ich als glückliche Fügung. 

Ich näherte mich dem Lied mit der Erfahrung eines Verdi-und Wagner-Sängers, somit ganz anders, 

als noch im Studium. Damals litt ich unter der peniblen und restriktiven Vermittlung des Kunstliedes 

und einer streng akademischen Betrachtungsweise, die ich als beklemmend empfand. Der Stimm-

entwicklung diente das genau so wenig wie dem unbeschwerten Zugang zu dieser Musik. Weder 

meine technischen Möglichkeiten noch mein Naturell konnten der vornehmen Attitüde entsprechen, 

welche gefordert war. Von der großen Form der Oper mit voller und freier Stimme nun auf die kleine 

Form zurück zu gehen, ist hingegen ein großes Vergnügen.

Eine unangestrengte Stimmentfaltung empfinde ich befreiend. Wohltat für den Sänger wie auch für 

den Zuhörer. Deshalb haben wir uns bei einigen wenigen Liedern für Tonarten entschieden, die von 

denen der gängigen Ausgaben abweichen. Wir finden, mit gutem Grund. Eine entspannte Stimme 

leuchtet doch am schönsten. Die herkömmlichen Transpositionen der Herausgeber sind ebenso 

willkürlich gewählt und innerhalb des Zyklus nicht konsistent.

In der Krise wurde uns sehr bewusst, wie kostbar und unbeständig die Momente des Glücks sind, 

wie flüchtig und fragil. Die Lieder des Schwanengesang erzählen davon. Es waren die letzten Lieder 

Franz Schuberts, als er mit 31 Jahren starb. Aus seinem Nachlass wurden sie 1829 vom Verleger 

Tobias Haslinger in Wien zusammengestellt und als Schwanengesang herausgegeben. 

Die erste Gruppe der Rellstab-Lieder beginnt recht unbeschwert und schwärmerisch. Frühlingsge-

fühle beherrschen die Szenerie. Schwellende Triebe, farbig umschrieben in Naturbildern wie dem 

silbern sprudelnden Bach, zeugen von herrlicher Vitalität. Doch schon bald ziehen dunkle Wolken auf 

und das Bächlein wird zum „rauschenden Strom“ unguter Gefühle. Euphorie weicht Enttäuschung. 

Der schwärmerische Geist trübt sich, von Abschied ist die Rede, mit einem deutlichen Zug von 

Verbitterung.

In den Heine-Liedern beginnt die Geschichte noch einmal von vorn, weniger schwärmerisch aller-

dings, schon abgeklärter und mit noch mehr Bitterkeit am Ende. Wir präsentieren die Lieder in einer 

Reihenfolge, welche das Anbahnen der Liebe und ihr baldiges Scheitern in eine zeitlich stringente 

Abfolge bringt. Ist es überhaupt Liebe - oder bloßes Begehren? Warum endet denn alles so unbefrie-

digend und schmerzvoll? Sind die Fischermädchen dieser Welt etwa zu unbedarft, die „großartigen 

Qualitäten“ des Poeten zu erkennen oder woran scheitert es immer wieder? „Mein Herz gleicht ganz 

dem Meere, hat Sturm und Ebb‘ und Flut, und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht.“ Liegt hier 

ein Schlüssel zum Verständnis? Mit heiterer Offenheit deutet uns der Erfüllung-Suchende gleich zu
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Beginn einen Hang zur Unstetigkeit und Verführung an. Seine schwankenden Gefühlszustände sind 

ihm wie Gezeiten, denen er unweigerlich ausgeliefert ist. Er wirbt um Vertrauen. Doch das Fischer-

mädchen müsste schon sehr weit hinab tauchen, um an die „schöne Perle“ zu gelangen. Bereits im 

nächsten Lied schauen sich beide ratlos an. Tränen fließen stumm. Die Trennung nimmt ihren Lauf. 

„Und ach, ich kann es nicht glauben, dass ich dich verloren hab‘.“, heißt es im vorletzten Lied. Der 

Suchende, nie Ankommende, nie Heimat und Erlösung findende, er leidet an sich selbst. Die „Welt 

der Schmerzen“, die er zu tragen hat, ist seine unerfüllte Sehnsucht. Sehnsucht, geliebt zu werden 

und selbst zu lieben.

Zum Abschluss die Taubenpost, welche ganz für sich steht, aber allegorisch zusammenfasst, was 

alle Lieder verbindet: Die Sehnsucht.

