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»Ich genieße es, keine Zeitnot mehr zu haben«

P
eter Schreier steht auf dem Balkon seines Landhauses und genießt den weiten Blick 
gen Süden, das Erwachen der Natur an diesem milden, freundlichen Tag. Er lauscht 
dem Gesang der Vögel, der nun immer stimmreicher und lebha� er wird. Der Früh-
ling erreicht Lungkwitz etwas später als das nahe Elbtal. »In ein paar Tagen ist dort 

alles weiß«, weiß Peter Schreier und zeigt auf die san�  ansteigenden Hänge gegenüber, wo die 
ersten Obstbäume blühen.

Hinter diesem Höhenrücken liegt Maxen. Von seinem Haus aus kann Peter Schreier den 
Ort nicht sehen. Doch »aus dem Auge« heißt nicht »aus dem Sinn« und Maxen wird ihn, 
ebenso wie Kreischa, stets an einen Komponisten erinnern, der ihm nahe am Herzen liegt, in 
dessen Liedern er seine stimmlichen Möglichkeiten besonders gut entfalten konnte. Nicht 
zufällig rief der Sänger die Schumanniade ins Leben. 1849 � oh das Ehepaar Clara und Robert 
Schumann vor den Unruhen der Revolution aus Dresden über Kreischa in das knapp 20 
Kilometer entfernte Maxen, um bei einem befreundeten Ehepaar unterzukommen. Für 
Robert Schumann war es »einer der lieblichsten Orte um Dresden«. Auch Renate und Peter 
Schreier hatten sich in diese Gegend verliebt, als sie eher zufällig auf das Grundstück am 
Waldrand stießen, auf dem seit 1979 ihr zweites Domizil steht. Die Hirschbachmühle unten 
im Lockwitztal, die Schumann besucht haben soll, ist Schreiers liebste Einkehr. Zwei Jahr-
zehnte später regte Peter Schreier ein kleines Festival an und schenkte ihm bis 2005 auch 
seine einzigartige Stimme. Die Schumanniade � ndet alle zwei Jahre vor allem im Schloss 
Reinhardtsgrimma statt. »Vielleicht sollten wir die Naturbühne Maxen ausprobieren?«, über-
legt der Schreier. Ein größeres Schumannwerk wäre mal fällig. Ohne Eile lässt er seine 
Gedanken sprießen. Die nächste, neunte Au� age des kleinen Festivals gibt es 2016.

Nach seiner lebensbedrohlichen Erkrankung vor kapp zwei Jahren fühlt sich der Kam-
mersänger wieder deutlich stabiler, muss aber für seine Gesundheit arbeiten. Jeden Vormittag 
fährt er zur Physiotherapie in die Kreischaer Klinik. »Meine � erapeutin scha�   mich, aber es 
tut mir gut«, gesteht Peter Schreier. »Setzen wir uns doch hier hin!« Er führt uns in die geräu-
mige Wohndiele des Hauses, das sich die Schreiers im Salzburger Stil gebaut haben. Ein Haus 

als Kompensation für das, was im echten Salzburg an Freizeit nicht möglich war? Nach sei-
nem Debüt 1967 als Tamino in Mozarts Zauber� öte war Schreier ein Vierteljahrhundert lang 
ununterbrochen bei den Salzburger Festspielen engagiert. Sprich: in jedem Sommer sechs bis 
acht Wochen gebunden. »Im Grunde bedeutete das, 25 Jahre lang keinen Urlaub zu haben.« 
Peter Schreier sagt es nachdenklich, mit etwas Wehmut. Nur wenige müssen Salzburg mit 
harter Arbeit verbinden – hier au� retende Künstler schon. Die physischen und psychischen 
Grenzen seines Berufs spürte er bereits als junger Sänger, als er 19-jährig mit der Evangelis-
tenpartie von Bachs Matthäus-Passion in der Dresdner Kreuzkirche einbrach. Eine wichtige 
Erfahrung für einen Lebensweg, der Selbstvertrauen benötigt, Selbstüberschätzung dagegen 
nicht. Das Niveau, auf dem Peter Schreier sang, hält sich nicht von alleine.

Acht CDs soll die Sammlung zum runden Geburtstag umfassen? Dem baldigen Jubilar 
scheint das zunächst zu viel, dann ist er gespannt auf die Auswahl. Drei Scheiben widmen 
sich seinem Liedscha� en: Schreier als Schubert-Sänger, als Schumann-Interpret, als Diener 
der Liedgeschichte von Mozart bis Mahler – und darüber hinaus, wie eine weitere CD mit 
Liedern und anderen Werken des 20. Jahrhunderts belegt. Ein Gutteil der für diese Box aus-
gewählten Schubert-Lieder – 1973 beim Label Eterna erschienene Aufnahmen – ist bislang 
nicht auf CD verö� entlicht worden. »Das gibt es?« Peter Schreier fragt nicht aus Eitelkeit, 
sondern weil ihm längst der Überblick verloren gegangen ist über die Tonträger, die von ihm, 
mit ihm und in welchem Format zu haben sind.

Die Fülle macht eine Auswahl freilich nicht leicht. Eine CD soll ganz Peter Schreier als 
Opernsänger gewidmet sein, eine weitere porträtiert ihn als legendären Bach-Interpreten. 
Der Tenor p� egte die Musikgeschichte seiner Heimatstadt Dresden. Und er widmete sich, 
nicht minder ausdruckstark und unverwechselbar, dem Genre Operette. Werke von nahezu 
60 Komponisten sind so für die Auswahl zusammen gekommen. Peter Schreier staunt – über 
sich. »Das geht ja durch mein ganzes Leben!«

Geboren wurde er 1935 in Meißen, aufgewachsen ist er in einem Kantorenhaus im nahen 
Gauernitz. Als sich der Dresdner Kreuzchor im Juli 1945 neu formierte, stieß Peter dazu. 
Kreuzkantor Rudolf Mauersberger erkannte bald das Talent des Knaben mit dem klaren, wei-
chen Alt. »Werden Sie Sänger!«, riet Mauersberger, als Schreier, zum Tenor mutiert und 
Chorpräfekt geworden, lieber eine Lau� ahn als Kapellmeister erwog. Er respektierte den 



6 7

Rat, studierte 1956 bis 1959 in Dresden 
Gesang, Dirigieren und Chorleitung. Die 
Staatsoper der Elbestadt verp� ichtet den 
lyrischen Tenor. Als Erster Gefangener in 
Beethovens Fidelio stand er erstmals auf der 
Bühne des Musiktheaters. So begann ein 
imposanter Weg durch ein weit reichendes 
Opernspektrum: 1963 Debüt an der Staats-
oper Berlin, Bayreuth folgte 1966, in den 
folgenden Jahren Wiener Staatsoper, Mai-
länder Scala, Met in New York und Teatro 
Colón Buenos Aires. In Salzburg sang 
Schreier alle Mozart-Rollen seines Faches. 
»Mozart ist der musikalischste von allen. 
Mozarts Stil wird geprägt von Natürlichkeit, 
Temperament und gesanglicher Noblesse«, 
schreibt Schreier in seinen Erinnerungen 
und lässt an seiner A�  nität zum gebürtigen 
Salzburger keinen Zweifel. Man vernimmt 
eben jene Noblesse, hört man ihn in Rollen 
aus fünf verschiedenen Mozart-Opern die-
ser Auswahl.

Doch im Zentrum steht das Lied. 
Nimmt man etwa Robert Schumanns 
Mondnacht (Liederkreis op. 39, Nr. 5), wird 
deutlich, »wie viel Spannkra� , geistige Akti-

vität, Intensität, Espressivo ein Liedsänger investieren muss, um die Aufmerksamkeit des 
Publikums voll zu gewinnen.« In Norman Shetler hat Peter Schreier einen kongenialen Part-
ner am Klavier gefunden. Seine Schumann-Vorliebe klang bereits an. »Das Lied«, so der 
Tenor allgemeiner, »bietet dem Künstler mehr als jede andere Form des Singens die Möglich-

keit, seine Intentionen zu verwirklichen.« Abseits des � eatralischen warten andere Heraus-
forderungen. »In dieser so intimen, delikaten Form des Musizierens habe ich mich sehr wohl 
gefühlt.« Seit der Begegnung mit dem Gitarristen Konrad Ragossnig – dessen einfühlsame 
Begleitung hier erneut zu bewundern ist – kennen wir eine weitere Facette von Schreiers 
Liedkunst. Der Sänger agiert und reagiert auf ganz eigene Weise, denn »die Gitarre ermög-
licht Klangfarben, wie sie dem robusteren und lauteren Klavier nicht möglich sind«.

