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O wüßt ich doch den Weg zurück ...  
Lieder von Kinder- und Märchenländern

Ah! If I but Knew the Way Back ...  
Songs of Children and of Fairy Lands

„Zum zweiten Mal ein Kind“ - “To Be a Child a Second Time“
Modest Musorgskij (1839 –1881) / Modest Musorgskij
S njanej (Mit der Njanja) aus Detskaja (Kinderstube) Nr. 1 01:59
Na son grjadushhij (Abendgebet) aus Detskaja (Kinderstube) Nr. 5 02:23
Robert Schumann (1810 –1856) / Hermann Kletke (1813–1886)  
Der Sandmann Op. 79 Nr. 13 02:04
Walter Gieseking (1895 –1956) / Paula Dehmel (1862–1918)
Gutenachtliedchen aus 21 Kinderlieder 02:42
Richard Strauss (1864 –1949) / Richard Dehmel (1863–1920)
Wiegenlied Op. 41a Nr. 1 04:10
Hugo Wolf (1860 –1903) / Eduard Mörike (1804–1875) 
Mausfallen-Sprüchlein aus 6 Lieder für eine Frauenstimme Nr. 6 01:18
Modest Musorgskij / Modest Musorgskij
Kot Matros (Kater Matrose) aus Detskaja (Kinderstube) Nr. 6 02:06
Francis Poulenc (1899 –1963) / Maurice Carême
Ba, Be, Bi, Bo, Bu aus La courte paille FP. 178 Nr. 5 00:29
Quelle Aventure! (Was für ein Abenteuer!) FP. 178 Nr. 2 01:02
Walter Gieseking / Paula Dehmel
Geht leise aus 21 Kinderlieder 02:40
Samuel Barber (1910 –1981) / James Joyce (1882–1941)
Nuvoletta aus Finnegans Wake Op. 25 05:40

„Aus alten Märchen winkt es“ - “From Old Fairy Tales It Beckons“
Robert Schumann / Heinrich Heine (1797–1856)
Aus alten Märchen winkt es Op. 48 Nr. 15 02:46
Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844 –1908) / Apollon Majkov (1821–1897)
Nimfa (Die Nymphe) Op. 56 Nr. 1 03:15
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 –1847) / Heinrich Heine
Neue Liebe Op. 19 Nr. 4 01:59
Clara Schumann (1819 –1896) / Heinrich Heine
Lorelei 02:34
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Total time / Gesamtspielzeit / Durée totale /  総合演奏時間:  72:59

Robert Schumann / Aurelio Buddeus (1817–1880)
Die Meerfee Op. 125 Nr. 1 01:20
Carl Loewe (1796 –1869) / August Kopisch (1799–1853)
Der Nöck Op. 129 Nr. 2 07:59
Sergej Rachmaninoff (1873 –1943) / Glafira Galina (1873–1942)
Zdes‘ khorosho (Hier ist es schön) Op. 21 Nr. 7 01:57

„O hätt‘ ich Flügel!“ - “If I Had Wings!“
Franz Schubert (1797 –1828) / Johann Gabriel Seidl (1804–1875)
Der Wanderer an den Mond D 870 - Op. 80 Nr. 1 02:19
Clara Schumann / Justinus Kerner (1786–1862)
Der Wanderer 02:03
Johannes Brahms (1833 –1897) / Hermann Allmers (1821–1902)  
Feldeinsamkeit Op. 86 Nr. 2 03:12
Franz Schubert
An den Mond D 259 / Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 02:31
Auf dem Wasser zu singen D 774 - Op. 72 / Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750–1819) 03:28
Hugo Wolf / Eduard Mörike
Verborgenheit aus Mörike-Lieder Nr. 12 02:30
Robert Schumann / Emanuel Geibel (1815–1884)
Sehnsucht Op. 51 Nr. 1 02:20
Johannes Brahms / Klaus Groth (1819–1899)
O wüßt ich doch den Weg zurück Op. 63 Nr. 8 03:15
Robert Schumann / Friedrich Rückert (1788–1866)
Mein schöner Stern! Op. 101 Nr. 4 02:44

A co-production with the Richard Wagner Museum Bayreuth
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Ein romantischer Liederabend
aufgenommen in der Villa Wahnfried an Richard Wagners Steinway von 1876
Dieses Album ist eine Reise in vergangene und erträumte Länder: zurück in die Kindheit, fort in die Welt der 
Elfen und Nymphen – zurück in die Romantik.
Zurück? – Ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit, in der alles evaluiert, optimiert und automatisiert wird, 
schlummert in vielen Menschen eine „romantische“ Sehnsucht nach dem Geheimnis hinter den alltäglichen 
Dingen, nach dem Irrationalen, dem Zeitlosen – nach dem Menschlichen. Die Zeit der Kindheit ist deshalb 
so besonders, weil dort andere Regeln, die Regeln der Phantasie und des Spiels gelten, so wie im Märchen. 
So wie in der Musik. Die Romantik ist nicht nur eine Epoche, sie ist auch eine Lebenshaltung und als solche 
zeitlos – womöglich heute aktueller denn je.

Von Kinder- und Märchenländern
Die Collage der Lieder von 14 Komponisten ist in drei Teile gegliedert:
Im ersten Teil erscheinen vor dem Hörer verschiedene Gute-Nacht-, Spiel-, Abenteuer- und Traumszenen aus 
der Welt eines Kindes.
Besonders hervorzuheben sind die drei Lieder aus der Kinderstube von Modest Musorgskij zu eigenen Texten 
(entstanden 1868–72). Meisterhaft versetzt Musorgskij mit seiner innovativen – und als solche von Kollegen 
wie Debussy hoch geschätzten – Sprach-Musik den Hörer in die Gedankenwelt eines Kindes. Jede Zögerung 
und jedes Verhaspeln, jeder Seufzer und jede Harmoniewendung lassen die Kuriositäten des kindlichen All-
tags plastisch aufleuchten. Wenn etwa das kleine Mädchen am Schluss
seines Abendgebetes der Njanja brav nachspricht „Lieber Gott, behüte Du auch mich Sündige“, ist das 
„Sündige“ mit einer seltsam unpassenden Harmonie unterlegt.
Das Wiegenlied ist dagegen deutlich aus der Perspektive eines Erwachsenen (der Madonna?) geschrieben, 
aufgeladen mit sakral-erotischer Erlösungssymbolik.1 Mit dem letzten Satz aus Samuel Barbers unglaublich 
farbenreicher Nuvoletta „She was gone“ endet gewissermaßen die Kindheit in unserem Album; wer James 
Joyce‘ Finnegans Wake kennt, weiß jedoch, dass Nuvoletta ein ewiges Kind ist: Als Inkarnation des Wassers 
wird sie ständig wiedergeboren (siehe Kommentar zum Lied auf S. 11).

Das bringt uns zum zweiten Teil des Albums, der von den Phantasiewelten der Erwachsenen handelt, von 
Märchen und Mythen. Die meisten Gestalten entsteigen hier sinnbildlich dem Wasser, einem der wenigen 
auch heute noch in weiten Teilen unerforschten und geheimnisvollen Lebensraum. Darunter sind Unheil 
bringende Gestalten wie die Lorelei in Clara Schumanns hoch dramatischer Vertonung, Rimskij-Korsakovs 
traurige Nymphe, bei deren unwiderstehlich schönem Gesang vorbeifahrende Schiffer eine rätselhafte Weh-
mut befällt, sowie der Harfe spielendeWassermann, der Nöck von Carl Loewe, der mit seinem mächtigen 
„Singen [. . . ] lachen und selig weinen machen [kann]“.
Das märchenhafte Idyll in Hier ist es schön leitet bereits den nächsten Teil ein, denn Rachmaninoffs tief
sehnsuchtsvolle Musik deutet an, dass das „Hier“ eigentlich jenseits des gegenwärtigen Erfahrungshorizon-
tes liegt.

          DE 
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Im dritten Teil sind verschiedene romantische Betrachtungen über das Leben allgemein vereinigt. Die Flüch-
tigkeit der Zeit, das Gefangensein im Hier und Jetzt und das paradoxe Sehnen nach dem fernen Land und 
der Heimat zugleich, welche Geborgenheit und Ruhe verspricht, sind die bestimmenden Motive. Wir beglei-
ten den Wanderer auf seiner mal leidenschaftlichen, mal melancholischen, mal verklärten Suche nach dem 
Lebensglück, bis er sich schließlich, umgeben von Ödnis, im Titellied unseres Albums wünscht: „O wüßt ich 
doch den Weg zurück, den lieben Weg zum Kinderland!“, womit die
Brücke zum ersten Teil des Albums geschlagen wäre. Hier vertonen die gleichsam tastenden Achtelfiguren 
im Klavier die vergebliche Suche nach dem Weg zurück und zugleich die Geborgenheit und Liebe, die den 
Suchenden als Kind einmal „sanft bedeckten“.
Das allerletzte Lied, Mein schöner Stern! von Robert Schumann, ist unsere Widmung an die uns heute noch 
so vielseitig berührende Poesie und Musik der Romantik.