Die Sehnsucht ist auch das Leitmotiv des Wanderers. Er führt eine Gruppe von Balladen an, mit 

der wir diese CD beginnen. Immer am falschen Ort zu sein, das „geliebte Land“, das Glück nie 

zu finden, ist ein Mantra der romantischen Bewegung. Die Sehnsucht nach erfüllter Liebe wie im 

Schwanengesang ist hier eine nach Ruhe und Frieden. Aber auch diese bleibt ungestillt. Allein der 

Tod wird als Tröster und Erlöser besungen. Am Ende dieser Gruppe steht die Wehmut. Alles auf Erden 

ist vergänglich, alles „entschwindet und vergeht“. 

 © 2022 Andreas Bauer Kanabas

During the years of the COVID pandemic, we paused, became more reflective, felt silence, and felt 

sorrow – along with helplessness and rage. We learned to forego many things, attempting to come 

to terms with the new situation. We had plenty of time to reflect about life, to adopt new perspectives, 

and ask ourselves some fundamental questions. Suddenly we had grown one or two years older. 

Never had we so clearly sensed the transitoriness of our existence. 

Although this obligatory pause for reflection entailed a number of losses and sacrifices, it also 

brought a welcome, unexpected development in my life: a rekindling of the collaboration with pianist 

Daniel Heide, my friend and colleague from music university twenty years earlier. Daniel Heide had 

been the accompanist on the occasion of my final exam recital; he has now become one of the vocal 

accompanists who are most in demand on the current scene. During the recent standstill period, 

Daniel inspired me to rediscover the world of art song, to find the necessary time for quieter tones: 

not just in life, but to reconsider my own voice from a new angle, to act differently, more tranquilly 

than would ever have been possible amidst the hustle and bustle of the opera establishment. Daniel 

convinced me to adopt the kind of simplicity and directness that had come to seem so distant and 

unattainable – just by singing Schubert. 

As far as I am concerned, that rekindling was truly a happy coincidence.

I now started to approach art song with the experience acquired by a Verdi and Wagner singer – in 

other words, quite differently from my student days. Back then, art song had been handed down to 

us in a spirit that was too scrupulous and restrictive, and I had suffered under a strictly academic 

approach which I found oppressive. That standpoint had not enabled me to truly develop my voice, 

nor had it allowed me to approach the music in a relaxed way. The “academy” required a lofty stance 

that did not go well with my technical potential or my personality. However, now that I have a free,
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full-fledged voice at my disposal, I find it a great pleasure to return from the “great form” of opera 

to revisit the “small form” of art song. 

I find it truly liberating to be able to deploy my voice in an unstrained manner: this is a boon for the 

singer and the audience alike. Thus, in the case of certain songs, we have chosen keys that differ 

from the ones featured in the usual editions – and we find we have good reason to do so. A truly re-

laxed voice achieves ideally beautiful radiance. The usual transpositions we find in printed editions 

are rather arbitrarily chosen, and inconsistent within the cycle. 

During the health crisis, we became particularly aware that all moments of happiness are just as much 

a treasure as they are fleeting and fragile. The Lieder contained in Schwanengesang address those very 

themes. These are the last songs Franz Schubert wrote before his death: in Vienna, in 1829, his publi-

sher Tobias Haslinger gathered them from the composer’s last papers to form a posthumous collection. 

The first group of songs on texts by Ludwig Rellstab starts out in a relatively carefree, rapturous 

tone: a mood of spring is in the air. In Frühlingssehnsucht, “swelling desire” is colorfully illustrated 

by images of nature such as the silvery gurgling brook – an evocation of splendid vitality. But clouds 

soon darken the horizon: the brook becomes a raging torrent of negative emotions. Euphoria gives way 

to disappointment. The rapturous attitude is curbed: we hear of farewell, with a clear touch of bitterness. 

In the next group of settings of texts by Heinrich Heine, the story returns to its onset: now less 

rapturous, somewhat more aloof, and with even more bitterness at the end. We have chosen to order 

these songs in a meaningful succession that begins with the awakening of love and soon reaches 

its prompt demise. Is this about love, or only lust? Why does everything feel so unsatisfactory and 

painful in the end? Are the fisher maidens of this world too clueless to sense that the poet has 

some truly admirable qualities? Otherwise, why does it always end in defeat? “My heart is entirely 

like the sea: there are storms, there is ebb and flow, but in the depths, you can find many beautiful 

pearls.” Does this passage hold the key? With cheerful frankness, he who longs for fulfillment starts 

out by admitting he has a tendency toward capriciousness and seduction. He feels helplessly pulled 

to and fro by his emotions as if they were ocean tides. Pressing his suit, he longs to win the fisher 

maiden’s trust – but she would have to dive very far down to find a beautiful pearl. By the time we 

have reached the next song, the two are staring at one another in sheer incomprehension. Tears 

flow silently, and separation is already underway. “And oh, I cannot believe I have lost you,” we hear 

in the second-to-last song. He who searches and never reaches his destination, never achieving 

redemption or a homecoming, ultimately suffers under his own nature. The “world of sorrows” he 

must bear is nothing else than his own unfulfilled yearning: a yearning to be loved, and to love.