Was beim Kreuzchor Basis war, sollte ein Leben lang andauern: Peter Schreiers Beschäf-
tigung mit protestantischer Kirchenmusik, insbesondere mit Johann Sebastian Bach. Legen-
där geworden sind seine Interpretationen des Evangelisten der Matthäus-Passion, die seit den 
ersten Au� ritten 1956 in Bremen und Dresden über Jahrzehnte hinweg an Tiefe und Intensi-
tät gewonnen haben. Nach einem Konzert 1972 in Salzburg unter Herbert von Karajan 
schreibt der Kritiker Karl-Heinz Ruppel: »Das Ereignis der Au� ührung war zweifellos der 
Evangelist Peter Schreiers. … Denn er beherrscht vollkommen die Kunst, die Dramatik sei-
nes Berichts aus dem Epischen heraus zu entwickeln. … Sein Vortrag hatte etwas Leiden-
scha� liches, Einhämmerndes, o�  auch im Tempo seiner Rezitative, und im ganzen eine 
Expressivität.« Es würde den Rahmen sprengen, all die begeisterten Kritiken aufzuzählen, die 
der Sänger erhalten hat.

Neben dem Ernstha� en das so genannte leichte Genre zu bedienen – dies hat man Peter 
Schreier o�  vorgeworfen. »Die Haltung derer, die mit gerümp� er Nase Unterhaltungsmusik 
ablehnen, kann ich nicht teilen.« Er hat Spaß daran, und weiß wohl selbst am besten, wie 
schwierig jene Leichtigkeit zu erzeugen ist.

»Sind Aufnahmen als Knabenalt auch dabei?«, fragt er, während wir Ka� ee trinken und 
den Blick immer wieder in das Frühlingsszenario schweifen lassen. Nein, wir mussten uns 
irgendwo beschränken. »Gut so«, sagt er nach kurzem Überlegen, relativiert dann aber den 
selbstkritischen An� ug: »Manchmal bin ich geneigt, zu den alte Aufnahmen nicht mehr zu 
stehen. Dabei sind sie ein Teil von mir. Vieles von dem, was ich in frühen Jahren gesungen 
habe, würde ich heute nicht mehr abnehmen. Als junger Mensch kann man die Tiefe der 
Emp� ndung nicht haben«, so Schreier. »Im Laufe des Lebens kommt man zu anderen 
Erkenntnissen, wächst stimmlich, gewinnt neue Sichtweisen. Diese Entwicklung halte ich für 
gut.« Auch eine Weihnachtsplatte im Jubiläums-Set vermisst er nicht. Man kenne sie doch! Er 
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dür� e Recht haben: Peter Schreier singt Weihnachtslieder, vor 40 Jahren erschienen, war mit 
etwa 1,4 Millionen Exemplaren die meistverkau� e Schallplatte der DDR und darüber hinaus 
international bekannt.

Wer aber kennt Schreiers Interpretationen von Liedern Antonín Dvořáks, die dieser teil-
weise für deutsche Sänger erdacht hatte? Wer erinnert sich an Schreier, wie er an der Seite 
von Gisela May die Völlerei aus Kurt Weills Die sieben Todsünden mitgestaltet? An Dmitri 
Schostakowitschs Lieder Aus jüdischer Volkspoesie unter Kurt Sanderling? Oder an den wun-
derbaren Zyklus Heiteres Herbarium des Österreichers Günther Mittergradnegger? »Gitarrist 
Konrad Ragossnig machte mich damit bekannt«, erinnert sich Peter Schreier.

Schon zu DDR-Zeiten wurde der Kammersänger zum Ehrenmitglied der Gesellscha�  
der Musikfreunde in Wien und erhielt den Siemens-Musikpreis. Nach der politischen Wende 
folgten weitere Preise: zuletzt der Bachpreis der Royal Academy of Music (2009), der Interna-
tionale Mendelssohn-Preis zu Leipzig sowie die Hugo-Wolf-Medaille (beide 2011), 2013 die 
Bach-Medaille Leipzig, gefertigt aus Meissner Porzellan. Hinzu kommen ungezählte Kompli-
mente von Schülern und Kollegen. »Mein Schubert-Gesicht war lange Jahre Peter Schreier«, 
sagte der Bariton Matthias Goerne, der sein Vorbild in der Semperoper bei der Interpretation 
der Winterreise erlebte. »Diese Textverständlichkeit, diese Direktheit des Gefühls. Toll!«

Schreier bereiste die Welt, war über Jahre mehr weg als daheim, erlebte bei seinen Auf-
tritten Höhen� üge, Begeisterungsstürme. Der Preis waren auch einsame Stunden wie ein 
Heiligabend, den er in einem New Yorker Hotel fernab der Familie verbrachte. Ob ihm die 
Höhen seines Aufstiegs im Nachhinein unheimlich vorkommen? »Nein«, antwortet Schreier, 
»ich bin allmählich gewachsen. Die Vorgeschichte im Kreuzchor hat mir sängerisch und psy-
chisch sehr geholfen. Danach hatte ich nie zu viel Lampen� eber«.

In Peter Schreiers Garten wachsen heute Weinreben. Als Hobbygärtner quali� ziert er 
sich, in beru� icher Hinsicht lässt er seit vielen Jahren los. Erst beschloss er, keine neuen 
Opernrollen mehr einzustudieren, im Jahr 2000 folgte die letzte große Opernpartie – noch-
mals als Tamino – fünf Jahre später der Abschied vom Liedgesang. Auch der Dirigent, als der 
Schreier ab 1979 am Pult namha� er Orchester viel beschä� igt war, und Leiter internationaler 
Meisterkurse zieht er sich mehr und mehr zurück.

Sein Haus auf den Kapverdischen Inseln, wohin sich das Ehepaar Schreier viele Winter 
zurückzog, wird verkau� . »Das Fliegen dorthin ist zu anstrengend geworden.« Peter Schreier 
schaut aus dem Fenster auf die Hänge des Erzgebirgsvorlandes: »Hier ist es doch wunderbar! 
Das genügt mir. Ringsum gibt es Natur. Das ganze Jahr über.«

Glaubt er an ein nächstes Leben und wenn ja, würde er dann den gleichen Beruf noch 
einmal ergreifen? Peter Schreier lacht herzha�  bei dieser Frage und antwortet mit einer Deut-
lichkeit, die man vom Vorbild-Evangelisten nicht unbedingt erwartet hätte. »Gott und ewiges 
Leben? Ich kann es mir nicht recht vorstellen. Mein Glaube richtet sich eher an Menschen wie 
Bach und Brahms.« Und zum zweiten Teil der Frage sagt er: »Ich bin nicht sicher, ob ich wie-
der Sänger werden wollte. Es ist doch auch ein verdammter Stress gewesen. Ständig wurde 
von einem das Beste erwartet. Man konnte sich keine Schwäche leisten. Der Körper machte 
das nicht immer mit.« Ein Leben in der Natur, mit einem naturnahen Beruf wie Landwirt 
wäre eine ernstha� e Alternative.

Peter Schreier ruht in sich. Gegen das Alter und die Notwendigkeit, kürzer zu treten, 
lehnt er sich nicht auf. Um den Augenblick leben zu können, nimmt er das Tempo raus. »Ich 
genieße es, keine Zeitnot mehr zu haben, kann manchmal tagelang ohne Plan sein.« Bis zum 
80. Geburtstag am 29. Juli stehen noch einige Interviews bevor. Mit diesen Terminen macht 
er sich keinen Stress und schiebt sie auch mal auf. Keine Spur von Sorge, dabei etwas zu ver-
passen. Fußballspiele sind da etwas anderes. Peter Schreier verfolgt sie noch immer mit Lei-
denscha� . Tagsüber liest er in Tagebüchern, die Renate führte, sichtet Fotos, sortiert Schall-
platten. Da sei über die Jahre viel liegen geblieben.

»Ich bleibe gleich oben«, sagt er beim Abschied und tritt wieder auf den Balkon. Die 
Nachmittagssonne steht schon etwas tiefer, taucht die Natur in noch wärmere Farben.

  Karsten Blüthgen
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Peter Schreier Einer von uns

Der Name Peter Schreier war Allgemeingut. Oder um es im Jargon der DDR auszudrücken, 
er war eine Art Volkseigentum. Und das ist ausnahmsweise durchaus positiv gemeint. Denn 
Peter Schreier hatte etwas, das den meisten Künstlern im Arbeiter- und Bauernstaat – von 
denen jenseits der Mauer gar nicht zu reden – abging. Er war nahbar.