Und nur die neue Liebe, die Liebe durch und für das neue Leben, das Kind, kann da den Menschen wieder für die Menschheit 
retten!“ (Dehmel, Ausgewählte Briefe 1922–23, Berlin: S. Fischer Verlag (1:158), zitiert nach Tavianini, 2006, Open Access 
Dissertations, 51

1

Ein Fenster zur Romantik

Der Titel des Albums kann noch in einem zweiten Sinn verstanden werden: Wie können wir, von unserer 
modernen Klangästhetik aus, „zurückfinden“ in die Klangwelt der Zeit, aus der unser Repertoire stammt? 
Natürlich können wir es genauso wenig wie wir zurück in die Kindheit können. Aber gerade so wie wir uns 
als Künstler versuchen in die Welt eines Kindes hineinzudenken und zu -fühlen, wenn wir z.B. die Musorgs-
kij-Lieder darstellen, so haben wir uns dem heute in weiten Teilen vergessenen romantischen Stil zu nähern 
versucht. Dabei hat uns der wunderschöne romantische Steinwayflügel aus dem Jahr 1876 ebenso inspiriert 
wie historische Tondokumente von Musikern, die teilweise mit den Komponisten selbst gearbeitet haben. 
Diese frühen Aufnahmen aus den ersten Jahren des letzten Jahrhunderts sind wie ein kleines Fenster zur 
romantischen Interpretationspraxis und von unschätzbarem Wert.
Unser Anspruch hier war es nicht, eine möglichst „originalgetreue“ Interpretation jedes Werkes vorzulegen. 
Vielmehr haben wir diese Aufnahmen als reiche Inspirationsquelle für eine eigene Darstellung genutzt, um 
diese so lebendig, vielseitig, anrührend und eigen zu machen wie möglich.
So haben wir auch in der Nachbearbeitung in wunderbarer Zusammenarbeit mit unserem Tonmeister Jo-
hann Steinecker versucht, Ausdruck über Perfektion zu stellen und dabei bewusst manche „Rauheiten“ in 
Klang und Tempo gesucht. Wir haben die Vorzüge einer Aufnahme gegenüber einem Livekonzert ausgenutzt 
und die Klangmischung intim gehalten, sodass Artikulationen, Konsonanten, „Atmer“ und ähnliche Details 
die Musik möglichst lebendig und sprechend werden lassen.
So sind Sie beim Hören ganz nah dabei und können hoffentlich völlig in die Welt des jeweiligen Liedes ein-
tauchen. Kateryna und Johannes Kasper

 DE
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Eine Liebeserklärung  
Im August 2015 hatte ich anlässlich eines Liederabends in der Villa Wahnfried in Bayreuth zum ersten Mal 
die Gelegenheit, dieses besondere Instrument spielen zu dürfen. Angesichts unseres fast 100-jährigen Al-
tersunterschiedes fürchtete ich zunächst, mich nicht schnell genug auf den Flügel einstellen zu können. Aber 
wir verstanden uns einander vom ersten Ton an, es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Das besondere 
Klangfarbenspektrum, welches dieses Instrument bietet, hatte ich bis dahin in solch einer Vielfalt nicht erlebt. 
Der seidig-silbrige Diskant und die profunde und dennoch in Watte gebettete Basslage waren die ideale 
Voraussetzung für das Programm, das Kateryna und ich aufnehmen wollten. So waren wir sehr dankbar, als 
Dr. Sven Friedrich, der Direktor des Richard-Wagner-Museums, in unser Ansinnen einwilligte, das Album in 
diesen „heil‘gen Hallen“ aufzunehmen.
Dieses Instrument ist nicht nur aufgrund seines Alters ein ganz besonderes. Es ist ein persönliches Geschenk 
der Firma Steinway aus New York an Richard Wagner anlässlich der ersten Bayreuther Festspiele im Jahre 
1876. Selbst jetzt noch, nachdem ich unterdessen einige Stunden an diesem Instrument verbracht habe, 
erfasst mich eine gewisse Ehrfurcht bei dem Gedanken, welche Persönlichkeiten darauf bereits musiziert 
haben: darunter Franz Liszt, Hans von Bülow, Hans Richter und nicht zuletzt Richard Wagner selbst.
Der Klang des Flügels entführt einen wirklich in das 19. Jahrhundert. Für manche Ohren mag er ungewohnt 
sein, da er nicht so „hochglanzpoliert“ klingt wie die Instrumente der heutigen Zeit. Diesen Flügel zu spielen 
ist vielleicht vom Gefühl her so, wie mit einem Oldtimer durch die Toscana zu fahren: Man bekommt mehr 
von der Landschaft mit. Hilko Dumno

Dank 

Viele Personen haben zum Gelingen dieses Projektes beigetragen. Unser Dank gilt dem Direktor des Ri-
chard-Wagner-Museums Bayreuth, Dr. Sven Friedrich, ebenso wie den ehrenamtlichen Mitarbeitern des 
Museums, die uns auf großzügige Weise die Aufnahmen ermöglicht haben. Johann Steinecker hat mit en-
gelsgleicher Geduld, großer Musikalität und scharfem Ohr die Klangaufnahmen zum Leben erweckt. Andre-
as Kasper hat mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen das Fotomaterial erstellt. Johannes Kasper hat uner-
müdlich im Hintergrund gearbeitet und das ganze Projekt koordiniert. Alle Übersetzungen der Liedtexte 
erscheinen hier mit großzügiger Erlaubnis ihrer Autoren. Martina und Anne Kasper haben die Qualität dieses 
Textes erhöht. Nicht zuletzt haben unsere vielen Unterstützer beim Crowdfunding zusammen mit der Aventis 
Foundation und dem Kulturfond Frankfurt RheinMain im Rahmen von kulturMut zur Realisierung dieses Al-
bums beigetragen. Unser herzlicher Dank gilt ihnen allen.

Kateryna Kasper und Hilko Dumno
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Kateryna Kasper  Sopran

Kateryna Kasper ist eine stilistisch vielseitige Künstlerin von großer Authentizität und gleichermaßen auf der 
Opern- und der Konzertbühne zu Hause. Als Ensemblemitglied der Oper Frankfurt seit 2012 (zunächst im 
Opernstudio) sang sie Partien aus allen Epochen wie Anima (Cavalieri), Pamina und Susanna (Mozart), Anto-
nida (Glinka), Sophie (Strauss), und Der Kleine (Eötvös, UA). Gastengagements führten sie u.a. an die Oper 
Los Angeles und zu Festivals in Edinburgh, Bregenz, Savonlinna und Bergen. Als Konzertsängerin trat Kate-
ryna Kasper in der Pariser und Moskauer Philharmonie, der Musashino Civic Cultural Hall Tokio und mit den 
Philharmonischen Orchestern London und Turku auf. Sie arbeitete mit Dirigenten wie Nathalie Stutzmann, 
Michael Schneider, Federico Maria Sardelli, Sebastian Weigle, Ivor Bolton, Constantinos Carydis und Raphaël 
Pichon zusammen. Zu ihren Kammermusikpartner zählen neben Hilko Dumno der Pianist Dmitry Ablogin und 
das Trio Vivente.

Kateryna Kasper studierte in Donetsk, Ukraine bei Raisa Kolesnik und als Stipendiatin des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes bei Edith Wiens in Nürnberg und bei Hedwig Fassbender in Frankfurt.

Die Sopranistin ist Preisträgerin des IVC und des Queen Sonja International Music Competition. 2014 ge-
wann sie den Internationalen Mirjam-Helin Gesangswettbewerb in Helsinki.

Hilko Dumno  Klavier

Den einfühlsamen Liedpianisten Hilko Dumno verbindet eine teils langjährige Zusammenarbeit mit Sängern 
wie Hedwig Fassbender, Julia Kleiter, Tanja Ariane Baumgartner, Christoph Pregardien, Georg Poplutz, Jo-
hannes Martin Kränzle und Hans Christoph Begemann, wovon eine umfangreiche Diskographie zeugt. Selbst 
künstlerischer (Ko-)Leiter zweier Liederabendreihen an der Oper und im Goethehaus Frankfurt, ist Hilko 
Dumno viel gefragter Gast bei einschlägigen Festivals wie den Schubertiaden in Schwarzenberg und Barce-
lona, der Styriarte Graz, dem Menuhin-Festival Gstaad, dem Lucerne Festival und den Schwetzinger Fest-
spielen, sowie an den Opernhäusern in Frankfurt, Köln und Brüssel.