The CD closes with Die Taubenpost, which stands for itself, yet also allegorically summarizes what 

all these songs have in common: yearning. 

Yearning is the Wanderer’s true leitmotiv, and the theme of yearning also introduces a group of 

ballads we have chosen for the onset of this CD. The subject always feels as if he were in the wrong 

place, never finding the “promised land,” never achieving happiness: these are mantras of Roman-

ticism. The yearning for fulfilled love, as expressed in Schwanengesang, is now transformed into a 

longing for peace and tranquility – a longing which likewise remains unfulfilled. By now, only Death 

can be sung as the ultimate comforter and redeemer. This group closes with Wehmut, melancholy. 

Everything on earth is transient; everything “disappears and passes away.” 

© 2022 Andreas Bauer Kanabas
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2 Totengräbers Heimweh

 D 842

 Text: Jacob Nicolaus 
 Craigher de Jachelutta

O Menschheit, o Leben,

Was soll’s? o was soll’s?

Grabe aus – scharre zu,

Tag und Nacht keine Ruh,

Das Treiben, das Drängen,

Wohin? o wohin?

„Ins Grab – tief hinab!“

O Schicksal, o traurige Pflicht,

Ich trag’s länger nicht,

Wann wirst du mir schlagen,

O Stunde der Ruh?

O Tod, komm und drücke

Die Augen mir zu.

Im Leben, da ist’s ach 

 so schwül,

Im Grabe so friedlich, so kühl!

Doch ach! wer legt mich hinein?

Ich stehe allein, so ganz allein –

 

   

 

   

Von allen verlassen

Dem Tod nur verwandt,

Verweil ich am Rande,

Das Kreuz in der Hand,

Und starre mit sehnendem 

Blick

Hinab ins tiefe Grab! –

O Heimat des Friedens,

Der Seligen Land,

An dich knüpft die Seele

Ein magisches Band!

Du winkst mir von ferne,

Du ewiges Licht!

Es schwinden die Sterne –

Das Auge schon bricht,

Ich sinke – ich sinke – 

 Ihr Lieben –

Ich komme, ich komm!

1 Der Wanderer D 489

 Text: Georg Philipp Schmidt

Ich komme vom Gebirge her,

Es dampft das Tal, es braust das Meer,

Ich wandle still, bin wenig froh,

Und immer fragt der Seufzer: wo? 

Die Sonne dünkt mich hier so kalt,

Die Blüte welk, das Leben alt,

Und was sie reden leerer Schall,

Ich bin ein Fremdling überall. 

Wo bist du, mein geliebtes Land?

Gesucht, geahnt und nie gekannt.

Das Land, das Land so hoffnungsgrün,

Das Land, wo meine Rosen blühn,

Wo meine Freunde wandelnd gehn,

Wo meine Toten auferstehn;

Das Land, das meine Sprache spricht,

O Land, wo bist du? 

Ich wandle still, bin wenig froh,

Und immer fragt der Seufzer: wo?

Im Geisterhauch tönt´s mir zurück:

„Dort, wo du nicht bist, dort ist 

 das Glück!“

3 Der Tod und das Mädchen D 531

 Text: Matthias Claudius

Das Mädchen 

Vorüber, ach vorüber,

Geh wilder Knochenmann!

Ich bin noch jung, geh Lieber

Und rühre mich nicht an. 

Der Tod 

Gib deine Hand, du schön und zart Gebild,

Bin Freund, und komme nicht zu strafen.

Sei gutes Muts! ich bin nicht wild,

Sollst sanft in meinen Armen schlafen!

4 Wehmut D 772

 Text: Matthias von Collin 

Wenn ich durch Wald und Fluren geh,

Es wird mir dann so wohl und weh

In unruhvoller Brust.

So wohl, so weh, wenn ich die Au,

In ihrer Schönheit Fülle schau

Und all die Frühlingslust.

Denn was im Winde tönend weht,

Was aufgetürmt gen Himmel steht,

Und auch der Mensch, so hold vertraut

Mit all der Schönheit, die er schaut,

Entschwindet und vergeht.
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6 Kriegers Ahnung

In tiefer Ruh liegt um mich her

Der Waffenbrüder Kreis.