Denk’ ich an Peter Schreier, fallen mir an erster Stelle nicht seine großartigen Interpreta-
tionen von Mozart und Schubert ein. Ich denke an das kleine dunkle Zimmer meiner Groß-
mutter in Dresden-Cotta Mitte bis Ende der 1960er Jahre. In der Zimmerecke neben dem 
Ofen stand ein abgegri� ener Ohrensessel, gerade breit genug, damit ich mich als kleiner 
Specht in die Seite meiner Oma kuscheln konnte. In diesem Raum stand der einzige Fernse-
her der Wohnung. Nichts, was mit heutigen Fernsehern vergleichbar gewesen wäre, sondern 
eine winzige Holzkiste mit ovaler Röhre in der Mitte, deren Farbspektrum von Mittelgrau bis 
Dunkelgrau reichte. Auf diesem Gerät konnte man nur ein einziges Programm empfangen: 
das Erste Fernsehen der DDR. Trotzdem der Empfänger von Sendestart bis Testbild einge-
schaltet war, erinnere ich mich knapp fünf Jahrzehnte später nur noch an zwei Dinge: Die 
Eiskunstläuferin Gaby Seyfert (Fluchtgedanken) und jenen Mann, der mit unvergleichlichem 
Schmelz »Dein ist mein Herz«* sang: Peter Schreier.

Wenn meine Altvorderen seinen Namen aussprachen, taten sie das stets voller Ehrfurcht. 
Man ließ zuvor eine kurze Pause, um das »Pe-Ter-Schrei-Er« auf ein winziges, aber deutlich 
hörbares verbales Podest stellen zu können. Jede der vier Silben wurde extra betont. Das war 
keine Heldenverehrung im üblichen Sinne, von der wir ja im real existierenden Sozialismus 
genug zu ertragen hatten. Nein, das war echte und ehrliche Bewunderung. Denn Peter 
Schreier gab uns stets das Gefühl, da singt ein Mensch für andere Menschen. Auch er genoss 
Privilegien, aber er gab uns das Gefühl, dass sie ihm nichts bedeuteten.

Als Knirps hatte ich keinen Schimmer von 
klassischer Musik. Vokabeln wie Bach, Mozart 
oder Schubert waren Fremdwörter für mich. 
Operngesang oder klassischer Liedgesang 
empfand ich eher als Bedrohung, weil ich 
nicht verstand, worum es da ging. Mit Schla-
gern, Rock und Pop ging es mir damals kaum 
anders, von Jazz gar nicht zu reden. Aber Peter 
Schreier war anders. Er besuchte uns mit schö-
ner Regelmäßigkeit in Omas Graufernseher 
und wurde langsam, aber sicher ein Mitglied 
unserer Familie. Die Mattscheibe zwischen 
dem Sänger und uns zerschmolz buchstäblich 
vor unseren Augen, meine Mutter schmolz im 
selben Augenblick dahin, und Schreier stand 
mitten in unserem Wohnzimmer. Die Häu� g-
keit seiner TV-Au� ritte änderte nichts daran, 
dass jeder seiner Besuche ein Ereignis war. 
Dieser Mann, der da so wundervoll sang, kam 
nicht irgendwo von da oben zu uns Normals-
terblichen herab, sondern er war einfach da. 
Mitten unter uns. Er war einer der ganz weni-
gen, die ihrem Publikum genauso viel Demut 
entgegenbrachten wie ihrer Kunst.

Zugegeben, sein Name war für uns Kinder 
leichter einprägsam als die anderer Vertreter 
der Hochkultur. Aber das war nicht der ein-
zige Grund. Seine Art zu singen sagte uns 
etwas. Wir waren stolz auf diesen Mann. Er 
schien nicht zu singen, weil er musste oder * »Ungeduld« aus Schuberts »Die schöne Müllerin«
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dur� e, er sang einzig und allein, weil er wollte. Und weil er singen wollte, wollten wir ihm 
zuhören. Er hatte etwas zu erzählen, jede Melodie war eine Geschichte. Seine Geschichte, die 
in diesem Moment nur er verkörpern konnte. Er erzählte so, dass er seine Zuhörer mitnahm, 
alt und jung, Klassik-Fans oder nicht. Er brachte nicht nur einfach zeitlose Schönheit in den 
o�  tristen Alltag des gemeinen DDR-Bürgers, sondern er tat das als einer von uns.

Später, als viele andere, mit denen man sich in der DDR ebenso identi� ziert hatte wie mit 
dem berühmten Tenor – Schauspieler, Schri� steller, Wissenscha� ler, Sportler und Rockstars 
– in den Westen gingen, blieb Peter Schreier seiner Heimat verbunden. Dem Land, nicht dem 
Staat. Das ist ein signi� kanter Unterschied, der gerade in der retrospektiven Betrachtung des 
historischen Sachverhalts »DDR« allzu o�  unter die Räder kommt. 

Klar, mit Bach und Mozart eckte man nicht so leicht an. Und sicher, Peter Schreier war 
ein Weltstar geworden und konnte »drüben« au� reten, so o�  und wann immer er wollte. 
Aber er kam stets wieder zurück. Er hatte niemals etwas Staatstragendes, diente sich niemals 
der o�  ziellen Kulturpolitik an. Auch wenn das bestimmt nicht in seiner Absicht gelegen hat, 
lebte er uns die Kunst der kreativen Nische vor. Einzig seinen Liedern und seinen Hörern 
verp� ichtet, gehörte er der ganzen Welt – und spätestens in den 1980er Jahren wusste auch 
der DDR-Bürger, was Welt bedeutet – aber ganz besonders gehörte er uns. Egal, ob wir seine 
Musik mochten oder nicht – je älter ich wurde, desto mehr wandte ich mich anderen Facetten 
der Musik zu – gab er uns dennoch das Gefühl, ihm etwas Wert zu sein. Peter Schreier sang 
nicht einfach, sondern er sang etwas vor. Der Adressat, das spürte man, war ihm stets wichtig.

Wenn ich Peter Schreier nach all den Jahren heute höre, und noch mehr wenn ich ihm 
persönlich gegenüberstehe, dann begegne ich auch mir selbst wieder, meinem Ich von damals, 
als ich von dem ganzen Drinnen und Draußen noch nichts ahnte und einfach nur von seiner 
Stimme berührt und beruhigt wurde. Mauern sind gefallen, die Zeiten haben sich geändert, 
die Flaggen ebenfalls. Peter Schreier ist auf eine berührende Weise sich selbst treu geblieben. 
Auch wenn er schon lange nicht mehr singt, scha�   er es immer noch, Brücken zu schlagen, 
nicht nur zwischen Menschen, sondern auch von der Vergangenheit über alle Systeme hinweg 
in die Zukun�  und wieder zurück. Und gerade deshalb wird er auch immer »einer von uns« 
bleiben. Auch wenn dieses »Uns« jetzt gottlob unendlich viel größer gefasst ist.

 Wolf Kampmann

“I enjoy not being pressed for time any more”

P
eter Schreier stands on the balcony of his country house enjoying the southward pan-
orama and nature’s awakening on this � ne and mild day. He listens to the song of the 
birds as they become more numerous and animated. Spring reaches Lungkwitz a little 
later than in the nearby Elbe valley. “Everything will be white there in a few days’ 

time,” he says, pointing at the gently rising slopes where the � rst blossoms are already appea-
ring on the fruit trees.

Behind the ridge lies Maxen, out of sight from Peter Schreier’s house. But out of sight 
does not necessarily mean out of mind, and like Kreischa, Maxen always reminds him of a 
composer who is close to his heart and whose lieder enabled him to unfold his vocal potential 
especially well. It was not by chance that it was Schreier who called the Schumanniade into 
being. In 1849 Robert and Clara Schumann had � ed the revolution in Dresden, going � rst to 
Kreischa and then on to Maxen, not quite 20 kilometres further, where they lodged with a 
couple they knew. Robert Schumann said that Maxen was “one of the loveliest places in the 
Dresden vicinity”. Renate and Peter Schreier had fallen in love with the area when they acci-
dentally came upon a plot of land on the edge of the forest; they built their second home there 
in 1979. � e Hirschbach mill that Schumann is said to have visited below in the Lockwitz 
valley is Schreier’s favourite resting place during his walks. Two decades later Peter Schreier 
initiated a small festival at which he displayed his unique voice until 2005. � e Schumanniade 
takes place mainly at Reinhardtsgrimma Palace every two years. Schreier is considering try-
ing out the Maxen Naturbühne, a woodland amphitheatre. A major Schumann work is due. 
He is in no hurry and just lets his ideas germinate. � e next Schumann festival, the ninth, is 
scheduled for 2016.

A� er a life-threatening illness nearly two years ago, the tenor again feels much stronger, 
but he must continue to work on his health. He drives to the Kreischa clinic for physiotherapy 
every morning. “My therapist pushes me hard, but it does me good,” con� des Peter Schreier. 
“Let’s sit in here,” he says, taking us into the spacious living room of the house the Schreiers 
have built in the Salzburg style. Does it perhaps compensate for the couple’s lack of leisure 
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time in the city of Salzburg? Following his debut as Tamino in Mozart’s Magic Flute in 1967, 
Schreier was heavily involved with the Salzburg Festival for a quarter of a century. � at meant 
spending six to eight weeks there every summer. “It basically meant not having a holiday for 
twenty-� ve years,” Peter Schreier says pensively, with a touch of melancholy. Few people con-
nect Salzburg with hard work, but artists who perform there have a di� erent story to tell. He 
had sensed the physical and emotional limits of his calling when he won world acclaim as 
Evangelist of Bach’s St Matthew Passion at the Kreuzkirche in Dresden at the age of nineteen. 
� at experience was important for a career which demands self-con� dence without overesti-
mating one’s own capacities. � e standard at which Peter Schreier was performing requires 
e� ort to maintain.