Hilko Dumno studierte an den Musikhochschulen Detmold/Münster und Frankfurt am Main Klavier, Liedge-
staltung und Kammermusik. Heute unterrichtet er selbst Liedgestaltung und Instrumentalkorrepetition an der 
Frankfurter Musikhochschule.
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Liedtexte
01. Mit der Njanja
Übersetzung: Hans Schmidt (1854–1923) 1,2

Original: Modest Musorgskij (1839–1881) – t1p.de/snjanej
O erzähl‘ mir, Njanjuschka, o erzähl‘ das Märchen mir, 
weißt Du, das vom Butzemann, weißt Du noch!
Wie er um das Haus im Dunkeln schlich,
wie die Kinder er zum Walde trug
und sie fraß, dass kein Knöchelchen übrig blieb,
und wie laut die Kinder schrie‘n und jammerten!
Njanjuschka! nicht wahr, dafür zur Strafe fraß er sie, 
weil sie folgsam nicht ihrer Njanjuschka, 
nicht gehorchten ihren Eltern auch; 
nicht wahr, dafür fraß er sie, Njanjuschka?
Oder weißt Du: lieber noch erzähl‘ mir von dem Königspaare,
das am Meer in einem prächt‘gen Schlosse wohnte.
Er war lahm und hinkte immer so,
wo er stolperte, wuchs ein Pilz sogleich!
Und die Frau, die hatte Schnupfen stets;
wenn sie nieste, platzten alle Scheiben.
Weißt Du, Njanjuschka:
Von dem Butze das besser erzähl schon nicht! Gott hab ihn selig!
Erzähl mir, Njanja, dies! das Komische!
Singbare Übersetzung aus der Peters-Edition

02. Abendgebet
Übersetzung: Hans Schmidt 1,2

Original: Modest Musorgskij – t1p.de/nason
„Lieber Gott, ach segne Vater und Mutter,
und behüt‘ sie, lieber Gott!
Lieber Gott, behüte Bruder Wassinka 
und Bruder Mischenka!
Lieber Gott, behüte Großmutter auch, die liebe,
und sende Du prächtige Gesundheit ihr. –
Großmutter ist so gut, 
Großmutter ist so alt, lieber Gott!
Und behüt‘, lieber Gott, 
Tante Katja, Tante Natascha, Tante Mascha, Tante Parascha, 
Tante Ljuba, Warja und Sascha 
und Olja und Tanja und Nadja,
Onkel Petja und Kolja, Onkel Walodja 
und Grischa und Sascha, sie alle,
lieber Gott, behüte und schütze;
auch Filja und Wanja und Mitja und Petja und 
Dascha, Pascha, Sonja, Dunjuschka –
Njanja, ach, Njanja! Wie geht‘s weiter, Njanja?“
„Was bist Du ein unachtsam‘ Ding, du!
Wie oft soll man Dir‘s sagen:
Lieber Gott, behüte Du auch mich Sündige!“
„Lieber Gott, behüte Du auch mich Sündige!
So, Njanjuschka?“    
 

03. Der Sandmann
Hermann Kletke (1813–1886)
Zwei feine Stieflein hab ich an 
Mit wunderweichen Söhlchen dran;
Ein Säcklein hab ich hinten auf, 

Lyrics
01. With Nanny
Translation: © Laura Stanfield Prichard 1,2

Original: Modest Musorgskij (1839–1881) – t1p.de/snjanej
Tell me, Nanny, o tell me, dear,
About that terrible wolf:
How that wolf wandered in the woods,
How that wolf carried children into the woods
And how he gnawed on their white bones,
And how these children screamed and cried!
Nanny! So, those children the wolf ate
For offending their old nanny,
For not listening to their papa and mama.
So, for that he ate them, Nanny?
Or how about this: Tell me instead about the Tsar and the Tsarina,
Who lived by the sea in a luxuriant palace.
And this Tsar always limped so drolly,
Whenever he stumbled, a mushroom would spring up.
The Tsarina always had such sniffles
That she sneezed the window glass into smithereens!
You know, Nanny:
Don’t tell me anymore about the wolf! God bless him!
Rather tell me, Nanny, that funny story!
© 2016 by  Laura Stanfield Prichard, Harvard University - courtesy

02. Evening Prayer
Translation: © Christian Anderson 2
Original: Modest Musorgskij – t1p.de/nason
„Dear Lord, bless Daddy and Mommy
watch and bless them, Lord!
Lord, bless brother Vasinka
and brother Mishenka!
Lord bless old Grandma, too.
Send her a good health. –
Grandma is so good
Grandma is so old, Lord!
And watch, our God,
Aunt Kate, Aunt Natasha, Aunt Masha, Aunt Parasha
Aunts Libby, Varry, and Sasha,
and Olga, and Tanya, and Nadia,
Uncles Peter and Kolya, Uncles Valody,
and Grisha, and Sasha, and Lord
bless and protect them all,
and Filya, and Vanya, and Mitya, and Petya
and Dasha, Pasha, Sonja, Dunyushka ...
Nanny, oh, Nanny! What‘s next, Nanny?“
„What a careless thing you are!
How often have I taught you:
Lord, bless me too, a sinner!“
„Lord, bless me too, a sinner!
Like that, Nanny?“
© 2014 by  Christian Anderson - Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0) Creative Commons license 
(creativecommons.org/licenses/by/4.0)

03. The Sandman
Translation: © Sharon Krebs 1,2

I wear a fine pair of boots
with wondrously soft soles,
I carry a little sack upon my back!
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Husch, trippl‘ ich rasch die Trepp hinauf. 
Und wenn ich in die Stube tret, 
Die Kinder beten ein Gebet, 
Von meinem Sand zwei Körnelein 
Streu ich auf ihre Äugelein, 
Da schlafen sie die ganze Nacht 
In Gottes und der Englein Wacht.  
Von meinem Sand zwei Körnelein 
Streut‘ ich auf ihre Äugelein:
Den frommen Kindern soll gar schön 
Ein froher Traum vorübergehn.  
Nun risch und rasch mit Sack und Stab
Nur wieder jetzt die Trepp hinab.
Ich kann nicht länger müßig stehn,
Muss heut‘ noch zu gar vielen gehn.
Da nickt ihr schon und lacht im Traum,
Und öffnete doch mein Säcklein kaum.

04. Gutenachtliedchen
Paula Dehmel (1862–1918)
Leise, Peterle, leise!
Der Mond geht auf die Reise,
Er hat sein weißes Pferd gezäumt, 
Das geht so still, als ob es träumt …
Leise, Peterle, leise!
Stille, Peterle, stille!
Der Mond hat eine Brille:
Ein graues Wölkchen schob sich vor, 
Das sitzt ihm grad auf Nas’ und Ohr.
Stille, Peterle, stille!
Träume, Peterle, träume! 
Der Mond guckt durch die Bäume;
Ich glaube gar, nun bleibt er stehn, 
Um Peterle im Schlaf zu sehn.
Träume, Peterle, träume!    

05. Wiegenlied (1898)
Richard Dehmel (1863–1920)
[nach Schuberts Melodie, Op. 98, Nr. 2]
Träume, träume, du mein süßes Leben,
von dem Himmel, der die Blumen bringt;
Blüten schimmern da, die beben
von dem Lied, das deine Mutter singt.
Träume, träume, Knospe meiner Sorgen,
von dem Tage, da die Blume sproß,
von dem hellen Blütenmorgen,
da dein Seelchen sich der Welt erschloß.
Träume, träume, Blüte meiner Liebe,
von der stillen, von der heil‘gen Nacht,
da die Blume Seiner Liebe
diese Welt zum Himmel mir gemacht.

06. Mausfallen-Sprüchlein
Eduard Mörike (1804–1875)
[Das Kind geht dreimal um die Falle und spricht:]
Kleine Gäste, kleines Haus,
Liebe Mäusin, oder Maus,
Stelle dich nur kecklich ein

Hush, I scamper quickly up the stairs.
And when I step into the chamber
The children are saying a prayer,
Two little grains of my sand
I scatter into their little eyes,
Then they sleep the whole night
Watched over by God and the angels.
Two little grains of my sand
I scattered into their little eyes:
The good little children should be visited
By a merry dream.
Now rapidly and swiftly with my sack and my stick
back down the stairs!
I can no longer linger idly,
There are many more to visit tonight.
There you are already nodding off and laughing in your dreams,
Yet I barely opened my little sack.

04. Bedtime Song
Translation: © Johannes Kasper
Quiet, little Peter, quiet!
The moon is going on a journey,
He has bridled his white horse,
It walks so softly as if it were dreaming ...
Quiet, little Peter, quiet!
Calm, little Peter, calm!
The moon wears a pair of glasses:
A little grey cloud has moved in front of him,
That‘s sitting right on his nose and ear.
Calm, little Peter, calm!
Dream, little Peter, dream!
The moon is peeping through the trees;
In fact, I think he‘s standing still,
To watch little Peter in his sleep.
Dream, little Peter, dream!

05. Cradlesong
Translation: © Marie Tavianini 1

Dream, dream, you, my sweet life,
of the heaven that brings the flowers;
Blossoms glimmer there, they tremble
of the song that your mother sings.
Dream, dream, bud of my sorrows,
of the the day that the flower sprouted,
of the bright blossomed-morning
when your little soul opened up to the world.
Dream, dream, blossom of my love,
of the still, of the holy night,
when the flower of His love
made this world a heaven for me.
© 2006 by Marie Tavianini
(scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/5)

06. A Little Mousetrap Epigram
Translation: © Emily Ezust 2

[The child walks around the trap three times and speaks:]
Little guests, little house,
Dear Miss or Mister Mouse,
just boldly present yourself
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Heute Nacht bei Mondenschein!
Mach‘ aber die Tür fein hinter dir zu,
Hörst du?
Dabei hüte dein Schwänzchen!
Nach Tische singen wir,
Nach Tische springen wir
Und machen ein Tänzchen:
Witt witt!
Meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit.