Mir ist das Herz so bang und schwer,

Von Sehnsucht mir so heiß.

Wie hab ich oft so süß geträumt

An ihrem Busen warm,

Wie freundlich schien des Heerdes Glut,

Lag sie in meinem Arm.

Hier, wo der Flammen düstrer Schein

Ach nur auf Waffen spielt,

Hier fühlt die Brust sich ganz allein,

Der Wehmut Träne quillt.

Herz, dass der Trost dich nicht verlässt,

Es ruft noch manche Schlacht. –

Bald ruh ich wohl und schlafe fest,

Herzliebste – gute Nacht!

5 Liebesbotschaft

Rauschendes Bächlein,

So silbern und hell,

Eilst zur Geliebten

So munter und schnell?

Ach, trautes Bächlein,

Mein Bote sei du;

Bringe die Grüße

Des Fernen ihr zu.

All ihre Blumen

Im Garten gepflegt,

Die sie so lieblich

Am Busen trägt,

Und ihre Rosen

In purpurner Glut,

Bächlein, erquicke

Mit kühlender Flut.

Wann sie am Ufer,

In Träume versenkt,

Meiner gedenkend

Das Köpfchen hängt,

Tröste die Süße

Mit freundlichem Blick,

Denn der Geliebte

Kehrt bald zurück.

Neigt sich die Sonne

Mit rötlichem Schein,

Wiege das Liebchen

In Schlummer ein.

Rausche sie murmelnd

In süße Ruh,

Flüstre ihr Träume

Der Liebe zu.

7 Frühlingssehnsucht

Säuselnde Lüfte

Wehend so mild,

Blumiger Düfte

Atmend erfüllt!

Wie haucht ihr mich wonnig begrüßend an!

Wie habt Ihr dem pochenden Herzen getan?

Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn!

Wohin?

Bächlein so munter

Rauschend zumal,

Wollen hinunter

Silbern ins Tal.

Die schwebende Welle, dort eilt sie dahin!

Tief spiegeln sich Fluren und Himmel darin.

Was ziehst du mich, sehnend verlangender Sinn,

Hinab?

Grüßender Sonne

Spielendes Gold,

Hoffende Wonne

Bringest du hold.

Wie labt mich dein selig begrüßendes Bild!

Es lächelt am tiefblauen Himmel so mild

Und hat mir das Auge mit Tränen gefüllt.

Warum?

Grünend umkränzet

Wälder und Höh,

Schimmernd erglänzet

Blütenschnee.

So dränget sich alles zum bräutlichen Licht,

Es schwellen die Keime, die Knospe bricht,

Sie haben gefunden was ihnen gebricht,

Und du?

Rastloses Sehnen,

Wünschendes Herz,

Immer nur Tränen,

Klage und Schmerz?

Auch ich bin mir schwellender Triebe bewusst,

Wer stillet mir endlich die drängende Lust?

Nur du befreist den Lenz in der Brust,

Nur du!

Liedsammlung / Song Collection „Schwanengesang“ D 957 

Sieben Lieder / Seven Songs on poems by Ludwig Rellstab
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10 In der Ferne

Wehe dem Fliehenden,

Welt hinaus Ziehenden! –

Fremde Durchmessenden,

Heimat Vergessenden,

Mutterhaus Hassenden,

Freunde Verlassenden

Folget kein Segen, ach,

Auf ihren Wegen nach!

Herze! das sehnende,

Auge, das tränende,

Sehnsucht, nie endende,

Heimwärts sich wendende,

Busen, der wallende,

Klage, verhallende,

Abendstern, blinkender,

Hoffnungslos sinkender.

Lüfte, ihr säuselnden,

Wellen sanft kräuselnden,

Sonnenstrahl, eilender,

Nirgend verweilender:

Die mir mit Schmerze, ach!

Dies treue Herze brach,

Grüßt von dem Fliehenden,

Welt hinaus ziehenden.

8 Ständchen

Leise flehen meine Lieder

Durch die Nacht zu dir,

In den stillen Hain hernieder,

Liebchen, komm zu mir.

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen

In des Mondes Licht,

Des Verräters feindlich Lauschen

Fürchte, Holde, nicht.

Hörst die Nachtigallen schlagen?

Ach, sie flehen dich,

Mit der Töne süßen Klagen

Flehen sie für mich.

Sie verstehn des Busens Sehnen,

Kennen Liebesschmerz,

Rühren mit den Silbertönen

Jedes weiche Herz.

Lass auch dir die Brust bewegen,

Liebchen, höre mich!

