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LIEBENDE

Strauss, Mozart, Schubert – Was bedeuten ihnen diese Komponisten?

Katharina Konradi: Man hört und liest nicht selten, dass die Attribute „Mozart-“ und „Strauss-Sängerin“ 

unzertrennlich benutzt werden. Tatsächlich liegen die Melodiewelten dieser beiden Komponisten 

gar nicht so fern voneinander. Mozart liegt meiner Stimme sehr, so wie auch das leicht-lyrische 

Repertoire von Richard Strauss. Schubert nimmt mit seinem ungeheuren Liedschaffen und seinem 

musikalischem Reichtum ohnehin eine Sonderstellung ein. Dieser nahezu unerschöpfliche Schatz 

ist für mich jedes Mal aufs Neue eine beglückende und überraschende Entdeckungsreise, auf der 

man sich als Liedinterpretin wohl sein ganzes Leben lang befindet.  

Daniel Heide: Als Pianist kommt man nicht an Mozart und Schubert vorbei. Zu Mozarts Sonaten 

(auch die Violinsonaten!) und seinen Klavierkonzerten, kommen die Lieder als wunderbare Kleinode 

hinzu. Wer ausser in Schuberts Literatur für Klavier noch in die scheinbar unendliche Wunderwelt 

der über 600 Lieder hineinspielt, ist in jedem Fall ein Glückspilz. Für mich persönlich ist der Klang 

des Klaviers in einem Strauss-Lied einzigartig. Eine Atmosphäre, die man nur hier erleben kann. 

Diese besondere Leuchtkraft des Klanges und das Silbrige im Ton.

Unter so vielen wunderbaren Liedern ist es sicherlich nicht so einfach, sich für eine Auswahl zu 

entscheiden. Wie kommt es zu exakt dieser Zusammenstellung?

KK: Es war in der Tat nicht einfach, mich für diese CD auf ein Repertoire von etwa einer Stunde 

zu begrenzen, daher entschied ich mich für meine „aktuellen“ Lieblingsstücke. Die Zufriedenheit 

(Mozart) und Glückes genug (Strauss) spiegeln meinen derzeitigen Seelenzustand wider, Florio und 

Verklärung (Schubert) tragen in sich eine melancholische Leichtigkeit, die ich so liebe, Schlagende 

Herzen (Strauss) und Die junge Nonne (Schubert) sind für mich beinahe komprimierte Opern, die in 

sich eine Fülle an Emotionen vereinen. Luisens Antwort komponierte Schubert als eine Antwort auf 

Mozarts Lied der Trennung; eine inhaltliche Klammer zwischen diesen beiden Komponisten, die mir

sehr gut gefiel. All die Stücke auf dieser CD sprechen mich auf ganz besondere Weise an.

DH: Oftmals entscheiden Zufälle, wie sich das eigene Liedrepertoire entwickelt. Lieder, die die Gesangs-

professoren im Studium aufgeben, Lieder die man auf einer „Lieblings-CD“ hört, Anregungen von 

Pianisten, mit denen man arbeitet. Als Liedpianist profitiert man da sehr von der jahrelangen Arbeit 

mit verschiedenen Sängern. Bestimmte Stücke kommen immer wieder, aber jeder Solist bringt doch 

immer wieder ein neues und vielleicht unbekanntes Stück mit. So wächst der eigene Fundus an 

Liedern, dazu kommt das reine Lesen und Durchforsten der Gesamtausgaben. Jedes ausgewählte 

Lied für eine Auswahl zeigt immer nur einen kleinen Ausschnitt, trägt aber auch immer schon die 

Vorfreude für neue Liedgruppen in zukünftigen Konzerten und Aufnahmen in sich. 

Was verbindet diese drei Komponisten miteinander? Was unterscheidet sie voneinander?

DH: Die Lieder von Mozart, Schubert und Strauss gehören selbstverständlich zum Kern des deutschen 

Liedrepertoires, und gleichzeitig sind sie auch ein Dreh- und Angelpunkt für Sänger weltweit. Für eine 

Sopranistin sind die Komponisten Mozart und Strauss immer Eckpunkte ihrer Karriere auf der Opern-

bühne. Bei den Liedern ist man im Vergleich zur Oper aber immer etwas freier in der Auswahl, kann 

Tempo, Duktus und Tonart seinen eigenen stimmlichen Möglichkeiten und künstlerischen Ideen sehr 

individuell anpassen. Bei den Liedern von Franz Schubert wird man wohl immer nur „beginnen“ können 

sie zu entdecken, ein Ende wird es nicht geben, es sind einfach zu viele. Schätze ohne Ende.