So eight CDs are to mark his eightieth birthday? At � rst he felt that was too many, but he 
was curious about the selection. � ree disks are devoted to his lieder singing: Schreier as a 
Schubert singer and an interpreter of Schumann, as an exponent of the evolution of lieder 
from Mozart to Mahler – and beyond, as the third CD with twentieth-century lieder and 
other works proves. For a major portion of the Schubert lieder selected – recordings released 
on the ETERNA label in 1973 – this is their � rst appearance on CD. Peter Schreier’s response 
is more one of amazement than of vanity, for he long ago lost track of the recordings of him 
and with him, as well as of the format in which they were released.

Making a selection is of course not easy in the face of such abundance. Other CDs feature 
Peter Schreier in opera and as a legendary Bach interpreter, for the tenor upheld the musical 
tradition of his home town of Dresden. Yet he devoted himself no less expressively and 
unmistakably to operetta. As a result, works by close on sixty composers are represented in 
the selection. Peter Schreier marvels – at himself. “It covers my whole life!”

He was born in Meissen in 1935 and grew up in a house set aside for choirmaster-organ-
ists in nearby Gauernitz. Peter joined the choir of the Dresden Kreuzkirche when it was re-
established in July 1945. Choirmaster-organist Rudolf Mauersberger soon recognized the tal-
ent of the boy with the clear, so�  alto voice. “Be a singer,” advised Mauersberger later, when 
Schreier, now a tenor and choir prefect, was contemplating a conducting career. � e young 
man heeded that advice and went on to study singing, conducting and choir direction in 
Dresden from 1956 to 1959. � ere the State Opera engaged him as a lyric tenor. His stage 

debut was as First Prisoner in Beethoven’s Fidelio. � at marked the beginning of an impres-
sive and wide-ranging career in opera. His debut at the Berlin State Opera took place in 1963. 
Bayreuth followed in 1966, while in the ensuing years he sang at the Vienna State Opera, La 
Scala in Milan, the Met in New York and the Teatro Colón in Buenos Aires. Schreier sang all 
the Mozart roles for lyric tenor in Salzburg. “Mozart is the most musical of all. Mozart’s style 
is natural, spirited and nobly lyrical,” writes Schreier in his memoirs and leaves no room for 
doubting his a�  nity for the Salzburg-born composer. � e nobility can be heard in this selec-
tion in roles from � ve Mozart operas.

Nonetheless, lieder form the main focus. Examples like Robert Schumann’s “Mondnacht” 
(Liederkreis op. 39/5), show “how much resilience, intellectual activity, intensity and expres-
sion a lieder singer must contribute in order to gain the attention of the audience fully.” Peter 
Schreier has found a sympathetic piano partner in Norman Shetler. � e singer’s predilection 
for Schumann has already been mentioned. “Lieder”, the tenor maintains, “o� er artists more 
opportunity to realize their intentions than any other vocal form”. Apart from dramatic form, 
other challenges await. “I have always felt very comfortable in this intimate and delicate form 
of music-making.” A� er meeting the guitarist Konrad Ragossnig, whose sensitive accompani-
ment may be admired here once again, another facet of Schreier’s lieder singing becomes 
apparent. � e singer acts and reacts in an altogether idiosyncratic manner, for “the guitar 
facilitates timbres that are not possible with the more robust and louder accompaniment of 
the piano”.

Protestant sacred music and especially that of Johann Sebastian Bach – the basis of Peter 
Schreier’s involvement with the choir of the Dresden Kreuzkirche – would thread through his 
life. His legendary interpretations of the Evangelist in the St Matthew Passion that began in 
Bremen and Dresden in 1956 have gained in depth and intensity over the decades. A� er a 
concert in Salzburg in 1972 under Herbert von Karajan, critic Karl Heinz Ruppel wrote: “� e 
highlight of the performance was undoubtedly Peter Schreier’s Evangelist. ... He has perfectly 
mastered the art of developing the drama of the narrative in a manner that goes beyond epic. 
... His interpretation had something passionate and insistent in it, as did the tempo of his 
recitatives, and expressiveness dominated the whole.” It would go beyond the scope of this 
article to enumerate all the enthusiastic reviews the singer has received.
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Peter Schreier has o� en been reproached for also being involved with the “lighter” genre. “I 
cannot share the view of those who turn up their noses at light music.” He has fun with it and 
surely knows best how di�  cult it is to produce the impression of lightness.

“Have recordings of me as a boy alto been included too?” he asks, while we have co� ee, 
our gaze o� en wandering over the spring panorama. No, we had to limit ourselves some-
where. “Just as well,” he says a� er brief consideration, then tones down his self-criticism: “I 
am sometimes inclined not to stand by the old recordings any more. Nevertheless, they are a 
part of me. I would today no longer accept much of what I sang in the early years. A young 
person lacks depth of feeling,” says Schreier. “One develops insights, grows vocally, gains new 
points of view in the course of the years. I think that kind of development is good.” He does 
not regret the absence of a Christmas disc in the jubilee set either. “Everyone knows them!” 
He is probably right, for Peter Schreier sings Christmas carols, released forty years ago, was the 
best-selling gramophone record in the GDR, selling about 1.4 million copies, and was moreo-
ver internationally known.

But who is familiar with Schreier’s interpretations of lieder by Antonín Dvorák, who 
wrote some of them for German singers? Who remembers how Schreier portrayed “Glut-
tony” from Kurt Weill’s Seven Deadly Sins alongside Gisela May? Or Dmitri Shostakovich’s 
Songs from Jewish Folk Poetry under Kurt Sanderling, or the wonderful Heiteres Herbarium 
cycle by the Austrian composer Günther Mittergradnegger? “Guitarist Konrad Ragossnig 
introduced me to it,” Peter Schreier recollects.

Even in GDR times, Schreier was made an honorary member of the Gesellscha�  der 
Musikfreunde in Vienna and received the Siemens Music Prize. Other prizes followed a� er 
the uni� cation of Germany, most recently the Bach Prize of the Royal Academy of Music 
(2009), the International Mendelssohn Prize of Leipzig and the Hugo Wolf Medal (both 
2011), and the Leipzig Bach Medal made of Dresden china (2013). � en there are the count-
less compliments from pupils and colleagues. “I regarded Peter Schreier as the face of Schu-
bert for many long years,” said the baritone Matthias Goerne, who experienced his role model 
singing Winterreise at the Semperoper. “What comprehensibility of diction and emotional 
immediacy! Wonderful!”

Schreier toured the world, was more away than at home for years at a time, enjoyed great 
acclaim and rousing applause for his performances. � ey cost him lonely moments, like the 
Christmas Eve he spent far away from his family in a New York hotel. I asked him whether 
the highlights of his ascent seem uncanny in retrospect? “No,” says Schreier, “I grew into it. 
My early history in the choir of the Dresden Kreuzkirche helped me vocally and emotionally 
a great deal. I never had too much stage fright a� er that.”

Today, grape vines grow in Peter Schreier’s garden. He is establishing himself as an ama-
teur gardener, and le�  his professional life behind him many years ago. First he decided not to 
rehearse new operatic roles, performing on stage for the last time – again as Tamino – in 
2000, and � ve years later he gave his last lieder recital. Schreier is also withdrawing in stages 
from conducting, a� er having been busy with celebrated orchestras since 1979, and is gradu-
ally ceasing to hold international master classes as well.

He is selling his house on the Cape Verde Islands, where the couple spent the winters for 
many years. “Flying has become too strenuous.” Peter Schreier looks out of the window over 
the slopes of the Erzgebirge foothills: “But here it is marvellous! � at is enough for me. Nature 
is all around us. All year round.”

I ask him whether he believes in a life herea� er and if so, would he choose the same pro-
fession once again? Peter Schreier laughs out loud at the question and answers with a clarity 
one would not necessarily expect of the exemplary Evangelist. “God and eternal life? I can’t 
really imagine any of it. My faith is orientated rather around people like Bach and Brahms.” 
To the second part of the question he says: “I am not sure that I would want to become a 
singer again. It also brought a hell of a lot of stress. Everyone constantly expected the best 
from me. I couldn’t a� ord the slightest weakness. My body did not always cooperate.” He 
would seriously consider a life surrounded by nature, with work that is close to nature, like 
farming, as an alternative.

Peter Schreier is at peace with himself. He does not � ght against growing old and needing 
to take things easier. He reduces tempo in order to enjoy each moment. “I enjoy not being 
pressed for time any more and being able to have no plans for several days at a time.” More 
interviews are scheduled before his eightieth birthday on July 29. He is unconcerned about 
the appointments and sometimes postpones them. He has no trace of anxiety about missing 
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anything. Soccer games are di� erent. Peter Schreier still follows them passionately. During 
the day he reads the diaries Renate kept, si� s through photos, sorts records. So much has just 
been le�  lying around over the years.