Bebend harr ich dir entgegen,

Komm, beglücke mich.

9 Aufenthalt

Rauschender Strom,

Brausender Wald,

Starrender Fels

Mein Aufenthalt.

Wie sich die Welle

An Welle reiht,

Fließen die Tränen

Mir ewig erneut.

Hoch in den Kronen

Wogend sich’s regt,

So unaufhörlich

Mein Herze schlägt.

Und wie des Felsen

Uraltes Erz

Ewig derselbe

Bleibet mein Schmerz.

Rauschender Strom,

Brausender Wald,

Starrender Fels

Mein Aufenthalt.

11 Abschied

Ade! du muntre, du fröhliche Stadt, ade!

Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß,

Jetzt nimm meinen letzten, den scheidenden Gruß,

Du hast mich wohl niemals noch traurig gesehn,

So kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehn,

Ade! du muntre, du fröhliche Stadt, ade!

Ade! ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade!

Nun reit ich am silbernen Strome entlang,

Weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang,

Nie habt ihr ein trauriges Lied gehört,

So wird euch auch keines beim Scheiden beschert,

Ade! ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade! 

Ade! ihr freundlichen Mägdlein dort, ade!

Was schaut ihr aus blumenumduftetem Haus

Mit schelmischen, lockenden Blicken heraus!

Wie sonst, so grüß ich und schaue mich um,

Doch nimmer wend ich mein Rösslein um,

Ade! ihr freundlichen Mägdlein dort, ade!

Ade! liebe Sonne, so gehst du zur Ruh! Ade!

Nun schimmert der blinkenden Sterne Gold,

Wie bin ich euch Sternlein am Himmel so hold,

Durchziehn wir die Welt auch weit und breit,

Ihr gebt überall uns das treue Geleit,

Ade! liebe Sonne, so gehst du zur Ruh, ade!

Ade, du schimmerndes Fensterlein hell, ade!

Du glänzest so traulich mit dämmerndem Schein

Und ladest so freundlich ins Hüttchen uns ein.

Vorüber, ach, ritt ich so manches Mal

Und wär es denn heute zum letzten Mal,

Ade, du schimmerndes Fensterlein hell, ade!

Ade! ihr Sterne, verhüllet Euch grau! Ade!

Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht

Ersetzt Ihr unzähligen Sterne mir nicht;

Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei,

Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu,

Ade! ihr Sterne, verhüllet euch grau, ade!
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14 Die Stadt

Am fernen Horizonte

Erscheint, wie ein Nebelbild,

Die Stadt mit ihren Türmen,

In Abenddämmrung gehüllt.

Ein feuchter Windzug 

 kräuselt

Die graue Wasserbahn;

Mit traurigem Takte rudert

Der Schiffer in meinem  

 Kahn.

Die Sonne hebt sich noch 

 einmal

Leuchtend vom Boden  

 empor

Und zeigt mir jene Stelle,

Wo ich das Liebste verlor.

12 Das Fischermädchen

Du schönes Fischermädchen,

Treibe den Kahn ans Land –

Komm zu mir und setze 

 dich nieder,

Wir kosen Hand in Hand.

Leg an mein Herz dein 

 Köpfchen

Und fürchte dich nicht zu sehr,

Vertraust du dich doch  

 sorglos

Täglich dem wilden Meer.

16 Ihr Bild

Ich stand in dunkeln Träumen

Und starrt’ ihr Bildnis an,

Und das geliebte Antlitz

Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog sich

Ein Lächeln, wunderbar,

Und wie von 

 Wehmutstränen

Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Thränen flossen

Mir von den Wangen herab –

Und ach, ich kann es nicht 

 glauben,

Dass ich dich verloren hab.

13 Am Meer

Das Meer erglänzte weit hinaus

Im letzten Abendscheine,

Wir saßen am einsamen 

 Fischerhaus,

Wir saßen stumm und alleine.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll,

Die Möwe flog hin und wieder;

Aus deinen Augen, liebevoll,

Fielen die Tränen nieder.

Ich sah sie fallen auf deine Hand

Und bin auf’s Knie gesunken,

Ich hab von deiner weißen Hand

Die Tränen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt sich 

 mein Leib,

Die Seele stirbt vor Sehnen; –

Mich hat das unglückseel’ge Weib

Vergiftet mit ihren Tränen.

Mein Herz gleicht ganz dem Meere,

Hat Sturm und Ebb’ und Flut,

Und manche schöne Perle

In seiner Tiefe ruht.

17 Der Atlas

Ich unglücksel’ger Atlas,  

 eine Welt,

Die ganze Welt der Schmerzen 

 muss ich tragen,

Ich trage Unerträgliches,  

 und brechen

Will mir das Herz im Leibe.