KK: Obwohl jeder dieser drei Meister in einer anderen Epoche gelebt und in einer anderen Stilistik 

komponiert hat, beherrschten alle drei perfekt die Kunst der vokalen Stimmführung. Ihre Melodien 

und Harmonien erlauben den Sängern, das Beste von ihrer Stimme zu zeigen und dabei den Text in 

den Vordergrund zu stellen. Alle drei können zur selben Zeit sehr theatral, aber auch sehr intim und 

reduziert wirken. Sie beherrschen vollkommen die Kunst, die breiteste Palette an Gefühlsausdrücken

und Stimmfarben aufs Beste zum Strahlen zu bringen.
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Wann und wie waren die ersten Begegnungen mit dem Liedschaffen dieser Komponisten?

KK: Lieder von Mozart und Schubert gehören im leichten lyrischen Stimmfach eigentlich schon im 

Studium zum Standardrepertoire. Das Veilchen von Mozart war eins der ersten Stücke, die ich in 

meinem Studium gelernt habe. Lieder von R. Strauss kamen erst später dazu, als ich mich in meinem 

ersten Opernengagement in Wiesbaden mit der Rolle der Zdenka aus Arabella beschäftigt habe.

DH: Die ersten Lieder, die ich begleitet habe, waren der Müller und der Bach und Des Baches Wiegen-

lied aus Schuberts Die schöne Müllerin. Ich war 17, mein Solist schon am Ende seines Studiums. 

Ich war sehr aufgeregt vor der ersten Probe, nach den ersten Tönen dann doch sehr irritiert – klang 

doch der Sänger ganz und gar nicht so wie Dietrich Fischer-Dieskau auf der CD, die ich immer hörte. 

Quasi der Startschuss zur Erkenntnis, WIE individuell jede Stimme klingt und wie verschieden die 

Gestaltungsmöglichkeiten eines jeden Sängers sein können.

Wie entstehen Ihre Liederabendprogramme?

KK: Ganz unterschiedlich. Manchmal gibt der Ort des Konzertes mir eine Richtung vor: Für einen 

Liederabend in Spanien z.B. wollte ich unbedingt Lieder auf Spanisch vortragen, damit ich eine 

emotionale Verbindung zum Publikum habe. Und für einen Liederabend in Hamburg habe ich mir 

Lieder von Mendelssohn, ein Sohn dieser Stadt, vorgenommen. Ich mische gerne unterschiedliche 

Sprachen und Stilistiken, z.B. a cappella Lieder von Kurtag mit Klavierliedern von R. Schumann. Bei 

a-cappella-Liedern liebe ich den Moment der Stille im Programm, wo ich ganz frei musizieren kann 

und das Publikum eine reine Essenz der Stimme zu hören bekommt. Ich versuche, solchen Stücken 

in meinen Programmen auch einen Raum zu geben.

DH: Programme mit Katharina Konradi zu gestalten, ist leicht. Sie überzeugt mich in ihrer Musika-

lität, ihrem Temperament und Stilsicherheit oft sehr schnell, so dass viele Lieder auf einer inneren 

„To-do-Liste“ stehen. Hinzu kommt ihre große Sprachbegabung. Hier haben wir ein rein deutsches

Programm vorliegen, aber ich bin schon gespannt auf Lieder in Russisch, Französisch und Spanisch.

Wie hat sich Ihre Leidenschaft zum Lied entwickelt?

DH: Das Entdecken von Lied-Schallplatten in der Sammlung meiner Mutter ist da sicher zu nennen. 

Schumannlieder mit Peter Schreier/Norman Shetler, die vier letzten Lieder von Richard Strauss 

gesungen von Jessye Norman etc. Entscheidend für mich als Pianist war die Erkenntnis, dass das 

Klavier in Verbindung mit einer Gesangsstimme „anders“ klingt, der Duktus des Singens, das Gestalten 

der Sprache, das Atmen, alles das verändert auch die Herangehensweise des Pianisten.