07. Kater Matrose
Übersetzung: Hans Schmidt 1,2

Original: Modest Musorgskij – t1p.de/kotmatros
Au au, au, au Mutter, au, liebe Mutter!
War gelaufen, meinen Sonnenschirm holen,
heiß ist es schrecklich – such und such im ganzen Hause,
überall ihn: nein, nicht zu finden!
Nicht auf dem Tisch und nicht auf der Kommode,
ob ich vielleicht ans Fenster gestellt ihn?
Da seh ich unsern Kater, unsern Matros,
wie grad er zum Vogelbauer schleicht.
Das Mätzchen bebt, sitzt ganz im Winkel und piept.
O war ich böse! So, Freund, nach Vögeln verlangt dich?
Na wart ab, krieg dich schon! Ja, paß auf!
Als bemerkte ich nichts, bleib ich stehn, blick auf die Seite,
schiel verstohlen nur hin, was er tun wird:
Aber denk nur!
Sieht mir ruhig in die Augen, der Falsche
und streckt dabei die Pfote zum Käfig; 
ist schon das Mätzchen zu packen bereit,
da kriegt er eins, schwaps!
Mutter, was für ein hartes Ding so‘n Käfig!
Weh tun meine Finger mir, Mutter!
Hier an den Spitzen grade, Mutter,
brennt und sticht es so ...
Nein! so ein Kater, Mutter... was?

08. Ba, be, bi, bo, bu, bé!
Übersetzung: © Johannes Kasper
Original: Maurice Carême (1899–1978) – t1p.de/babebi
Ba, be, bi, bo, bu, bé!
Der Kater hat seine Stiefel angezogen,
Er geht von Tür zu Tür
Spielend, tanzend,
Tanzend, singend –
Pou, chou, genou, hibou.*
“Du musst lesen,
Rechnen und schreiben lernen,”
Ruft man ihm von überall zu.
Aber rikketikketau
Lacht der Kater laut auf
Und kehrt zum Schloss zurück:
Er ist der Gestiefelte Kater!
*Laus, Kohl, Knie, Eule - Merkvers für Wörter mit Plural-X

09. Was für ein Abenteuer!
Übersetzung: © Johannes Kasper
Original: Maurice Carême – t1p.de/aventure
Ein Floh zog in seinem Wagen
Einen kleinen Elefanten
Und betrachtete dabei die Schaufenster,
Wo die Diamanten funkelten.

tonight in the moonlight!
But shut the door tight behind you,
do you hear?
And be careful of your tail!
After supper we will sing,
After supper we will jump
and do a little dance;
Witt witt!
My old cat will probably dance with us.

07. “Sailor” the Cat
Translation: © Laura Stanfield Prichard 1,2

Original: Modest Musorgskij – t1p.de/kotmatros
Ow, ow, ow, ow, mama, dear mama!
I was going to find the parasol,
Mama, because it is so hot, I dug around in the chest
and looked in the table: nowhere, as on purpose!
I quickly ran to the window,
maybe I had forgotten the parasol out there...
Suddenly I see, on the windowsill, our cat “Sailor,” 
climbing on the birdcage, scratching at it!
The bullfinch trembles, hides in the corner, peeps.
I was furious! “Hey, sonny, before you polish off the little bird!
Just you wait, you’re caught. Watch it, pal!“
As if nothing had happened, I stand still, look to the side, 
Only keeping one eye on him:
what a strange creature!
The cat calmly looks me in the eye,
And his paw reaches into the cage anyway:
only thinking about grabbing the bullfinch,
so I slapped him!
Mama, how hard the cage was!
My fingers hurt so much, mama!
Mama! Right on the tips, right here,
it’s aching, it aches right here ...
No! what a bad cat, mama, right?

08. Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Bé!
Translation: © Johannes Kasper
Original: Maurice Carême (1899–1978) – t1p.de/babebi
Ba, be, bi, bo, bu, bé!
The tomcat has put on his boots,
He is going from door to door
Playing, dancing,
Dancing, singing –
Pou, chou, genou, hibou.*
„You must learn to read,
To count, to write,“
The people yell at him from everywhere.
But rikketikketau
The cat is guffawing
On returning to the castle:
He is Puss in Boots!
*Louse, cabbage, knee, owl - mnemonic for words with Plural-X

09. What an Adventure!
Translation: © Johannes Kasper
Original: Maurice Carême – t1p.de/aventure
A flea was pulling
A little elephant in its cart
While looking into the shop windows
Where the diamonds glittered.
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Mein Gott! mein Gott!
was für ein Abenteuer!
Wer wird mir glauben, wenn er das hört?
Das Elefantchen schlürfte geistesabwesend
Einen Topf Marmelade.
Aber den Floh kümmerte das nicht,
Er zog und lächelte.
Mein Gott! Mein Gott!
wenn das so weitergeht,
Werde ich mich noch für verrückt halten!
Plötzlich, neben einem Zaun,
Verschwand der Floh im Wind
Und ich sah den jungen Elefanten
Die Mauern durchbrechen und sich retten.
Mein Gott! Mein Gott!
die Sache ist sicher,
Aber wie soll ich das nur Mama sagen?

10. Geht leise
Paula Dehmel
Geht leise,
Es ist müd’ von der Reise!
Es kommt weit her:
Vom Himmel übers Meer,
Vom Meer den dunklen Weg ins Land,
Bis es die kleine Wiege fand –
Geht leise!

11. Zu Nuvoletta aus Finnegans Wake

Nuvoletta ist eine der Erscheinungsformen der Tochter Issy in Joyce‘ letztem 
und bedeutendstem Werk „Finnegans Wake“. Sie ist  mit dem Wasser in allen 
Formen assoziiert und lebt somit in einem endlosen Kreislauf der Verwandlun-
gen und Wiedergeburten (durch ihre Mutter namens ALP, die Verkörperung 
des irischen Flusses Liffey).
Gleichzeitig lebt in Nuvoletta bzw. Issy Joyce‘ eigene Tochter Lucia. Die beiden 
hatten eine sehr tiefe und intime, aber tragische Beziehung. Gewissermaßen 
seelenverwandt lebte die künstlerische und sensible Tochter zeitlebens im 
Schatten der genialen Kreativität ihres Vaters. In den avantgardistischen und 
pulsierenden 20er Jahren suchte sie ihre Ausdrucksweise im Tanz, verbrachte 
aber später einen großen Teil ihres Lebens in psychiatrischen Heilanstalten.
Um den luftig-sprunghaften und assoziativ-traumhaften Charakter zu unter-
streichen, kreiert Joyce häufig rätselhafte Kunstworte, indem er Silben aus 
mehreren Worten verschiedener Sprachen neu zusammensetzt, womit er eine 
schillernde Klangwirkung erreicht. Außerdem sind im Klang vieler Worte litera-
rische und historische Anspielungen versteckt.  Beides macht es fast unmög-
lich, seine Texte zu übersetzen.

Johannes Kasper

12. Aus alten Märchen winkt es
Heinrich Heine (1797–1856)
Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland;
Wo bunte Blumen blühen
Im gold’nen Abendlicht,
Und lieblich duftend glühen,
Mit bräutlichem Gesicht;

Oh, my God! oh, my God!
what an adventure!
Who will believe me, if he hears it?
The elephant sucked absent-mindedly
Upon a jar of jam.
But the flea did not mind,
It continued pulling with a smile.
Oh, my God! oh, my God!
if things go on like this,
I‘ll think I‘ve lost my mind!
Suddenly, next to a fence,
The flea vanished in the wind
And I saw the young elephant
Rescue himself through a crack in the walls.
Oh, my God! oh, my God!
every word is true,
But how shall I explain it to Mommy?

10. Walk Quietly
Translation: © Johannes Kasper
Walk quietly,
It is tired from the journey!
It has come from a long way off:
From the sky over the sea,
From the sea down the dark path across the land
Until it found the little cradle –
Walk quietly!

11. Nuvoletta (from Finnegans Wake)
James Joyce (1882–1941)
Nuvoletta in her light dress, spunn of sisteen shimmers, was looking down on 
them, leaning over the bannistars and list‘ning all she childishly could. [...] She 
was alone. All her nubied companions were asleeping with the squir‘ls. [...] She 
tried all the winsome wonsome ways her four winds had taught her. She tossed 
her sfumastelliacinous hair like la princesse de la Petite Bretagne and she roun-
ded her mignons arms like Missis Cornwallis-West and she smiled over herself 
like [...] the image of the pose of the daughter of the Emperour of Irelande and 
she sighed after herself as were she born to bride with Tristis Tristior Tristissimus. 
But, sweet madonine, she might fair as well have carried her daisy‘s worth to 
Florida. [...]
Oh, how it was duusk! From Vallee Maraia to Grasyaplaina, dormimust echo! Ah 
dew! Ah dew! It was so duusk that the tears of night began to fall, first by ones 
and twos, then by threes and fours, at last by fives and sixes of sevens, for the 
tired ones were wecking, as we weep now with them. O! O! O! Par la pluie! [...]
Then Nuvoletta reflected for the last time in her little long life and she made up 
all her myriads of drifting minds in one. She cancelled all her engauzements. She 
climbed over the bannistars; she gave a childy cloudy cry: Nuée! Nuée! A light-
dress fluttered. She was gone.    