Du stolzes Herz, du hast es 

 ja gewollt,

Du wolltest glücklich sein,  

 unendlich glücklich,

Oder unendlich elend,  

 stolzes Herz,

Und jetzo bist du elend.

15 Der Doppelgänger

Still ist die Nacht, es ruhen 

 die Gassen,

In diesem Hause wohnte 

 mein Schatz,

Sie hat schon längst die

 Stadt verlassen,

Doch steht noch das Haus

 auf demselben Platz.

Da steht auch ein Mensch

 und starrt in die Höhe

Und ringt die Hände vor 

 Schmerzensgewalt;

Mir graust es, wenn ich sein  

 Antlitz sehe,

Der Mond zeigt mir meine 

 eigne Gestalt.

Du Doppelgänger, du 

 bleicher Geselle,

Was äffst du nach mein 

 Liebesleid,

Das mich gequält auf dieser  

 Stelle

So manche Nacht, in alter Zeit?

Sechs Lieder / Six Songs on poems by Heinrich Heine
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18 Die Taubenpost D 965 A

 Text: Johann Gabriel Seidl

Ich hab eine Brieftaub in meinem Sold,

Die ist gar ergeben und treu;

Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz

Und fliegt auch nie vorbei.

Ich sende sie viel tausendmal

Auf Kundschaft täglich hinaus,

Vorbei an manchem lieben Ort,

Bis zu der Liebsten Haus.

Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein,

Belauscht ihren Blick und Schritt,

Gibt meine Grüße scherzend ab

Und nimmt die ihren mit.

Kein Briefchen brauch’ ich zu schreiben mehr,

Die Träne selbst geb’ ich ihr,

Oh, sie verträgt sie sicher nicht,

Gar eifrig dient sie mir.

Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum,

Ihr gilt das alles gleich,

Wenn sie nur wandern, wandern kann,

Dann ist sie überreich.

Sie wird nicht müd, sie wird nicht matt,

Der Weg ist stets ihr neu,

Sie braucht nicht Lockung, braucht nicht Lohn,

Die Taub’ ist so mir treu.

Drum heg ich sie auch so treu an der Brust,

Versichert des schönsten Gewinns;

Sie heißt: die Sehnsucht – kennt ihr sie? –

Die Botin treuen Sinns.
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Andreas Bauer Kanabas singt bedeutende Rollen des seriösen Bassfaches in acht verschiedenen 

Sprachen. 

Zu seinem Repertoire gehören Verdi-Partien wie Philippe II. (auf Italienisch und Französisch), 

Zaccaria, Fiesco, De Silva und Padre Guardiano, sowie lyrische Wagner-Partien wie König Marke, 

König Heinrich, Landgraf Hermann, Veit Pogner und Daland. Mit großem Erfolg singt er gleichwohl 

Mephisto in Gounods Faust, die Titelpartie in Herzog Blaubarts Burg, Vodnik/Rusalka, Gremin/Eugen 

Onegin, Ibn Hakia und König René/Iolanta, Claggart/Billy Budd, Escamillo/Carmen, außerdem Mozart-

partien wie Sarastro, Osmin und Komtur.

Andreas Bauer Kanabas ist auf den internationalen Bühnen zu Hause, wie der Wiener Staatsoper, 

Royal Opera in Covent Garden London, Opéra Bastille de Paris, Bolschoi in Moskau, Teatro Real 

Madrid, Seattle Opera, New National Theatre in Tokio, Teatro Municipal Santiago de Chile, Opéra 

de Lyon, Théatre du Capitole de Toulouse, an der Lettischen Nationaloper Riga, an der Semperoper 

Dresden, der Münchener Staatsoper sowie an der Berliner Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin 

und der Komischen Oper Berlin. Seit 2013 gehört er dem Ensemble der Oper Frankfurt an.

Im Jahr vor Covid19 gab es sehr erfolgreiche Debüts in Antwerpen, Gent, Moskau, Quebec und 

London.

Zukünftige Engagements bringen den Bassisten an verschiedene Opernhäuser in Europa und in 

Japan.  Im Jahr 2021 erschien seine viel beachtete Solo-CD Love and Despair bei Oehms Classics.

Andreas Bauer Kanabas studierte bei Prof. Eugen Rabine in Weimar, später bei Paolo Barbacini in 

Reggio Emilia, Robert Lloyd in London sowie Robert Gonnella in Toulouse. Als Liedinterpret arbeitet 

er eng mit dem Pianisten Daniel Heide zusammen.

www.kanabas.de

ANDREAS BAUER KANABAS Bass

Andreas Bauer Kanabas sings major operatic bass roles in eight different languages.