“I’m staying upstairs,” he says as we part and reappears on the balcony. � e a� ernoon sun 
is already quite low, immersing nature in even warmer colours.

 Karsten Blüthgen 
Translation: J & M Berridge

Peter Schreier One of us

In his heyday Peter Schreier was a household name. Or to revert to GDR jargon: he was pub-
lic property. And for once, that is meant in a truly positive way. � at’s because Peter Schreier 
had something that most artists in the “workers’ and peasants’ state” – not to mention those 
beyond the Berlin Wall – did not possess. He was approachable.

When I think of Peter Schreier, the � rst thing that comes to mind is not his wonderful 
singing of Mozart and Schubert. I am reminded instead of a small, dark room at my grand-
mother’s home, in Dresden-Cotta some time in the mid to late 1960s. In the corner of the 
room next to the stove heater there was a big old wing chair that was just large enough for me, 
a little lad, to cuddle up next to Grandma. � e only television set in the � at stood in that 
room; not the sort of set a child of today would recognize, but a small wooden box with an 
oval tube in the middle whose colour spectrum ranged from light grey to dark grey. � ere 
was only one single channel that could be received on this set: the television programme of 
the German Democratic Republic. Although the TV was switched on from the beginning of 
transmission right through until the test card appeared at the end of the evening, the only two 
things I remember clearly now, almost � ve decades later, are Gaby Seyfert (who as a teenage 

ice-skater was under immense pressure to perform outstandingly, which led me to have 
thoughts of � eeing) and the man who, with his soothing and inimitable voice, sang “Dein ist 
mein Herz”*: Peter Schreier.

Whenever the older generation spoke his name they did so with great reverence. � ere 
was a slight pause, as if they were placing him on a small, but clearly audible verbal pedestal. 
Each of the four syllables of his name was given special emphasis. It was not the honouring of 
a hero as such; we had enough of them in our “real-life socialist state”. No, this was real, hon-
est admiration. � at’s because Peter Schreier always gave us the feeling that he was a human 
being singing for other human beings. It’s true he enjoyed certain privileges, but he gave us 
the feeling that they meant nothing to him.

As a small boy I had no idea about classical music. Names like Bach, Mozart or Schubert 
were foreign to me. I found opera arias or classical lieder threatening, since I did not under-
stand what they were about. At the same time, I was not much into German schlager, rock 
and pop, let alone jazz. But with Peter Schreier it was di� erent. He was a regular visitor on 
Grandma’s grey TV and slowly but surely became part of the family. � e screen between the 
singer and us seemed to dissolve before our eyes; my mother was in seventh heaven and 
Schreier was standing right in the middle of the living room. � e frequency of his TV appear-
ances did not stop every visit he made to us being special. � e man who sang so beautifully 
did not come down from above to us lesser mortals; he was simply there. Right in our midst. 
He was one of the very few artists who appeared before his audience with the same degree of 
humility that he brought to his art. 

I will admit that his name was easier for us children to remember than some of the other 
representatives of high art, but that was not the only reason. � e way he sang spoke to us. We 
were proud of this man. He did not seem to be singing because he had to or was allowed to, 
but quite simply because he wanted to. And because he wanted to sing, we wanted to listen. 
He had a story to tell; every melody told a story. It was his story, and only he could embody it 
at that moment. He told his tales in a way that everyone could follow, young and old, lovers of 

* “Ungeduld” from  Schuberts “Die schöne Müllerin”
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classical music and those who were not fans of the genre. He brought timeless beauty into the 
o� en dull everyday lives of GDR citizens, and he did it as one of us. 

Later, when many others with whom we had identi� ed in the GDR just as much as we 
had with the famous tenor – actors, writers, scientists, sports personalities and rock stars – 
went over to the West, Peter Schreier remained true to his homeland: true to the country, not 
the state. � at is a signi� cant di� erence, which in retrospect is o� en swept under the carpet 
when people think back to the GDR. 

Of course, Bach and Mozart can rarely be seen as o� ensive and there was no doubt at all 
that Peter Schreier had become a global star, able to perform “over there” (in the “free world”) 
as o� en as he wanted. But he always returned home. He never had the air of a political stooge, 
was never part of the state-controlled arts establishment. Even if it had not been his express 
intention, he became an example of how to live in a creative niche. Committed to his songs 
and listeners alone, he belonged to the whole world – and by the 1980s at the latest even we 
citizens of the GDR knew what the world meant – but most of all he belonged to us. Whether 
we liked his music or not – as I grew older I did indeed turn to other forms of music – he gave 
us the feeling that we meant something to him. Peter Schreier did not simply sing; he sang 
something to us. We realised that his audience was always important to him.

When I listen to Peter Schreier now, a� er all these years, and more so if I meet him per-
sonally, it is like an encounter with myself, my former self, when I was unaware of all the 
political machinations and was simply moved by and calmed by his voice. Walls have tumbled 
and times have changed, as well as � ags. Peter Schreier has, in a touching way, remained true 
to himself. Even though he now no longer sings, he can still build bridges, not just between 
people, but also from the past, through all the political systems, into the future and back. And 
it is for that reason that he will always be “one of us”, even though, thank heavens, that “us” is 
now a much bigger group of people. 

 Wolf Kampmann 
Translation: Janet & Michael Berridge

Mit Norman Shetler
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03  Dum exultat de morte Salvator (Aria) 4:46

04  Mortales, vicit Leo de tribu Juda 
 (Accompagnato) 1:08

05  O! peccator gaude (Aria) 3:25

06  Alleluja! (Aria) 3:52

 Ludwig Güttler  Trompete · trumpet

 Basso continuo:
 Friedrich Kircheis  Orgel · organ

 Joachim Bischof  Violoncello · cello

 Werner Zeibig  Kontrabaß · double-bass

 Erik Reike  Fagott ·  bassoon

 Virtuosi Saxoniae · Ludwig Güttler
 � 1989 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 ATTILIO ARIOSTI (1666 – 1740)

 O quam suavis est
 für Tenor, Oboe, zwei Violinen Viola und B. c. 
 for tenor, oboe, two violins, viola and b.c.
07 O quam suavis est 1:04

08 Panem quem coelum dat (Aria) 4:24

 Guido Titze  Oboe

 Basso continuo:

 Friedrich Kircheis  Orgel · organ

 Erik Reike  Fagott · bassoon

 Virtuosi Saxoniae · Ludwig Güttler
 � 1989 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Geistliche Musik 
 aus Dresden
 JOHANN ADOLF HASSE (1699 – 1783)

 Arminio
01  Tradir sapeste, o perfi di 4:55

 Kammerorchester Berlin · Helmut Koch
 � 1970 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 JOHANN JOSEPH FUX (ca. 1660 – 1741)

 Plaudite, sonat tuba  FWV 165

 Kantate für Tenor, Trompete, 
 zwei Violinen, Viola und B. c.
 Cantata for tenor, trumpet, 
 two violins,viola and b.c.
02  Plaudite, sonat tuba 2:29

 Mors quae superba (Accompagnato)
 Plaudite, sonat tuba

 ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

 Concerto g-Moll · in G minor  RV 104 

 »La Notte« (Die Nacht · Night) 
 für Querfl öte, zwei Violinen, Fagott und B.c.
 for fl ute, two violins, bassoon and b. c.
19  Largo – Presto »Fantasmi« – Largo – 
 Andante – Presto 4:39

20  Largo »Il Sonno« 1:40

21  Allegro 2:37

 Eckart Haupt  Flöte · fl ute

 Dresdner Barocksolisten · Peter Schreier
 � 1991 Deutsche Schallplatten Berlin GmbH

 CHRISTIAN AUGUST JACOBI (1688 – n. 1725)

 Der Himmel steht uns wieder off en
 Kantate für Tenor, zwei Trompeten, 
 zwei Violinen, Viola und B.c.
 Cantata for tenor, two trumpets, 
 two violins, viola and B.c.
22  Der Himmel steht 
 uns wieder off en (Aria) 6:23

 Ludwig Güttler Trompete · trumpet I

 Kurt Sandau  Trompete · trumpet II

 Basso continuo: 

 Friedrich Milatz  Tenor Viola da gamba · tenor viol

 Bernd Haubold  Violone

 Wolfram Steude  Orgelpositiv · positive organ

 Cappella Sagittariana Dresden · D. Knothe 

 � 1984 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 ALESSANDRO SCARLATTI (1660 – 1725)

 Su le sponde del Tebro
 Kantate für Tenor, Trompete, zwei 
 Violinen und B. c.
 Cantata for Tenor, Trumpet, 
 two Violins and B.c.
09 Sinfonia (Grave) 1:53