12. From Old Fairy Tales It Beckons
Translation: © Richard Stokes 3

A white hand beckons
From fairy tales of old,
Where there are sounds and songs
Of a magic land;
Where brightly coloured flowers
Bloom in the golden twilight,
And glow sweet and fragrant
With a bride-like face;
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Und grüne Bäume singen
Uralte Melodei’n,
Die Lüfte heimlich klingen,
Und Vögel schmettern drein;
Und Nebelbilder steigen
Wohl aus der Erd’ hervor,
Und tanzen luft’gen Reigen
Im wunderlichen Chor;
Und blaue Funken brennen
An jedem Blatt und Reis,
Und rote Lichter rennen
Im irren, wirren Kreis;
Und laute Quellen brechen
Aus wildem Marmorstein.
Und seltsam in den Bächen
Strahlt fort der Widerschein.
Ach, könnt’ ich dorthin kommen,
Und dort mein Herz erfreu’n,
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!
Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh’ ich oft im Traum,
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt’s wie eitel Schaum.

13. Die Nymphe
Übersetzung: © Johannes Kasper
Original: Apollon Majkov (1821–1897) – t1p.de/nimfa
Ich weiß, warum an diesen Ufern
ein geheimnisvolles Sinnen die Seele der Schiffer befängt:
Manchmal singt dort eine traurige Nymphe
mit gelöstem Zopf, halb-verdeckt vom zirpenden Riedgras,
ein Lied über ihr seidenes Haar,
über das Azur ihrer verweinten Augen, ihre perlenweißen Zähne
und über ihr Herz voll unerwiderter Liebe.
Und fährt ein Schiffer in seinem Kahn vorüber,
so hört er, verzaubert von ihrem Gesange, auf zu rudern;
Und verstummt sie dann, so erscheinen ihm auf seinem Weg 
lange noch die Melodie über dem Wasser
und die Nymphe im Schilf, mit gelöstem Zopf.

14. Neue Liebe
Heinrich Heine (1797–1856)
In dem Mondenschein im Walde
Sah ich jüngst die Elfen reiten,
Ihre Hörner hört’ ich klingen,
Ihre Glöcklein hört’ ich läuten.
Ihre weißen Rößlein trugen
Gold’nes Hirschgeweih’ und flogen
Rasch dahin; wie wilde Schwäne
Kam es durch die Luft gezogen.
Lächelnd nickte mir die Kön’gin,
Lächelnd, im Vorüberreiten.
Galt das meiner neuen Liebe?
Oder soll es Tod bedeuten?

And green trees
Sing primeval melodies,
Mysterious breezes murmur,
And birds too join in warbling;
And misty shapes rise up
From the very ground,
And dance airy dances
In a strange throng;
And blue sparks blaze
On every leaf and twig,
And red fires race
Madly round and round;
And loud springs gush
From wild marble cliffs.
And strangely in the streams
Reflections shine on and on.
Ah, could I but reach that land,
And there make glad my heart,
And be relieved of all pain,
And be blissful and free!
Ah, that land of delight,
I see it often in my dreams,
But with the morning sun
It melts away like mere foam.
© Richard Stokes, author of The Book of Lieder (Faber, 2005) - courtesy

13. The Nymph
Translation: © Sergey Rybin 1, 2

Original: Apollon Majkov (1821–1897) – t1p.de/nimfa
I know the reason why by these shores
A mysterious pensive mood seizes the sailors:
A melancholy nymph with flowing tresses, 
Half-hidden by rustling reeds, 
Sometimes sings a song there about the silk of her hair, 
The azure of her tearful eyes, the pearls of her teeth, 
And a heart full of unrequited love. 
Passing by in a boat an enchanted sailor 
Listening to her song stops rowing;
And even when she falls silent, for a long time on his journey,
The singing appears to him above the waters
And the nymph in the reeds with flowing tresses.

14. New Love
Translation: © Richard Stokes 3

In the moonlight of the forest
I saw of late the elves riding,
I heard their horns resounding,
I heard their little bells ring.
Their little white horses
Had golden antlers and flew
Quickly past; like wild swans
They came through the air.
With a smile the queen nodded to me,
With a smile she rode quickly by.
Was it to herald a new love?
Or does it signify death?



13

15. Loreley
Translation: Arthur Westbrook 2

I know not what it betokens
That I such sadness know;
A legend of bygone ages
So haunts me, nor will it go.
The air is cool, day is waning,
And gently flows the Rhine,
The summits of lofty mountains
With sunset splendour shine.
Upon the heights is seated
A maid surpassing fair,
Her jewels of gold are shining,
She combs her golden hair;
With comb of gold she combs it,
And sings a wondrous song;
In cadence so strangely haunting
The sound is borne along.
The boatman in tiny shallop
Is holden by longing dread,
He sees not the reefs before him,
He sees but the height overhead.
The billows, surrounding, engulf him,
Till boat and boatman are gone.
And this with her beautiful singing
The Loreley hath done!
Singable translation by Arthur Westbrook from:
Franz Liszt, Thirty Songs, edited by Charles Armbruster, Boston: O. Ditson, 1902

16. The Sea Fairy
Translation: © Elisabeth Siekhaus 3

Bright silver bells ring out 
In the air from the sea; 
Soft girls‘ voices sing 
Joyfully all around;  
And on her light cart of pearls 
The Fairy drives by, 
Carried by the warm air 
Wafts the melody.  
Light sparks glow all around her 
In carefree play, 
Scents, as from rose blossoms, 
Blow from mast to keel;  
And the boy watches it dreamily 
On board the ship, 
But the waves, foaming, carry off 
The apparition.    

17. Noeck the Water-Sprite
Translation: © David Wyatt 1,2

The notes of the Noeck‘s harp resound:
There stands the wild waterfall,
Surrounds with foam and waves
The Noeck, in a rainbow.
The trees nod low
So silently and quiet
And breathing the nightingale listens. –

15. Lorelei
Heinrich Heine (1797–1856)
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr gold‘nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit gold‘nem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh’.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.

16. Die Meerfee
Aurelio Buddeus (1817–1880)
Helle Silberglöcklein klingen 
Aus der Luft vom Meer; 
Leise Mädchenstimmen singen 
Fröhlich rings umher;  
Und auf leichtem Perlenwagen 
Fährt die Fee vorbei, 
Von der lauen Luft getragen, 
Wallt die Melodei.  
Lichte Funken rings umglühten 
Sie im heitern Spiel, 
Düfte, wie von Rosenblüten, 
Weh’n vom Mast zum Kiel;  
Und der Knabe sieht es träumend  
An des Schiffes Bord, 
Doch die Wellen tragen schäumend 
Die Erscheinung fort.

17. Der Nöck
August Kopisch (1799–1853)
Es tönt des Nöcken Harfenschall:
Da steht der wilde Wasserfall,
Umschwebt mit Schaum und Wogen
Den Nöck im Regenbogen.
Die Bäume neigen
Sich tief und schweigen,
Und atmend horcht die Nachtigall. –
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„O Nöck, was hilft das Singen dein?
Du kannst ja doch nicht selig sein!
Was soll dein Singen taugen?“
Der Nöck erhebt die Augen,
Sieht an die Kleinen,
Beginnt zu weinen
Und senkt sich in die Fluth hinein.
Da rauscht und braust der Wasserfall,
Hoch fliegt hinauf die Nachtigall,
Die Bäume beben mächtig
Die Wipfel grün und prächtig!
O weh! es haben
Die wilden Knaben
Den Nöck betrübt im Wasserfall!
„Komm wieder, Nöck, du singst so schön!
Wer singt, kann in den Himmel geh‘n!
Du wirst mit deinem Singen
Zum Paradiese dringen!
O komm, es haben
Gescherzt die Knaben,
Komm wieder, Nöck, und singe schön!“
Da tönt des Nöcken Harfenschall,
Und wieder steht der Wasserfall,
Umschwebt von Schaum und Wogen
Den Nöck im Regenbogen.
Die Bäume neigen
Sich tief und schweigen,
Und atmend horcht die Nachtigall. –
Es spielt der Nöck und singt mit Macht
Von Meer und Erd und Himmelspracht.
Mit Singen kann er lachen
Und selig weinen machen!
Der Wald erbebet,
Die Sonn entschwebet ...
Er singt bis in die Sternennacht!