KK: Schon in meiner Kindheit entdeckte ich eine große Liebe zum Lied. Angefangen habe ich mit 

Volksliedern, wo eine meistens schlichte Melodie mit einer Erzählung verbunden war. Ich habe 

Volkslieder in russischer, kirgisischer und deutscher Sprache gesungen und immer das Traurige und 

Sehnsüchtige im Lied sehr gemocht. Übersetzt auf das Kunstlied ist es nicht anders. Ich suche im 

Kunstlied immer die Schlichtheit und die Ehrlichkeit. Ein Lied gibt mir die Möglichkeit, in einer möglichst 

natürlichen Art und Weise zu singen. Das Faszinierende am Lied ist für mich die Komprimiertheit 

der erzählerischen Vorgänge und Emotionen: große Dramen, wie beispielsweise Die junge Nonne, 

werden mit einer Intimität und im ‚piano‘ vorgetragen, und dennoch werden größte Emotionen 

durchlebt. Das Lied im Allgemeinen ist für mich die Königsdisziplin des Gesanges, der ich mich mit 

voller Leidenschaft verschrieben habe.

Interview-Partner: Roland Vieweg
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Strauss, Mozart, and Schubert: what do these composers mean to you? 

Katharina Konradi: The labels “Mozart soprano” and “Strauss soprano” are often said to be practically 

indistinguishable. Indeed, in terms of melodic style, the two composers are not that far apart. Mozart 

suits my voice well, and the same is true of Richard Straus’s light lyrical repertoire. Then Schubert, 

with his astoundingly vast lieder output and his variety of musical expression, holds a special place 

for me. Every time I prepare a recital, these almost inexhaustible treasures take me on a delightful 

journey of surprising discoveries, and that is what my life as a lieder interpreter is all about. 

Daniel Heide: For a pianist, Mozart and Schubert are a matter of course! Mozart wrote a number 

of keyboard sonatas (and the violin sonatas!) along with a multitude of piano concertos: his Lieder

come as an added attraction. They are marvelous gems. And any pianist who decides to go further 

than Schubert’s solo piano works in order to delve into his seemingly infinite world of 600 Lieder-

treasures comes out a happier man. In every Strauss song I find that the timbre is unique: an atmosphere 

you can experience only in Strauss territory, that special luminosity of sound, the silvery tone. 

You probably didn’t find it easy to choose a selection among so many marvelous songs. How did this 

programme actually come about? 

KK: Indeed, it wasn’t easy for me to limit the repertoire on this CD to about one hour. So I just decided 

in favor of my current favorite pieces. Die Zufriedenheit (“Contentment”, Mozart) and Glückes genug 

(“Enough Joy”, Strauss) reflect my current emotional state; Florio and Verklärung (Schubert) have a 

melancholy lightness I adore; Schlagende Herzen (“Beating Hearts”, Strauss) and Die junge Nonne 

(“The Young Nun”, Schubert) are two songs that, for me, sound like condensed operas containing a 

multitude of emotions within a reduced space. Schubert wrote Luisens Antwort (“Luise’s Answer”) 

as a response to Mozart’s Lied der Trennung (“Song of Separation”), and I like that textual connection 

between the two composers. Every piece on this CD has a special appeal for me. 

DH: Coincidences are often decisive in showing how one’s lieder repertoire is going to evolve. They 

can be songs given by voice professors to study at conservatory, songs you listen to on one of your 

favorite CDs, songs suggested by pianists you work with. As a lieder accompanist you profit from 

many years of collaborating with different singers. Certain pieces tend to recur, but each soloist 

will also bring a new piece you perhaps were not familiar with before. Thus your own stock of song 

repertoire continues to grow, along with pure sight-reading activities, playing through complete 

works, etc. Each song you select for a programme is just a small portion of the whole, but it already 

joyfully anticipates the new groups of songs you will be working on in future recitals and recordings. 

In your view, what do these three composers have in common? What makes them different? 

DH: Mozart’s, Schubert’s, and Strauss’s songs are core German lieder repertoire, and they are pivotal 

and essential material for singers worldwide. Mozart and Strauss are the linchpins and cornerstones 

of our soprano careers on the opera stage. In the lieder area, compared to opera, we are free to indi-

vidually choose material in terms of tempo, phrasing, and key according to our own vocal potential 

and artistic outlook. And we can always only “begin” to make discoveries in Franz Schubert’s vast 

output; there is no end, there are just too many songs. Its’s an infinite treasure-trove. 