10  Su le sponde del Tebro (Recitativo) 0:57

11  Sinfonia 0:20

12  Contentatevi (Aria) 2:24

13  Mesto, stanco e spirante (Recitativo) 0:39

14  Infelici miei lumi (Arioso) 2:28

15  Dite almeno (Aria) 2:30

16  Ritornell 0:33

17  All’ aura (Recitativo) 1:06

18  Tralascia pur di piangere (Aria) 1:38

 Ludwig Güttler  Trompete · trumpet

 Basso continuo:

 Friedrich Kircheis  Cembalo · harpsichord

 Joachim Bischof  Violoncello

 Werner Zeibig  Kontrabaß · double-bass

 Erik Reike, Fagott · bassoon

 Hans-Peter Steger  Fagott · bassoon

 Virtuosi Saxoniae · Ludwig Güttler 

 � 1989 VEB Deutsche Schallplatten Berlin
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 JAN DISMAS ZELENKA (1679 – 1745)

 Laudate pueri D-Dur · in D major  ZWV 81 
 für Tenor, Trompete, Streicher und B. c.
 for tenor, trumpet, strings and b.c.
28  Laudate pueri 3:10
 (Kadenz · cadenza: Ludwig Güttler)

29  Qui sicut Dominus 3:38

30  Amen 1:53

 Ludwig Güttler  Trompete · trumpet I

 Basso continuo:

 Friedrich Kircheis  Orgel · organ

 Joachim Bischof  Violoncello

 Werner Zeibig  Kontrabaß · double-bass

 Hans-Peter Steger  Fagott · bassoon

 Virtuosi Saxoniae · Ludwig Güttler
 � 1989 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 JOHANN DAVID HEINICHEN (1683 – 1729)

 Lamentatio I
 für Tenor, zwei Traversfl öten, zwei 
 Oboen, zwei Violinen, Viola und B. c.
 for tenor, two fl auti traversi, two oboes, 
 two violins, Viola and b.c.
23  1. Intonation: Incipit lamentatio 1:00

 Jeremiae prophetae. Aleph. 
 (Accompagnato)
24  2. Intonation: Beth 2:51

 Plorans ploravit in nocte (Lamento)
25  3. Intonation: Ghimel 1:07

 Migravit Judas (Accompagnato)
26  4. Intonation: Daleth 3:19

 Viae Sion lugent (Lamento)
27  5. Intonation: He 2:51

 Facti sunt hostes (Recitativo)
 Jerusalem convertere ad Dominum 
 (Lamento)

 Wilfried Gärtner  Flöte · fl ute

 Ulrich Philipp  Flöte · fl ute

 Guido Titze  Oboe

 Bernhard Mühlbach  Oboe

 Basso continuo:

 Friedrich Kircheis  Cembalo · harpsichord

 Joachim Bischof  Violoncello

 Werner Zeibig  Kontrabaß · double-bass

 Erik Reike  Fagott· bassoon

 Virtuosi Saxoniae · Ludwig Güttler
 � 1989 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 

 Non sa che sia dolore, BWV 209
 (Italienische Kantate · italian cantata)
34  Sinfonia 6:47

 Kammerorchester Berlin · Peter Schreier
 � 1981 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Magnifi cat D-Dur, BWV 243
35  Deposuit potentes (Aria) 2:08

 Neues Bachisches Collegium Musicum
 Hans Joachim Rotzsch
 � 1980 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Nun komm der Heiden Heiland, BWV 61
 Kantate · cantata
36  Nun komm, der Heiden Heiland 
 (Ouvertüre) 3:13

37  Der Heiland ist gekommen 
 (Recitativo) 1:43

38  Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche 
 (Aria) 4:13

 Thomanerchor Leipzig
 Neues Bachisches Collegium Musicum
 Hans-Joachim Rotzsch
 � 1982 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

  Johann 
 Sebastian Bach
 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)

 Tönet, ihr Pauken! 
 Erschallet Trompeten!, BWV 214
 Dramma per musica zum Geburtstag 
 der Königin von Polen und Kurfürstin 
 zu Sachsen 1753
31  Tönet, ihr Pauken! 
 Erschallet Trompeten (Coro) 7:50

32  Blühet ihr Linden in Sachsen (Coro) 1:49

 
 Berliner Solisten
 Kammerorchester Berlin · Peter Schreier
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd
 Kantate · cantata  BWV 208

33  Entzücket uns beide, 
 ihr Strahlen der Freude (Duetto) 2:02

 Edith Mathis  Sopran · soprano

 Basso continuo: 
 Walter Heinz Bernstein  Cembalo · harpsichord

 Hartmut Friedrich  Violoncello

 Siegfried Lotz Kontrabaß · double-bass 

 Uwe-Karl Kraehnke  Fagott · bassoon

 Kammerorchester Berlin · Peter Schreier
 � 1978 VEB Deutsche Schallplatten Berlin
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 Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß
 Kantate · cantata  BWV 134

44  Auf, Gläubige, singet die lieblichen Lieder 
 (Aria) 6:52

45  Wohl dir, Gott hat an dich gedacht 
 (Recitativo) 2:55

46  Wir danken und preisen (Aria) 9:45

 Ortrun Wenkel  Alt · alto

 Neues Bachisches Collegium Musicum
 Hans-Joachim Rotzsch
 � 1982 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Messe in h-Moll in B minor  BWV 232

47  Osanna in excelsis (Aria) 3:01

 
 Rundfunkchor Leipzig
 Neues Bachisches Collegium Musicum
 Peter Schreier
 � 1984 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Laßt uns sorgen, laßt uns wachen 
 (Herkules auf dem Scheidewege) BWV 213

48  Laßt uns sorgen, laßt uns wachen 
 (Coro) 4:54

 Berliner Solisten
 Kammerorchester Berlin · Peter Schreier
 � 1981 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Weihnachtsoratorium
 Christmas Oratorio BWV 248

39  Frohe Hirten, eilt, ach eilet (Aria) 3:30

 
 Dresdner Philharmonie · Martin Flämig
 � 1976 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Ich hatte viel Bekümmernis, 
 Kantate · cantata  BWV 21

40  Sinfonia 3:01

41  Wie hast du dich, 
 mein Gott (Recitativo) 1:34

42  Bäche von gesalznen Zähren (Aria) 4:56

 Neues Bachisches Collegium Musicum
 Hans-Joachim Rotzsch
 � 1984 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Matthäus-Passion
 St Matthew Passion  BWV 244

43  Petrus aber saß draußen im Palast 2:38

 Erika Wustmann  Sopran · soprano

 Gerda Schriever  Alt · alto

 Siegfried Vogel  Baß · bass

 Gewandhausorchester Leipzig
 Dresdner Kreuzchor 
 Thomanerchor Leipzig
 Rudolf und Erhard Mauersberger
 � 1975 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Schwanengesang
64  Ständchen  D 957/4 (Ludwig Rellstab) 4:01

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1995 Edel Records GmbH

 Die schöne Müllerin (Wilhelm Müller)

65  Wohin  D 795/2  2:19

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 � 1974 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

66  Mein!  D 795/11  2:56

67  Trockne Blumen  D 795/18  3:41

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1982 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

68  Der Müller und der Bach  D 795/19  3:32

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 � 1974 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Winterreise (Wilhelm Müller)
69  Der Lindenbaum 
 (Am Brunnen vor dem Tore)  D 911/5  2:59

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1987 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714–1788)

 Magnifi cat  D-Dur, Wq 215

49  Quia fecit (Aria) 4:00

 Kammerorchester »C.P.E. Bach«
 Hartmut Haenchen

 Lieder von 
 Franz Schubert

50  Sei mir gegrüßt!  D 741  (Fr. Rückert) 3:56

51  Daß sie hier gewesen  D 775  (Fr. Rückert) 2:40

52  Lachen und Weinen  D 777  (Fr. Rückert) 1:51

53  Du bist die Ruh  D 776  (Fr. Rückert) 4:20

54  Greisengesang  D 778  (Fr. Rückert) 5:15

55  Die Liebe hat gelogen  D 751  (Platen-Hallerm.) 2:26

56  Du liebst mich nicht  D 759  (Platen-Hallerm.) 3:20

57  Der Zwerg  D 779  (M. v. Collin) 4:32

 Schwanengesang 
58  Das Fischermädchen  D 957/10  (H. Heine) 2:03

59  Am Meer  D 957/12  (H. Heine) 4:07

60  Die Stadt  D 957/11  (H. Heine) 3:02

61  Der Doppelgänger  D 957/13 (H. Heine) 3:50

62  Ihr Bild  D 957/9  (H. Heine) 2:38

63  Der Atlas  D 957/8  (H. Heine) 2:16

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 � 1974 VEB Deutsche Schallplatten Berlin
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 Album für die Jugend 
82  Fröhlicher Landmann  op. 68/1  0:46

 Norman Shetler  Klavier · piano

 � 1980 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Liederkreis (Heinrich Heine)
83  Ich wandelte unter den Bäumen, 
 op. 24/3 3:36