18. Hier ist es schön
Übersetzung: © Bertram Kottmann 2

Original: Glafira Galina (1873–1942) – t1p.de/zdeskhorosho
Hier ist es schön …
Schau wie weither
der Fluss wie Feuer flammt;
wie bunte Matten liegt die Flur, 
und das Gewölk ist weiß.
Kein Mensch ist hier …
hier ist die Ruh’ …
hier sind nur Gott und ich,
die alte Zirbel, reich umblüht,
und du, mein süßer Traum!
Singbare Übersetzung © 2015 Bertram Kottmann - mit freundlicher Genehmigung

19. Der Wanderer an den Mond
Johann Gabriel Seidl (1804–1875)
Ich auf der Erd‘, am Himmel du,
Wir wandern beide rüstig zu: –
Ich ernst und trüb, du mild und rein,
Was mag der Unterschied wohl sein?
Ich wandre fremd von Land zu Land,
So heimatlos, so unbekannt;

„O Noeck, what are you singing for?
You cannot indeed be happy!
What good can your singing do?“
The Noeck lifts his eyes,
Sees the little children,
Begins to weep
And so sinks into the flood.
The waterfall roars and foams,
The nightingale flies high on its way,
The trees lustily lift
Their green, splendid heads!
O woe! the wild children
Have grieved
The Noeck in the waterfall!
„Come back, Noeck, you sing so sweetly!
He who sings, can go to heaven!
You may with your song
Penetrate to paradise!
O come, the children
Were just frolicking,
Come back, o Noeck, and sing sweetly!“
Then sound the notes of the Noeck‘s harp
And again stands the wild waterfall,
Surrounds with foam and waves
The Noeck, in a rainbow.
The trees nod low
So silently and quiet
And breathing the nightingale listens. –
The Noeck sings and plays lustily
Of sea and earth and heaven.
With his singing he can make you laugh
And weep tears of joy!
The forest trembles,
The sun floats above ...
He sings right until starry night!

18. How Fair this Place
Translation: © Jos van Geffen
Original: Glafira Galina (1873–1942) – t1p.de/zdeskhorosho
How fair this place ...
Look, in the distance
The river sparkles like fire,
The meadows stretch out like a coloured carpet,
The clouds are growing white.
There are no people here ...
There is just silence here ...
Only God and I are here.
Flowers and an old pine tree,
And you, my daydream!
© 2000 Jos van Geffen - courtesy (source: josvg.home.xs4all.nl/cits/sb/sb907.html)

19. The Wayfarer Speaks to the Moon
Translation: © Emily Ezust 2

I on the earth, you in the sky –
we both wander briskly on:
I stern and troubled, you mild and pure;
what might be the difference between us?
A stranger, I wander from land to land,
so rootless and unknown;
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Bergauf, bergab, waldein, waldaus,
Doch bin ich nirgend – ach! – zu Haus.
Du aber wanderst auf und ab
Aus Ostens Wieg‘ in Westens Grab, –
Wallst länderein und länderaus,
Und bist doch, wo du bist, zu Haus.
Der Himmel, endlos ausgespannt,
Ist dein geliebtes Heimatland:
O glücklich, wer wohin er geht,
Doch auf der Heimat Boden steht!

20. Der Wanderer
Justinus Kerner (1786–1862)
Die Straßen, die ich gehe,
so oft ich um mich sehe,
sie bleiben fremd doch mir.
Herberg‘, wo ich möcht‘ weilen,
ich kann sie nicht ereilen,
weit, weit ist sie von hier.
So fremd mir anzuschauen
sind diese Städt‘ und Auen,
die Burgen stumm und tot;
doch fern Gebirge ragen,
die meine Heimat tragen,
ein ewig Morgenrot.

21. Feldeinsamkeit
Hermann Allmers (1821–1902)
Ich ruhe still im hohen grünen Gras
Und sende lange meinen Blick nach oben,
Von Grillen rings umschwirrt ohn‘ Unterlaß,
Von Himmelsbläue wundersam umwoben.
Die schönen weißen Wolken zieh‘n dahin
Durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume;
Mir ist, als ob ich längst gestorben bin
Und ziehe selig mit durch ew‘ge Räume.

22. An den Mond
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Füllest wieder Busch und Thal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz;
Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Über mein Geschick.
Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Froh- und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud‘ und Schmerz
In der Einsamkeit.
Fließe, fließe, lieber Fluß!
Nimmer werd‘ ich froh,
So verrauschte Scherz und Kuß,
Und die Treue so.

up mountains and down, into forests and out,
but nowhere am I – alas! – at home.
But you wander up and down,
from the eastern cradle to the western grave,
on your pilgrimage from land to land;
and wherever you are, you are at home.
The sky, endlessly spreading,
is your beloved homeland;
o happy is he who, wherever he goes,
still stands on native ground!

20. The Roadways Which I Wander
Translation:© David Kenneth Smith
The roadways which I wander –
so oft I look around me –
still strange they seem to me.
Lodging, where I would shelter,
I can not quite arrive there,
far, far it is from here.
So alien they seem to me
these cities and these meadows,
the castles mute and dead;
yet far the mountains tower
where lies my native homeland,
an endless rising sun.
© 1996, David Kenneth Smith, www.ClaraSchumann.net - courtesy

21. In Summer Fields
Translation: Anonymous 2

I lie among the tall and wavy grass,
And long my wand’ring glances stray above me;
In busy ceaseless hum small creatures pass
A-thwart th’enfolding blue that has enwove me.
And many a fair white cloud I watch o’erhead,
As tho’ sweet dreams across the blue were driven;
I feel the while as though I long were dead
And ’mongst the blest were borne along to heaven.
Singable translation from the Brahms score, Universal-Edition No. 2309.

22. To the Moon
Translation: Edgar Alfred Bowring
Bush and vale thou fill‘st again
With thy misty ray,
And my spirit‘s heavy chain
Castest far away.
Thou dost o‘er my fields extend
Thy sweet soothing eye,
Watching like a gentle friend,
O‘er my destiny.
Vanish‘d days of bliss and woe
Haunt me with their tone,
Joy and grief in turns I know,
As I stray alone.
Stream beloved, flow on! flow on!
Ne‘er can I be gay!
Thus have sport and kisses gone,
Truth thus pass‘d away.
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Selig, wer sich vor der Welt
Ohne Haß verschließt,
Einen Freund am Busen hält
Und mit dem genießt,
Was von Menschen nicht gewußt
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.

23. Auf dem Wasser zu singen
Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750–1819)
Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen
Gleitet, wie Schwäne, der wankende Kahn;
Ach, auf der Freude sanftschimmernden Wellen
Gleitet die Seele dahin wie der Kahn;
Denn von dem Himmel herab auf die Wellen
Tanzet das Abendroth rund um den Kahn.
Über den Wipfeln des westlichen Haines
Winket uns freundlich der röthliche Schein;
Unter den Zweigen des östlichen Haines
Säuselt der Kalmus im röthlichen Schein;
Freude des Himmels und Ruhe des Haines
Athmet die Seel‘ im erröthenden Schein.
Ach, es entschwindet mit thauigem Flügel
Mir auf den wiegenden Wellen die Zeit.
Morgen entschwindet mit schimmerndem Flügel
Wieder wie gestern und heute die Zeit,
Bis ich auf höherem strahlendem Flügel
Selber entschwinde der wechselnden Zeit.

24. Verborgenheit
Eduard Mörike (1804–1875)
Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!
Was ich traure, weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.
Oft bin ich mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, so mich drücket,
Wonniglich in meiner Brust.
Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

25. Sehnsucht
Emanuel Geibel (1815–1884)
Ich blick‘ in mein Herz und ich blick‘ in die Welt,
Bis vom schwimmenden Auge die Träne mir fällt,
Wohl leuchtet die Ferne mit goldenem Licht,
Doch hält mich der Nord, ich erreiche sie nicht.
O die Schranken so eng, und die Welt so weit,
Und so flüchtig die Zeit!

He who from the world retires,
Void of hate, is blest;
Who a friend‘s true love inspires,
Leaning on his breast!
That which heedless man ne‘er knew,
Or ne‘er thought aright,
Roams the bosom‘s labyrinth through,
Boldly into night. 
From: The Poems of Goethe - Translated in the original metres by Edgar Alfred Bowring, 
London 1853/74 (source: archive.org/stream/thepoemsofgoethe01287gut/tpgth10.txt)

23. To Be Sung on the Water
Translation:© Johannes Kasper
Amidst the reflection of the shimmering waves,
The rocking boat glides like as the swans;
Ah, upon softly shimmering waves of joy
Glides the soul, like as the boat:
For from the heavens down to the waves,
The evening‘s glow dances round about the boat.
Above the treetops of the western glade
The ruddy glow beckons amiably to us;
Beneath the branches of the eastern glade
The reeds rustle in the ruddy light;
Joys of the heavens, peace of the glade:
The soul breathes it in the reddening glow.
Ah, with dewy wings upon the rocking waves 
Time escapes me.
Tomorrow, with shimmering wings
Time will again escape me like yesterday and today,
Until, on loftier radiant wings,
I myself will escape the vagaries of time.

24. Seclusion
Translation: © Sharon Krebs 2

Leave, oh world, oh leave me be! 
Do not tempt me with trifles of love, 
Let this heart have all to itself 
Its bliss, its anguish!   
For what I am mourning, I know not, 
It is unfamiliar woe; 
Evermore through tears I see 
The dear light of the sun.   
Often I am hardly aware of myself, 
And bright joy flashes like lightning 
Through the weight that is pressing upon me, 
Blissfully within my breast.   
Leave, oh world, oh leave me be! 
Do not tempt me with trifles of love, 
Let this heart have all to itself 
Its bliss, its anguish!