KK: Although Mozart, Schubert, and Strauss each lived in a different period and wrote in different styles, 

they were all experts in the art of writing for voice. Their melodies and harmonies allow us singers to 

bring out the best in our voices while placing the text in the foreground. Each one of the three composers 

can be quite theatrical at times; in other cases they are capable of conjuring an intimate, reduced 

atmosphere. All three are utter masters over a wide range of emotional expression and vocal color.

When did you first encounter these composers’ vocal output? 

KK: Mozart and Schubert lieder are standard conservatory repertoire for anyone who is studying the 
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light lyrical Fach. Mozart’s Veilchen was one of the first songs I learned in my studies. Songs by 

Richard Strauss came later on: when I studied the role of Zdenka for Arabella on the occasion of my 

first Wiesbaden engagement. 

DH: The first lieder I ever accompanied were from Schubert’s cycle Die schöne Müllerin, namely 

the two songs Der Müller und der Bach and Des Baches Wiegenlied. I was only seventeen and the 

vocal soloist I had to accompany was close to finishing his studies. Before our first rehearsal I was 

excited, but after the first notes I felt irritated: the singer didn’t sound at all like Fischer-Dieskau 

on the CD I always listened to. That made me realize how individual each voice sounds, and how 

different each singer’s potential of interpretation can be. 

How do you concoct your lieder programmes? 

KK: In many different ways. In some cases the choice of venue is decisive in showing us which 

songs we are going to feature. For a vocal recital in Spain I obviously wanted to sing melodies 

in Spanish to help me create an emotional link with the audience. And for a recital in Hamburg I 

selected lieder by Mendelssohn, a son of that Hanse town. I like to mix several languages and styles, 

for instance a cappella lieder by Kurtág with piano-accompanied songs by Schumann. I enjoy that 

moment of stillness in a cappella songs when I can interpret at my gusto and the audience gets to 

hear the voice in its pure essence. So I try to find space in my programmes for such pieces. 

DH: With Katharina Konradi I find it easy to devise programmes. Thanks to her outstanding musician-

ship, her temperament, and her profound knowledge of musical styles, she manages to convince 

me about something quite rapidly; thus we actually always tend to have quite a few songs on the 

back burner, waiting to be tried out. I’m also thrilled with her talent for languages. On this CD the 

programme is exclusively in German, but I soon hope to be doing song repertoire in Russian, French, 

and Spanish with her. 

How did you develop your passion for artsong?

DH: One of my seminal experiences was when I stumbled upon lieder LPs in my mother’s collection: 

Schumann lieder with Peter Schreier / Norman Shetler, the Vier letzte Lieder by Richard Strauss 

sung by Jessye Norman, etc. One of the decisive revelations was to notice that the piano sounds 

entirely different when it is accompanying a voice: the vocal phrasing, the interpretation of text, 

breathing… all of those factors exert a decisive influence on the way the pianist fleshes out the 

notes in the score. 

KK: Ever since childhood I discovered a great love for song. I started off with folk songs where a 

usually simple melody is telling a story: I sang folk songs in Russian, German, and Kyrgyz, and 

always loved songs that were full of sadness and yearning. In the area of artsong, things are not 

that different. In artsong I am always on a quest for simplicity and sincerity. A Lied gives me the 

opportunity to sing in the most natural way possible. What fascinates me about lieder is the way they 

tell a story and express emotions in a condensed manner; wide-ranging emotional drama, as in Die 

junge Nonne, can be performed with a great degree of intimacy and softness, which by no means 

keeps us from experiencing the most astounding emotions. Artsong, for me, is the queen among 

vocal disciplines; I am fully committed to Lieder and cultivate the genre with a passion. 

Interview-Partner: Roland Vieweg
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1 Die erwachte Rose, AV66

T: Friedrich von Sallet (1812-1843)

Die Knospe träumte von Sonnenschein,

Vom Rauschen der Blätter im grünen Hain,

Von der Quelle melodischem Wogenfall,

Von süssen Tönen der Nachtigall,

Von den Lüften, die kosen und schaukeln,

Von den Düften, die schmeicheln und 

gaukeln.

Und als die Knospe zur Ros‘ erwacht,

Da hat sie milde durch Tränen gelacht

Und hat geschaut und hat gelauscht,

Wie‘s leuchtet und klingt,

Wie‘s duftet und rauscht.