84  Mit Myrten und Rosen  op. 24/9  4:26

 Norman Shetler  Klavier · piano

 � 1975 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

85  Kommen und Scheiden  op. 90/3 
 (Nikolaus Lenau) 1:52

86  Muttertraum  op. 40/2 
 (Adelbert von Chamisso) 2:51

87  Anfangs wollt ich fast verzagen  op. 24/8 
 (Heinrich Heine) 1:13

88  Sängers Trost  op. 127/1 
 (Justinus Kerner) 2:35

89  Der Einsiedler  op. 83/1 
 (Josef von Eichendorff ) 3:04

90  Einsamkeit  op. 90/5 
 (Nikolaus Lenau) 3:14

 Lieder von 
 Robert Schumann
 Dichterliebe (Heinrich Heine)
70  Im wunderschönen Monat Mai  op. 48/1  1:43

71  Aus meinen Tränen sprießen  op. 48/2  1:07

72  Ich will meine Seele tauchen  op. 48/5  0:52

73  Am leuchtenden Sommermorgen op. 48/12  2:44

74  Ich hab’ im Traum geweinet  op. 48/13  2:48

75  Die alten, bösen Lieder  op. 48/16  5:22

 Liederkreis (Joseph von Eichendorff )
76  Intermezzo  op. 39/2  2:04

77  Mondnacht  op. 39/5  4:29

78  Schöne Fremde  op. 39/6  1:22

79  Auf einer Burg  op. 39/7  2:46

80  Zwielicht  op. 39/10  3:05

81  Im Walde  op. 39/11  1:33

 Norman Shetler  Klavier · piano

 � 1975 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Lieder anderer 
 Komponisten
 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

99  Abendempfi ndung  KV 523 
 (Joachim Heinrich Campe) 5:09

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1995 Edel Records GmbH

 JOHANN A. P. SCHULZ (1747 – 1800) 

100 Abendlied (Der Mond ist aufgegangen) 
 (Matthias Claudius) 3:26

 Rundfunkchor Leipzig
 Mitglieder des Thomanerchors und des
 Gewandhausorchesters Leipzig
 Horst Neumann
 � 1988 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

91  Wanderlied  op. 35/3 
 (Justinus Kerner) 3:01

92  An den Mond  op. 95/2 
 (Karl Julius Körner) 2:13

93  Nachtlied  op. 96/1 
 (Johann Wolfgang von Goethe) 2:35

94  Schneeglöckchen  op. 96/4 
 (Dichter unbekannt) 3:33

95  Loreley  op. 53/2 
 (Wilhelmine Lorenz) 0:57

 Myrten 
96  Widmung  op. 25/1 
 (Friedrich Rückert) 2:18

97  Was will die einsame Träne  op. 25/21 
 (Heinrich Heine) 1:53

98  Zum Schluß  op. 25/26 
 (Friedrich Rückert) 1:57

 Norman Shetler  Klavier · piano

 � 1975 VEB Deutsche Schallplatten Berlin
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109 Gruß (Leise zieht durch mein Gemüt), 
 op. 19a/5  (Heinrich Heine) 1:49

110 Frühlingslied  op. 47/3 
 (Nikolaus Lenau) 2:19 

111 Frage  op. 9/1 
 (Felix Mendelssohn Bartholdy) 1:16

112 Auf Flügeln des Gesanges  op. 34/2 
 (Heinrich Heine) 3:19

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 � 1972 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)

113 All mein Gedanken  WoO 33/30 
 (Volksgut) 3:24

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1995 Edel Records GmbH

 Die schöne Magelone 
 (Johann Ludwig Tieck)
114 Treue Liebe dauert lange, op. 33/15 4:52

 Peter Rösel  Klavier · piano

 � 1983 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

 An die ferne Geliebte  op. 98 

 (Alois Jeitteles)
101 Auf dem Hügel sitz ich, spähend 2:57

102 Wo die Berge so blau 1:56

103 Leichte Segler in den Höhen 1:40

104 Diese Wolken in den Höhen 1:15

105 Es kehret der Maien, es blühet die Au 2:18

106 Nimm sie denn hin, diese Lieder 4:32

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 � 1969 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

107 Adelaide  op. 46 
 (Friedrich von Matthisson) 6:29

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1995 Edel Records GmbH

 FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 
 (1809 – 1847)

108 Auf Flügeln des Gesanges, op. 34/2 
 (Heinrich Heine) 3:01

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1995 Edel Records GmbH

 GUSTAV MAHLER (1860 – 1911)

 Das Lied von der Erde (Hans Bethge)
121 Der Trunkene im Frühling 4:28

 Berliner Sinfonie-Orchester
 Kurt Sanderling
 � 1985 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)

122 Wiegenlied (Guten Abend, gut’ Nacht)
 op. 49/4 (Volksgut) 2:00

 Mitglieder des 
 Gewandhausorchesters Leipzig
 Horst Neumann
 � 1988 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

123 Wiegenlied (Guten Abend, gut’ Nacht) 
 op. 49/4 (Volksgut) 1:52

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1995 Edel Records GmbH

 HEINRICH WERNER (1800 – 1833)

115 Heideröslein (Sah ein Knab) 
 (Johann Wolfgang von Goethe) 2:15

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1987 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 ANTONÍN DVORÁK (1841 – 1904)

 Zigeunermelodien (Adolf Heyduk)

116 Als die alte Mutter mich noch 
 lehrte singen  op.55/4 2:10

117 Reingestimmt die Saiten!  op. 55/5  1:09

118 Im tiefen Walde steh’ ich hier  op. 83/6 
 (Gustav Pfl eger-Moravský) 2:04

 Marián Lapšanský  Klavier · piano

 � 1985 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 HUGO WOLF (1860 – 1903)

 Mörike-Lieder (Eduard Mörike)

119 Schlafendes Jesuskind, Nr. 25 2:33

120 Zum neuen Jahr, Nr. 27 2:05

 Hansjörg Albrecht  Klavier · piano

 Live in der Dresdner Frauenkirche, Dezember 2000

 � 2012 Edel Germany GmbH
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 Die Zauberfl öte  KV 620

128 Die Weisheitslehre dieser Knaben 6:20

 Theo Adam  Bass

 Staatskapelle Dresden · Otmar Suitner 

 � 1974 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)

 Alfonso und Estrella  D 732

129 Schon schleichen meine Späher  2:29

 Dietrich Fischer-Dieskau  Bariton · baritone

 Staatskapelle Dresden · Otmar Suitner
 (P) 1982 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 RICHARD STRAUSS (1864 – 1949)

 Capriccio
130 Kein Andres, das mir so im Herzen loht 3:39

 Staatskapelle Dresden · Siegfried Kurz
 � 1968 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 ALBERT LORTZING (1801 – 1851)

 Undine
131 Vater, Mutter, Schwestern, Brüder 3:23

 Staatskapelle Dresden · Siegfried Kurz 

 � 1968 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Oper

 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

 Così fan tutte, KV 588
124 Un’ aura amorosa 5:01

 Staatskapelle Dresden · Otmar Suitner
 � 1968 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Die Entführung aus dem Serail  KV 384

125 Constanze, dich wiederzusehen 5:32

 Staatskapelle Dresden · Otmar Suitner
 � 1968 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Don Giovanni  KV 527

126 Come mai creder deggio –  
 Dalla sua pace la mia dipende 5:15

 Staatskapelle Dresden · Otmar Suitner
 � 1968 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 La Clemenza di Tito  KV 621

127 Del più sublime soglio 3:29

 Staatskapelle Berlin · Otmar Suitner
 � 1971 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 CHARLES GOUNOD (1818 – 1893)

 Margarethe
135 Gegrüßt sei mir, o traute Stätte 4:21

 Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
 Herbert Kegel
 � 1973 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 BEDRICH SMETANA (1824 – 1884)

 Die verkaust e Braut
136 Komm, mein Söhnchen, auf ein Wort – 
 Wer in Lieb entbrannt 7:53

 Theo Adam  Bass

 Staatskapelle Dresden · Otmar Suitner 

 � 1974 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 MODEST MUSSORGSKI (1839 – 1881)

 Boris Godunow
137 Szene des Schwachsinnigen 7:44

 Rundfunkchor Leipzig
 Staatskapelle Dresden · Herbert Kegel
 � 1972 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 OTTO NICOLAI (1810 – 1849)

 Die lustigen Weiber von Windsor
132 Horch, die Lerche singt im Hain 5:04

 Staatskapelle Berlin · Bernhard Klee
 � 1978 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 GAETANO DONIZETTI (1797 – 1848)

 Don Pasquale
133 Wie Luna lacht in der dust igen Nacht 4:08

 Rundfunkchor Leipzig
 Staatskapelle Dresden · Siegfried Kurz
 � 1973 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 GIUSEPPE VERDI (1813 – 1901)