His repertoire includes Verdi roles such as Philippe II (in Italian and French), Zaccaria, Fiesco, De 

Silva, and Padre Guardiano, as well as lyric Wagner roles such as König Marke, König Heinrich, 

Landgrave Hermann, Veit Pogner, and Daland. He sings Mephisto in Gounod‘s Faust, the title role in 

Bluebeard‘s Castle, Vodnik (Rusalka), Gremin (Eugene Onegin), Ibn Hakia and King René (Iolanta), 

Claggart (Billy Budd), Escamillo (Carmen), as well as Mozart roles including Sarastro, Osmin and 

Commendatore.

Andreas Bauer Kanabas sings on international stages such as the Vienna State Opera, the Royal 

Opera House at Covent Garden in London, Opéra Bastille de Paris, the Bolshoi Theatre in Moscow, 

Teatro Real Madrid, Seattle Opera, New National Theater in Tokyo, Teatro Municipal Santiago de 

Chile, Opéra de Lyon, Théatre du Capitole de Toulouse, the Latvian National Opera Riga, Semperoper 

Dresden, and Munich State Opera, as well as at the Berlin State Opera, the Deutsche Oper Berlin, and 

the Komische Oper Berlin. He has been an ensemble member of Frankfurt Opera since 2013.

In the year before Covid-19, he had a series of thoroughly successful debuts in Antwerpen, Gent, 

Moscow, Quebec and London. 

Future engagements will bring him back to various opera houses in Europe and Japan. In 2021, the 

label Ohems Classics released his widely praised Aria CD Love and Despair.

Andreas Bauer Kanabas studied with Prof. Eugen Rabine in Weimar, later with Paolo Barbacini in 

Reggio Emilia, Robert Lloyd in London, and Robert Gonnella in Toulouse. As an art song interpreter, 

he works in close collaboration with pianist Daniel Heide.

www.kanabas.de

ANDREAS BAUER KANABAS Bass
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Der Name Kanabas war der Name meiner Großeltern mütterlicherseits. Sie waren Deutschböhmen 

mit teils russischen Wurzeln. Sie lebten friedlich in einem Vielvölkerstaat mit Tschechen, Ungarn, 

Slowaken und Deutschen zusammen. Sie sprachen mehrere Sprachen, darunter auch Tschechisch.

Die dramatischen Folgen von Nationalismus, Hass und Krieg mussten auch sie in aller Konsequenz 

erfahren. Nach dem Verlust ihrer Heimat blieben sie jedoch lebensfroh, weltoffen und tolerant. 

Sie waren kunstsinnig und theaterverbunden – früher in Böhmisch Leipa und Prag, später in Weimar 

und Erfurt. Sie haben mich musisch wie charakterlich stark geprägt. Über das Schicksal der Ver-

triebenen öffentlich zu reden, war ihnen in der DDR nicht erlaubt. Sie waren dennoch nie verbittert, 

sondern voller Güte und Zuversicht. In ihrer warmherzigen, offenen Art waren sie mir ein großes 

Vorbild. Ihren Namen trage ich deshalb mit Stolz. 

Mit besten Wünschen, Ihr Andreas Bauer Kanabas 

My maternal grandparents bore the surname Kanabas. They were German Bohemians with partly 

Russian roots. They lived peacefully in a multi-ethnic state with Czechs, Hungarians, Slovaks and 

Germans. They spoke several languages, including Czech.

Sadly, they had to experience the terrible consequences of nationalism, hatred, and war. After leaving 

their homeland, however, they always remained confident, open-minded and tolerant. They were 

art-loving and connected to the theater – first in the Bohemian towns of Leipa and Prague, later 

in Weimar and Erfurt. They had a profound influence on my music and character. In the GDR, my 

grandparents were not allowed to talk about their fate of having been expelled; still, they never 

showed bitterness, but remained full of kindness. With their warm, open manner, they were a great 

role model for me. I therefore bear their name with pride.

With best wishes, Andreas Bauer Kanabas

DER FAMILIENNAME / THE  FAMILY NAME
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Born in Weimar, pianist Daniel Heide is one of the most sought-after vocal accompanists and chamber 

musicians of his generation. He performs in recital series and festivals all over Europe as well as in Asia: for 

instance, in the Konzerthäuser in Vienna, Berlin and Dortmund, the London Wigmore Hall, the Schubertiade 

in Schwarzenberg and Hohenems (Austria), the Heidelberg Spring Festival, and the Oxford Lieder Festival. 