Als all ihr Träumen nun wurde wahr,

Da hat sie vor süssem Staunen gebebt

Und leis geflüstert: Ist mir‘s doch gar, 

Als hätt ich dies alles schon einmal 

erlebt.

3 Schlagende Herzen, Op. 29/2

T: Otto Julius Bierbaum 

(1865-1910)

Über Wiesen und Felder ein 

Knabe ging,

Kling-klang schlug ihm das Herz;

Es glänzt ihm am Finger von 

Golde ein Ring.

Kling-klang, schlug ihm das Herz.

„Oh Wiesen, oh Felder, 

Wie seid ihr schön!

Oh Berge, oh Täler,

Wie schön!

Wie bist du gut, wie bist du schön,

Du gold‘ne Sonne in 

Himmelshöhn!“

Kling-klang schlug ihm das Herz.

Schnell eilte der Knabe mit 

fröhlichem Schritt,

Kling-klang schlug ihm das Herz;

Nahm manche lachende Blume 

mit -

Kling-klang schlug ihm das Herz.

„Über Wiesen und Felder

Weht Frühlingswind,

Über Berge und Wälder

4 Ich schwebe, Op. 48/2

T: Karl Henckell (1864-1929)

Ich schwebe wie auf 

Engelsschwingen,

Die Erde kaum berührt mein Fuß,

In meinen Ohren hör‘ ich‘s klingen

Wie der Geliebten Scheidegruß.

Das tönt so lieblich, mild und leise,

Das spricht so zage, zart und rein,

Leicht lullt die nachgeklung‘ne Weise

In wonneschweren Traum mich ein.

Mein schimmernd Aug‘ - indeß 

mich füllen

Die süßesten der Melodien, 

Sieht ohne Falten, ohne Hüllen

Mein lächelnd Lieb‘ vorüberziehn.

2 Du meines Herzens 

Krönelein, Op. 21 No. 2

T: Felix Dahn (1834-1912)

Du meines Herzens Krönelein,

du bist von lautrem Golde,

wenn andere daneben sein,

dann bist du erst viel holde.

Die Andern tun so gern gescheut,

du bist gar sanft und stille,

daß jedes Herz sich dein erfreut,

dein Glück ist‘s, nicht dein Wille.

Die andern suchen Lieb und Gunst

mit tausend falschen Worten,

du ohne Mund- und Augenkunst

bist wert an allen Orten.

Du bist als wie die Ros‘ im Wald,

sie weiß nichts von ihrer Blüte,

doch jedem, der vorüberwallt,

erfreut sie das Gemüte.

Weht Frühlingswind.

Im Herzen mir innen weht Frühlingswind,

Der treibt zu dir mich leise, lind!“

Kling-klang schlug ihm das Herz.

Zwischen Wiesen und Feldern ein Mädel 

stand,

Kling-klang schlug ihr das Herz.

Hielt über die Augen zum Schauen die 

Hand,

Kling-klang schlug ihr das Herz.

„Über Wiesen und Felder

Über Berge und Wälder,

Zu mir, zu mir, schnell kommt er her!

Oh, wenn er bei mir nur, bei mir schon 

wär!“

Kling-klang schlug ihr das Herz.

5. Leises Lied, Op. 39/1

T: Richard Dehmel (1863-1920)

In einem stillen Garten

An eines Brunnens Schacht,

Wie wollt‘ ich gerne warten

Die lange graue Nacht!

Viel helle Lilien blühen

Um des Brunnens Schlund;

Drin schwimmen golden 

die Sterne,

Drin badet sich der Mond.

Und wie in den Brunnen 

schimmern

Die lieben Sterne hinein,

Glänzt mir im Herzen immer

Deiner lieben Augen Schein.

Die Sterne doch am Himmel,

Die stehen all‘ so fern;

In deinem stillen Garten

Stünd‘ ich jetzt so gern.

RICHARD STRAUSS (1864-1949) 



9

6 Hat gesagt, bleibt’s nicht dabei

T: from “Des Knaben Wunderhorn“ 

Mein Vater hat gesagt,

Ich soll das Kindlein wiegen,

Er will mir auf den Abend

Drei Gaggeleier sieden;

Siedt er mir drei,

Ißt er mir zwei,

Und ich mag nicht wiegen

Um ein einziges Ei.