25. Longing
Translation: © Richard Stokes 3

I look into my heart and I look into the world,
Till tears fall from my streaming eyes;
Though far distant lands gleam golden,
The north holds me captive, I fail to reach them.
My life is so narrow and the world is so wide,
And time so fleeting!



171  leicht geändert von / slightly modified by Johannes Kasper
2  Quelle / Source: The LiederNet Archive – www.lieder.net, courtesy Emily Ezust
3  Quelle / Source: Oxford Lieder – www.oxfordlieder.co.uk

Ich weiß ein Land, wo aus sonnigem Grün,
Um versunkene Tempel die Trauben glühn,
Wo die purpurne Woge das Ufer besäumt,
Und von kommenden Sängern der Lorbeer träumt.
Fern lockt es und winkt dem verlangenden Sinn,
Und ich kann nicht hin!
O hätt‘ ich Flügel, durch‘s Blau der Luft
Wie wollt‘ ich baden im Sonnenduft!
Doch umsonst! Und Stunde auf Stunde entflieht,
Vertraure die Jugend, begrabe das Lied! –
O die Schranken so eng, und die Welt so weit,
Und so flüchtig die Zeit!

26. O wüßt ich doch den Weg zurück
Klaus Groth (1819–1899)
O wüßt ich doch den Weg zurück,
Den lieben Weg zum Kinderland!
O warum sucht ich nach dem Glück
Und ließ der Mutter Hand?
O wie mich sehnet auszuruhn,
Von keinem Streben aufgeweckt,
Die müden Augen zuzutun,
Von Liebe sanft bedeckt!
Und nichts zu forschen, nichts zu spähn,
Und nur zu träumen leicht und lind,
Der Zeiten Wandel nicht zu sehn,
Zum zweiten Mal ein Kind!
O zeig mir doch den Weg zurück,
Den lieben Weg zum Kinderland!
Vergebens such ich nach dem Glück –
Ringsum ist öder Strand!

27. Mein schöner Stern!
Friedrich Rückert (1788–1866)
Mein schöner Stern! ich bitte dich,
O laße du dein heitres Licht
Nicht trüben durch den Dampf in mir,
Vielmehr den Dampf in mir zu Licht,
Mein schöner Stern, verklären hilf!
Mein schöner Stern! ich bitte dich,
Nicht senk‘ herab zur Erde dich,
Weil du mich noch hier unten siehst,
Heb‘ auf vielmehr zum Himmel mich,
Mein schöner Stern, wo du schon bist!

I know a land, where among sunny leaves
Grapevines bloom around sunken temples,
Where purple waves line the shore,
And the laurel dreams of poets to come.
Distant lands beckon to my yearning mind,
And yet I cannot go!
If I had wings, I’d cleave the blue sky,
And immerse myself in summer’s haze!
But all is vain! Time flies by,
Mourn for lost youth, bury the songs! –
My life is so narrow and the world is so wide,
And time so fleeting!

26. Ah! If I but Knew the Way Back
Translation: © Richard Stokes 3

Ah! if I but knew the way back,
The sweet way back to childhood’s land!
Ah! why did I seek my fortune
And let go my mother’s hand?
Ah! how I long for utter rest,
Immune from any striving,
Long to close my weary eyes,
Gently shrouded by love!
And search for nothing, watch for nothing,
Dream only light and gentle dreams,
Not to see the times change,
To be a child a second time!
Ah! show me that way back,
The sweet way back to childhoods’ land!
I seek happiness in vain –
Ringed round by barren shores!

27. My Lovely Star!
Translation: © Richard Stokes 3

My lovely star! I beg of you,
O do not let your serene radiance
Be dimmed by dark clouds in me,
Rather help, my lovely star,
To transfigure the dark into light!
My lovely star! I beg of you
Not to descend to earth,
Because you still see me down here,
Rather lift me up to heaven,
My lovely star, where you already are!
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A Romantic Song Recital
recorded in the Villa Wahnfried, Bayreuth
performed upon the Steinway (1876) of Richard Wagner

This album is a journey to bygone and dreamt of lands. A journey back to childhood, to the land of elves and 
nymphs, to the Romantic era.
A journey back? – The modern way of evaluating, optimizing and automatizing everything provokes, I believe, 
in many people a quiet “Romantic” longing for the secrets hiding behind everyday things, for the irrational, 
the timeless, for what makes us human. Childhood is such a precious time in which rules of imagination and 
play reign supreme. These same rules govern the musings of fairy tales and also of music. Romanticism is 
more than an era: it is also an attitude towards life and, as such, is timeless. Perhaps it is more topical today 
than ever.

Lands of Children and of Fairies

The collage of songs by 14 composer is divided into three sections:

In the first part, various scenes from a child‘s world are portrayed: bedtime stories, adventures, games and 
dreams. 
Particularly noteworthy are the three songs from The Nursery, composed 1868–1872 by Modest Mussorgsky, 
using his own texts. With his speech-like music highly esteemed for its originality by contemporaries including 
Debussy, Mussorgsky masterfully takes the listener into a child‘s world of thought. Every hesitation and 
every spluttering, every sigh and every turn of harmony make the oddities of a child‘s everyday life shine 
vividly. For example, when the good little girl, at the end of her evening prayer, repeats after her Nanny “Lord, 
bless me too, a sinner!”, “sinner” is accompanied by a jarring chord. 
The Cradlesong is clearly written from the perspective of an adult (our Lady?) and is charged with sacro-erotic 
symbolism of salvation. 2

The last sentence of Samuel Barber‘s incredibly colourful Nuvoletta, “She was gone”, brings childhood to an 
end on our album; anyone who has read James Joyce‘s Finnegans Wake, however, will remember that 
Nuvoletta is an eternal child: An incarnation of water, she is reborn over and over again.

This brings us to the second part of the album, which explores the fantastic worlds of grown-ups‘ fairy tales 
and myths. Most of the characters in this block emblematically emerge from the water, one of the few living 
spaces today still largely unexplored and mysterious. Among them are ominous figures such as the Lorelei 
in Clara Schumann‘s highly dramatic setting, Rimsky-Korsakov‘s sad Nymph whose beautiful singing makes 
passing sailors fall into enigmatic melancholy, as well as the harp-playing water sprite Noeck by Carl Loewe, 
whose mighty “singing...can make you laugh and weep tears of joy”. 
The fairytale-like idyll in How Fair this Spot ushers in the third part of the album: Rachmaninoff‘s deeply 
yearning music suggests that “this spot” actually lies beyond the present horizon of experience.

          EN 
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A Window to Romanticism

The title of the album can also be understood in a second sense: How can we „go back“ from our modern 
sound aesthetic into the soundworld of the time from which our repertoire stems? Of course, we cannot do 
it any more than we can go back to childhood. And yet, just as we artists try to immerse ourselves mentally 
and emotionally into the world of a child when performing, for instance, the Mussorgsky songs, so we have 
tried to emulate the Romantic performance practice, largely forgotten today. In this undertaking, we were 
inspired by the beautiful Romantic Steinway grand piano of Richard Wagner from 1876 and by historical 
sound recordings of musicians, some of whom worked with the composers themselves. These recordings 
from the beginning of the last century, are like a small window to the Romantic style of interpretation and are 
of inestimable value. 
It was not our ambition to strictly interpret each work as „true to the original“ as possible. Rather, we have 
used these early recordings as a rich source of inspiration for our own renderings in hopes of making them 
as vivid, versatile, touching and personal as possible.
To this end and with the blessing of our wonderful sound engineer Johann Steinecker, we placed expression 
above perfection in post-production, often preferring „rougher“ versions of a take in terms of sound and 
tempo. We took advantage of the virtues recording has over a live concert and kept the sound mix rather 
intimate so that articulations, consonants, breathes and similar details would make the music as vivid and 
expressive as possible.
You are therefore very close by when listening and we hope that will help you to completely immerse yourself 
in the world of each song.

Kateryna and Johannes Kasper

In this third section, various Romantic reflections on life in general are united. The fleeting nature of time, the 
imprisonment in the here and now, the paradoxical simultaneous longing for distant lands and the safety and 
peacefulness of home are prevailing motives. 
We accompany the wayfarer on his sometimes passionate, sometimes melancholic, sometimes transfigured 
quest for life‘s bliss, until, surrounded by wasteland, he finally wishes to himself “Ah! If I but Knew the Way 
Back, the sweet way back to childhood‘s land!”. These words, the title of our album, form a bridge back to 
the first songs. Here, the arcs of quavers in the piano part express both the futile search for the way back 
and the warmth and love that once “gently shrouded” the wayfarer as a child. 
We dedicate the last song, My Lovely Star! by Robert Schumann, to the poetry and music of Romanticism 
which still touches us in so many ways, today.