 La forza del destino
134 Die Stunde ist heilig 4:12

 Theo Adam  Bass

 Staatskapelle Dresden · Otmar Suitner
 � 1974 VEB Deutsche Schallplatten Berlin
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 EDUARD KÜNNECKE (1885-1953)

 Das Dorf ohne Glocke
141 Ein Rosenstock trägt Blüten – 
 Wenn die Knospen sprießen 2:21

 Sylvia Geszty  Sopran · soprano

 Dresdner Philharmonie · Heinz Rögner   
 � 1970 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 FRANZ LEHÁR (1870 –1948)

 Das Land des Lächelns
142 Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt 4:12

 Sylvia Geszty  Sopran · soprano

 Dresdner Philharmonie · Heinz Rögner
 � 1970 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 PAUL ABRAHAM (1892 – 1960)

 Viktoria und ihr Husar
143 Einmal da schlägt für uns die Stunde – 
 Reich mir zum Abschied noch 
 einmal die Hände 4:53

 Sylvia Geszty  Sopran · soprano

 Dresdner Philharmonie · Heinz Rögner
 � 1970 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Operette

 VINCENT YOUMANS (1898 – 1946)
 (Arr.: Gerhard Kneifel)

138 Gäb es kein Lied 2:40

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 HENRY LOVE (1895 – 1976)
 (Arr.: Gerhard Kneifel)

139 Das alte Lied (Frühling verwehet und 
 Sommer entfl ieht) 3:11

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 MORRIS ALBERT (*1951)
 (Arr.: Gerhard Kneifel)

140 Frühling 3:33

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 PAUL ABRAHAM (1892 – 1960)

 Die Blume von Hawaii
147 Lautlos glitt der Dampfer – 
 Will dir die Welt zu Füßen legen 5:32

 Sylvia Geszty  Sopran · soprano

 Dresdner Philharmonie · Heinz Rögner
 � 1970 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 EDUARD KÜNNECKE (1885-1953)

 Die große Sünderin
148 Komm mit mir vom Tanze – Immerzu 
 singt dein Herz meinem Herze zu 5 :00

 Sylvia Geszty  Sopran · soprano

 Dresdner Philharmonie · Heinz Rögner
 � 1970 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 FRED RAYMOND (1900 – 1954)

 Maske in Blau
149 Schau einer schönen Frau 
 nie zu tief in die Augen 4:05

 Sylvia Geszty  Sopran · soprano

 Dresdner Philharmonie · Heinz Rögner
 � 1970 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 CARL MILLÖCKER (1842 – 1899)

 Der Bettelstudent
144 Die Welt hat das genialste Streben 1:33

 Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
 Günther Herbig
 � 1969 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 ROBERT STOLZ (1880 – 1975)

 Der verlorene Walzer
145 Zwei Herzen im Dreivierteltakt 2:23

 Sylvia Geszty  Sopran · soprano

 Dresdner Philharmonie · Heinz Rögner
 � 1970 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 GIUSEPPE GIORDANI (1751 – 1798)

146 Caro mio ben 3:08

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin
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 ERNESTO DE CURTIS (1875 – 1937)
 (Arr.: Gerhard Kneifel)

154 Non ti scordar di me 3:15

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 FRÉDÉRIC CHOPIN (1810 – 1849)
 (Arr.: Alois Melichar)

155 In mir klingt ein Lied (Etüde op. 10/3) 4:21

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 EDUARDO DI CAPUA (1865 – 1917)
 (Arr.: Gerhard Kneifel)

156 O sole mio 2:25

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 MISCHA SPOLIANSKY (1898 – 1985)
 (Arr.: Gerhard Kneifel)

150 Heute Nacht oder nie 3:10

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 FRANZ LISZT (1811 – 1886) (Arr.: Gerhard Kneifel)

151 Es muß ein Wunderbares sein 3:25

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 � 1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 JACQUES OFFENBACH (1819 – 1880)

 Orpheus in der Unterwelt
152 So ist das? So? – Ja, mein Coce! 6:28

 Jutta Vulpius  Sopran · soprano

 Dresdner Philharmonie · Robert Hanell
 � 1969 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 GERHARD WINKLER (1906 – 1977)

153 Chianti-Lied (Tarantella) 2:59
 (Arr.: Gerhard Kneifel)

 Großes Rundfunkorchester Berlin
 Robert Hanell
 �1979 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

164 Marien Kind (Marien Kind im Stalle) 
 (Lulu von Strauss und Torney) 1:43

 Hansjörg Albrecht  Klavier · piano

 Live in der Dresdner Frauenkirche, Dezember 2000 

 � 2012 Edel Germany GmbH

 PAUL DESSAU 1894  1979
 27 Lieder (1963 – 1967) 
165 Dreistrophig (Georg Maurer) 1:50

166 Philosophen der Liebe (Georg Maurer) 1:28

167 Rundgesang (Georg Maurer) 1:06

 Annelies Burmeister  Alt · alto

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 � 1969 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 KURT WEILL (1900 – 1950)

 Die sieben Todsünden 
 (Ballett mit Gesang) (Bertolt Brecht)

168 Völlerei: Largo 3:09

 Peter Schreier  Tenor

 Hans-Joachim Rotzsch  Tenor

 Günther Leib  Bariton

 Hermann Christian Polster  Baß

 Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
 Herbert Kegel
 � 1969 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 Musik des 20. 
 Jahrhunderts
 RICHARD STRAUSS (1864 – 1949)

157 Leises Lied  op. 39/1 
 (Richard Dehmel) 2:30

 Norman Shetler   Klavier · piano

 � 1981 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 PAUL HINDEMITH (1895 – 1963)

 Sechs Lieder nach Gedichten 
 von Friedrich Hölderlin
158 Nr. 2: Sonnenuntergang 1:09

159 Nr. 3: Ehmals und jetzt 1:32

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 � 1973 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 JOSEPH HAAS 18791960
 Fünf Krippenlieder  op. 49

160 Weihnachtslegende (In heiliger Nacht) 
 (Alice von Gaudy) 3:16

161 O puer optime! (Süßes Kind in 
 armer Krippe) (Anton Müller) 2:09

162 Die beweglichste Musica (O seht das 
 liebe Kind) (Johannes Scheffl  er) 1:11

163 Weihnachtslied (Der ausgestreut der 
 Sterne Gold) (P. Gaudentius Koch) 3:15
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 ERNST HERMANN MEYER (1905 – 1988)

174 Mir träumte wieder der alte Traum
 (Heinrich Heine) 1:09

175 Schuld (Eva Strittmatter) 1:25

176 Weihnacht (Johannes R. Becher) 1:52

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 � 1988 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 BENJAMIN BRITTEN (1913 – 1976)

 War Requiem op. 66

177 Agnus Dei 3:50

 Rundfunkchor Leipzig
 Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig
 Herbert Kegel
 � 1969 Deutsche Schallplatten Berlin GmbH

 SERGEJ PROKOFIEFF (1891 – 1953)

 12 russische Volkslieder 
169 Der Holunder  op. 104/3 (Volksgut) 0:50

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 �1967 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 SERGEJ PROKOFIEFF (1891 – 1953)

170 Das häßliche junge Entlein  op. 18 
 (Nina Meshchersky) 11:52

 Walter Olbertz  Klavier · piano

 (P) 1967 VEB Deutsche Schallplatten Berlin

 DMITRI SCHOSTAKOWITSCH (1906 – 1975)

 Aus jüdischer Volkspoesie
171 Abschied  op. 79/4  3:09

172 Die große Not  op. 79/7  1:23

173 Das schöne neue Leben, op. 79/9 1:40

 Maria Croonen  Sopran · soprano

 Annelies Burmeister  Alt · alto

 Peter Schreier  Tenor 

 Berliner Sinfonie-Orchester
 Kurt Sanderling
 � 1967 VEB Deutsche Schallplatten Berlin
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FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828) 
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 GÜNTHER MITTERGRADNEGGER (1923 – 1992)

 Heiteres Herbarium 
 (Karl Heinrich Waggerl)
178 Krokus 0:44

179 Noli me tangere 1:05

180 Klappertopf 0:31

181 Steinbrech 1:03

182 Rittersporn 1:01

183 Stengelloser Enzian 1:05

184 Taubnessel 1:36

185 Zittergras 1:06

186 Schlüsselblume 1:07

187 Tausendguldenkraut 0:43

 Konrad Ragossnig  Gitarre · guitar

 � 1995 Edel Records GmbH

 RICHARD STRAUSS (1864 – 1949)

 Krämerspiegel (Alfred Kerr)
188 Es liebte einst ein Hase  op. 66 / Nr. 3  2:07

189 Hast du ein Tongedicht vollbracht, 
 op. 66 / Nr. 5  0:58

190 O lieber Künstler  op. 66 / Nr. 6  2:45

 Norman Shetler  Klavier · piano

 � 1981 VEB Deutsche Schallplatten Berlin
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