Mein Mutter hat gesagt,

Ich soll die Mägdlein verraten,

Sie wollt mir auf den Abend

Drei Vögelein braten;

Brat sie mir drei,

Ißt sie mir zwei,

Um ein einzig Vöglein

Treib’ ich kein Verräterei.

Mein Schätzlein hat gesagt,

Ich soll sein gedenken,

Er wollt mir auf den Abend

Drei Küßlein auch schenken;

Schenkt er mir drei,

Bleibt‘s nicht dabei,

Was kümmert michs Vöglein,

Was schiert mich das Ei.

8 Abendempfindung

T: Joachim Heinrich Campe (1746-1818)

Abend ist’s, die Sonne ist verschwunden,

Und der Mond strahlt Silberglanz;

So entflieh’n des Lebens schönste Stunden,

Flieh’n vorüber wie im Tanz!

Bald entflieht des Lebens bunte Szene,

Und der Vorhang rollt herab.

Aus ist unser Spiel! Des Freundes Träne

Fließet schon auf unser Grab.

Bald vielleicht mir weht, wie Westwind leise,

Eine stille Ahnung zu –

Schließ’ ich dieses Lebens Pilgerreise,

Fliege in das Land der Ruh’.

Werdet ihr dann an meinem Grabe weinen,

Trauernd meine Asche seh’n,

Dann, o Freunde, will ich euch erscheinen

Und will Himmel auf euch weh’n.

Schenk’ auch du ein Tränchen mir

Und pflücke mir ein Veilchen auf mein Grab;

Und mit deinem seelenvollen Blicke

Sieh’ dann sanft auf mich herab.

Weih mir eine Träne, und ach!

Schäme dich nur nicht, sie mir zu weih’n,

Oh, sie wird in meinem Diademe

Dann die schönste Perle sein.

10 Die Zufriedenheit

T: Christian Felix Weiße 

(1726-1804)

Wie sanft, wie ruhig fühl‘ ich hier

Des Lebens Freuden ohne Sorgen!

Und sonder Ahnung leuchtet mir

Willkommen jeder Morgen.

Mein frohes, mein zufried‘nes Herz

Tanzt nach der Melodie der Haine,

Und angenehm ist selbst mein 

Schmerz, 

Wenn ich vor Liebe weine.

Wie sehr lach‘ ich die Großen aus, 

Die Blutvergießer, Helden, Prinzen!

Denn mich beglückt ein kleines 

Haus,

Sie nicht einmal Provinzen.

Wie wüten sie nicht wider sich,

Die göttergleichen Herr‘n der Erden!

Doch brauchen sie mehr Raum 

als ich,

Wenn sie begraben werden?

7 Glückes genug

T: Detlev von Liliencron 

(1844-1909)

Wenn sanft du mir im Arme 

schliefst,

ich deinen Atem hören konnte,

im Traum du meinen Namen 

riefst,

um deinen Mund ein 

Lächeln sonnte -

Glückes genug.

Und wenn nach heißem, 

ernstem Tag

du mir verscheuchtest 

schwere Sorgen,

wenn ich an deinem Herzen 

lag

und nicht mehr dachte an 

ein Morgen -

Glückes genug

9 Lied der Freiheit

T: Johannes Alois Blumauer (1755-1798)

Wer unter eines Mädchens Hand

Sich als ein Sklave schmiegt,

Und, von der Liebe festgebannt,

In schnöden Fesseln liegt:

Weh‘ dem! der ist ein armer Wicht,

Er kennt die gold‘ne Freiheit nicht.

Wer sich um Fürstengunst und Rang

Mit saurem Schweiss bemüht,

Und eingespannt sein Leben lang,

Am Pflug des Staates zieht:

Weh‘ dem! der ist ein armer Wicht,

Er kennt die gold‘ne Freiheit nicht.

Wer um ein schimmerndes Metall

Dem bösen Mammon dient,

Und seiner vollen Säcke Zahl

Nur zu vermehren sinnt:

Weh‘ dem! der ist ein armer Wicht,

Er kennt die gold‘ne Freiheit nicht.

Doch wer dies Alles leicht entbehrt,

Wonach der Thor nur strebt,

Und froh bei seinem eignen Herd

Nur sich, nicht Andern, lebt,

Der ist‘s allein, der sagen kann:

Wohl mir, ich bin ein freier Mann!

11 Warnung

T: Anonymus

Männer suchen stets zu naschen,

Läßt man sie allein,

Leicht sind Mädchen zu 

erhaschen,

Weiß man sie zu überraschen;

Soll das zu verwundern sein?