“And only the new love, the love through and for the new life, for the child, can therefore rescue mankind for humanity 
again!“ (Dehmel, Ausgewählte Briefe 1922–23, Berlin: S. Fischer Verlag (1:158), cited after Tavianini, 2006, Open Access 
Dissertations, 51

2

 EN
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Gratitude 

Many people have contributed to the success of this project. Our thanks go to the director of the Richard-
Wagner-Museum Bayreuth, Dr. Sven Friedrich, as well as to the honorary staff of the museum, who generously 
made the sound recordings possible. Johann Steinecker brought the recorded sound to life with angelic 
patience, great musicality and a sharp ear. Andreas Kasper created the photo material with much love and 
empathy. Johannes Kasper worked tirelessly in the background, coordinating the entire project. All translations 
of the lyrics appear here with the generous permission of their authors. Laurie Reviol significantly improved 
the quality of the English translations. Last but not least, our many crowdfunding supporters within the 
framework of kulturMut, together with the Aventis Foundation and the Kulturfond Frankfurt RheinMain 
contributed to the realisation of this album. Our sincere thanks go to them all.

Kateryna Kasper and Hilko Dumno

A Declaration of Love  

In August 2015, I had the first opportunity to play this special instrument for a song recital in the Villa 
Wahnfried in Bayreuth. In view of the nearly hundred-year difference in our ages, I was wary of adjusting to 
the instrument quickly enough. But we understood each other from the first note: It was love at first sight. 
This instrument offers a particular spectrum of timbres more varied than I had ever experienced before. The 
silky-silvery treble and the profound wooliness of the bass register were the ideal prerequisites for the 
programme Kateryna and I intended to record. We were thus very grateful when Dr. Sven Friedrich, the 
director of the Richard Wagner Museum, agreed to our proposal to record the album in these „sacred halls“.
This instrument is exceptional not only due to its age. It was a personal gift from the Steinway company in 
New York to Richard Wagner on the occasion of the first Bayreuth Festival in 1876. Even now, after having 
spent quite some time with this instrument, I feel a certain awe at the thought of the personalities who have 
played it: among them Franz Liszt, Hans von Bülow, Hans Richter and of course Richard Wagner himself.
The sound of this piano really takes one back to the 19th century. For some ears, it may be unusual as it 
does not sound as „brightly polished“ as instruments of our time do. Playing this grand piano is perhaps akin 
to driving through Tuscany in a vintage car: you get more out of the landscape.

Hilko Dumno

          EN 
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Kateryna Kasper  Soprano

Kateryna Kasper is a stylistically versatile artist of great authenticity, equally at home on both opera and 
concert stages. As a member of the Frankfurt Opera Ensemble since 2012 (initially in the Opera Studio 
programme) she has sung roles from all periods such as Anima (Cavalieri), Pamina and Susanna (Mozart), 
Antonida (Glinka), Sophie (Strauss), and Der Kleine (Eötvös, World Premiere). Guest engagements have taken 
her to the Los Angeles Opera and festivals in Edinburgh, Bregenz, Savonlinna and Bergen. As a concert 
singer, Kateryna Kasper has performed in the Philharmonie de Paris, the Tchaikovsky Concert Hall Moscow, 
the Musashino Civic Cultural Hall Tokyo and with the London and Turku Philharmonic Orchestras. She has 
worked with conductors such as Nathalie Stutzmann, Michael Schneider, Federico Maria Sardelli, Sebastian 
Weigle, Ivor Bolton, Constantinos Carydis and Raphaël Pichon. In addition to Hilko Dumno, her chamber 
music partners include the pianist Dmitry Ablogin and the Trio Vivente.

Kateryna Kasper studied in Donetsk, Ukraine with Raisa Kolesnik. Awarded a scholarship from the German 
Academic Exchange Service, she studied with Edith Wiens in Nuremberg and Hedwig Fassbender in Frankfurt.

Already a laureate of the IVC and the Queen Sonja International Music Competition, she won the Mirjam 
Helin International Singing Competition 2014 in Helsinki.

Hilko Dumno  Piano

As a sensitive song pianist, Hilko Dumno enjoys long lasting collaboration with singers such as Hedwig 
Fassbender, Julia Kleiter, Tanja Ariane Baumgartner, Christoph Pregardien, Georg Poplutz, Johannes Martin 
Kränzle and Hans Christoph Begemann, which is reflected in an extensive discography. An artistic co-director 
of two recital series at the Opera and the Goethehaus Frankfurt, Hilko Dumno is also a much sought-after 
guest at renowned festivals such as the Schubertiade in Schwarzenberg and Barcelona, the Styriarte Graz, 
the Menuhin-Festival Gstaad, the Lucerne Festival and the Schwetzinger Festspiele, as well as at the opera 
houses in Frankfurt, Cologne and Brussels.

Hilko Dumno studied piano, Lied interpretation and chamber music at the Academies in Detmold/Münster 
and Frankfurt am Main (Germany). Today he teaches Lied interpretation and instrumental coaching at the 
Frankfurt Academy of Music.
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Ô, si seulement je savais comment retourner ...
Chants aux pays des enfants et des contes de fée

Cet album est un voyage menant aux contrées d’antan et aux pays de nos songes : un retour à l’enfance, 
vers le monde des elfes et des nymphes, somme toute un retour à l’époque romantique.
Un retour ? Je crois que la poésie et la musique de l’époque romantique présentent un concept très actuel, 
aux antipodes du dogme moderne de l’évaluation, de l’optimisation et de l’automatisation !

Le collage des chants de 14 compositeurs se subdivise en trois parties :
« Zum zweiten Mal ein Kind » (Pour la deuxième fois un enfant) évoque les histoires qu’on lit, le soir, 
aux enfants pour les endormir ainsi que des jeux et des rêves peuplant le monde de l’enfance.
« Aus alten Märchen winken » (Sortis tout droit des contes de fée, nous font signe) des personnages 
mythiques émergeant d’eaux qui ont gardé leurs mystères.
« O hätt‘ ich Flügel! » (Ô si j’avais des ailes !) réunit des réflexions romantiques sur la fuite du temps et 
la nostalgie de lieux inaccessibles.

Cherchant à « retourner » dans l’univers des sons de l’époque romantique, nous sommes tombés sur le 
fabuleux Steinway de R. Wagner que l’on peut entendre sur cet album. De surcroît, nous avons fait une pe-
tite découverte ayant trait à une pratique d’exécution traditionnelle dans la musique romantique : des premi-
ers enregistrements de musiciens du XIXe siècle, une précieuse source d’inspiration.

S’efforçant toujours de garder son style polyvalent et son authenticité, Kateryna Kasper est tout aussi à 
l’aise sur une scène d’opéra (notamment à Francfort où elle a débuté, à Los Angeles, à Édimbourg et à 
Bergen) que dans une salle de concert comme la Philharmonie de Paris et de Moscou. Elle est lauréate de 
concours prestigieux dont, en 2014, le Concours de chant Mirjam Helin.
Enseignant au Conservatoire de Francfort et pianiste de lieder chevronné, Hilko Dumno accompagne 
régulièrement des chanteurs tels que H. Fassbender, C. Pregardien et J.M Kränzle, ce dont témoigne une 
abondante discographie. Il s’est produit entre autres aux festivals de musique de Schwarzenberg, de Graz et 
de Gstaad.

          FR 
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ああ、帰り道がわかるなら…
童謡とおとぎの国の歌

　このアルバムは、過ぎし日の夢の国を訪れる旅です。こども時代の妖精の世界
へ — それは、ロマン派の世界に帰る旅です。
　帰る？そう、ロマン派の詩と音楽は、成果主義、効率主義、機械化といった現代
のドグマに対抗するヒントを私たちに示してくれます！

　このアルバムは、14人の作曲家の歌を3つのパートで編成したコラージュです。
　｢こどもに戻って｣ のパートでは、こどもの世界が子守歌、遊びや夢のシーンと
なって浮かび上がります。
　｢昔々の童話の中から｣ では、大人にとっても不気味な水の神話の住人たちが手
招きをしています。
　そして ｢ああ、翼があれば！｣ では、移ろいゆく時と、決してたどり着くことの
できない場所が、情緒的に語られます。

　私たちは、ロマン派音楽の世界で ｢帰り道｣ を探している途中に、リヒャルト･
ワーグナーの見事なスタインウェイに出逢い、このアルバムの演奏に使用すること
ができました。また、19世紀の演奏家達の録音を聴く機会にも恵まれ、ロマン派の
演奏を垣間見るようなこの経験は、私たちにとって貴重なインスピレーションの源
泉になりました。

　多様なスタイルで信憑性ある表現を信条とするカテリーナ・カスパーは、オペラ
（フランクフルト・ソリスト契約、ロサンジェルス、エジンバラ、ベルゲン他）で
活躍するだけでなく、フィルハーモニー・ド・パリ、モスクワ・フィルハーモニー
管弦楽団と頻繁に共演。ミリアム・ヘリン国際声楽コンクールなど、数々の主要コ
ンクールで受賞。
　伴奏ピアニストとして豊かな経験を誇るヒルコ・ドゥムノは、フランクフルト音
楽大学で教鞭を執る傍ら、H.ファスベンダー、C.プレガルディエン、J.M.クレン
ツレなどの声楽家と共に多数のアルバムを収録。シュヴァルツェンベルク、グラー
ツ、グシュタードなどの音楽祭にも多く出演している。

 JP
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