In addition to his ongoing collaboration with vocalists including Andrè Schuen, Christoph Prégardien, 

Simone Kermes, Ingeborg Danz, Britta Schwarz, Roman Trekel, and Tobias Berndt, he has also accompanied 

lieder recitals with renowned singers such as Regula Mühlemann, Fatma Said, Benjamin Appl, Sheva 

Tehoval, Dietrich Henschel, Dorottya Lang, Patrick Grahl, Katharina Konradi, Hanno Müller-Brachmann, 

Luca Pisaroni, Konstantin Krimmel and Johannes Weisser.

He also loves sharing the stage with actors and narrators including Christian Brückner, Udo Samel, 

Thomas Thieme, and Hanns Zischler in the genre of melodrama. Daniel Heide had a close collabo-

ration with the late German-Greek mezzo-soprano Stella Doufexis. Their CD Poèmes with songs 

by Claude Debussy was awarded the German Record Critics’ Prize. As a chamber music partner 

in duo sonata recitals he has concertized with outstanding soloists including Sabine Meyer, Tabea 

Zimmermann, Antje Weithaas, Wolfgang Emanuel Schmidt, Jens Peter Maintz, and Danjulo Ishizaka.

Daniel Heide is the founder and artistic director of the vocal recital series Der lyrische Salon. Held in 

Ettersburg Castle near Weimar, the series has existed since 2011 and is one of the few – anywhere 

in the world – that is devoted exclusively to artsong. In that context he has collaborated with a great 

number of celebrated soloists of the lied genre in more than 75 recitals. 

For the CAvi-music label he has recorded several CDs with baritone Andrè Schuen (songs by Robert 

Schumann, Hugo Wolf, Frank Martin and Wanderer, a Schubert album), as well as with Roman Trekel 

(Loewe ballads), Stella Doufexis (Hamlet Echoes), Konstantin Krimmel (Liszt songs), and the album 

Liebe with soprano Katharina Konradi.   

www.danielheide.net

Der aus Weimar stammende Pianist Daniel Heide zählt zu den gefragtesten Liedbegleitern und Kam-

mermusikern seiner Generation. Er konzertiert in Konzertreihen und Festivals in ganz Europa und 

Asien, u.a. in den Konzerthäusern in Wien, Berlin und Dortmund, der Wigmore Hall London, bei der 

Schubertiade Schwarzenberg/Hohenems, dem Heidelberger Frühling und dem Oxford-Liedfestival. 

Zu seinen ständigen Partnern zählen Sänger und Sängerinnen wie Andrè Schuen, Christoph Prégardien, 

Simone Kermes, Ingeborg Danz, Britta Schwarz, Roman Trekel und Tobias Berndt. Außerdem spielt er 

Liederabende mit Regula Mühlemann, Fatma Said, Benjamin Appl, Sheva Tehoval, Dietrich Henschel, 

Dorottya Lang, Patrick Grahl, Katharina Konradi, Hanno Müller-Brachmann, Luca Pisaroni, Konstantin 

Krimmel und Johannes Weisser. Ebenso liebt er die Arbeit im melodramatischen Kontext mit Sprechern 

und Schauspielern wie u.a. Christian Brückner, Udo Samel, Thomas Thieme und Hanns Zischler.

Mit der deutsch-griechischen Mezzosopranistin Stella Doufexis verband ihn eine enge Zusammen-

arbeit. Ihre gemeinsam aufgenommene CD Poemes mit Liedern von Claude Debussy erhielt den 

Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Als Partner in Sonatenabenden konzertiert er u.a.mit Solis-

ten wie Sabine Meyer, Tabea Zimmermann, Antje Weithaas, Wolfgang Emanuel Schmidt, Jens Peter 

Maintz und Danjulo Ishizaka u.a..

Er ist Begründer und künstlerischer Leiter der Konzertreihe Der lyrische Salon – Liederabende auf 

Schloss Ettersburg. Diese Konzertreihe existiert seit 2011 als eine der wenigen reinen Liederabendreihen 

weltweit. Als pianistischer Partner einer Vielzahl renommierter Gesangssolisten hat er dort schon 

über 75 Recitals gespielt.

Bei CAvi-music erschienen Aufnahmen mit Stella Doufexis (Hamlet Echoes), mit Roman Trekel (Loewe 

Balladen), mit Andrè Schuen (Alben mit Schumann, Wolf, Martin und Schubert-Liedern), mit Konstantin 

Krimmel mit Liszt Liedern und mit Katharina Konradi das Album Liebe.

www.danielheide.net
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