Mädchen haben frisches Blut,

Und das Naschen schmeckt so gut.

Doch das Naschen vor dem Essen

Nimmt den Appetit,

Manche kam, die das vergessen,

Um den Schatz, den sie besessen,

Und um ihren Liebsten mit,

Väter, läßt‘s euch Warnung sein:

Sperrt die Zukkerplätzchen ein!

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
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12 Das Veilchen

T: Johann Wolfgang von Goethe 

(1749-1832)

Ein Veilchen auf der Wiese stand,

Gebückt in sich und unbekannt;

Es war ein herzigs Veilchen.

Da kam ein’ junge Schäferin

Mit leichtem Schritt und munterm Sinn

Daher, daher,

Die Wiese her, und sang.

Ach! denkt das Veilchen, wär ich nur

Die schönste Blume der Natur,

Ach, nur ein kleines Weilchen,

Bis mich das Liebchen abgepfückt

Und an dem Busen mattgedrückt!

Ach nur, ach nur

Ein Viertelstündchen lang!

Ach! aber ach! das Mädchen kam

Und nicht in acht das Veilchen nahm,

Ertrat das arme Veilchen.

Es sank und starb und freut‘ sich noch:

Und sterb ich denn, so sterb ich doch

Durch sie, durch sie,

Zu ihren Füßen doch.

Das arme Veilchen!

Es war ein herzigs Veilchen.

mein Bild bei ihr verdrungen,

O Gott! vielleicht auf ewig vergißt 

Luisa mich.

Ach denk an unser Scheiden!

Dies tränenlose Schweigen,

dies Auf- und Niedersteigen,

des Herzens drücke dich

wie schweres Geist-Erscheinen,

wirst du wen anders meinen,

wirst du mich einst vergessen,

vergessen Gott und dich.

Ach denk an unser Scheiden!

Dies Denkmal, unter Küssen

auf meinen Mund gebissen,

das richte mich und dich!

Dies Denkmal auf dem Munde,

komm ich zur Geisterstunde,

mich warnend anzuzeigen,

vergißt Luisa, Luisa mich,

komm ich mich warnend 

anzuzeigen,

vergißt Luisa, Luisa mich,

vergißt sie mich! 

15 Suleika I

T: Marianne von Willemer (1784-1860)

Was bedeutet die Bewegung?

Bringt der Ost mir frohe Kunde?

Seiner Schwingen frische Regung

Kühlt des Herzens tiefe Wunde.

Kosend spielt er mit dem Staube,

Jagt ihn auf in leichten Wölkchen,

Treibt zur sichern Rebenlaube

Der Insekten frohes Völkchen.

Lindert sanft der Sonne Glühen,

Kühlt auch mir die heissen Wangen,

Küsst die Reben noch im Fliehen,

Die auf Feld und Hügel prangen.

Und mir bringt sein leises Flüstern

Von dem Freunde tausend Grüsse;

Eh’ noch diese Hügel düstern,

Grüssen mich wohl tausend Küsse.

Und so kannst du weiter ziehen!

Diene Freunden und Betrübten.

Dort wo hohe Mauern glühen,

Dort find’ ich bald den Vielgeliebten.

Ach, die wahre Herzenskunde,

Liebeshauch, erfrischtes Leben

Wird mir nur aus seinem Munde,

Kann mir nur sein Atem geben.

16 An die Nachtigall

T: Matthias Claudius (1740-1815)

Er liegt und schläft an meinem Herzen,

Mein guter Schutzgeist sang ihn ein;

Und ich kann fröhlich sein und 

scherzen, 

Kann jeder Blum’ und jedes Blatts 

mich freun. 

Nachtigall, ach! Nachtigall, ach!

Sing mir den Amor nicht wach!

13 Das Lied der Trennung

T: Klamer Eberhard Karl Schmidt 

(1746-1824)

Die Engel Gottes weinen,

wo Liebende sich trennen,

wie werd ich leben können,

o Mädchen, ohne dich?

Ein Fremdling allen Freuden,

leb ich fortan dem Leiden!

Und du? und du?

Vielleicht auf ewig vergißt Luisa mich!

Vielleicht auf ewig vergißt sie mich!

Im Wachen und im Traume, 

werd ich Luisa nennen;

den Namen zu bekennen,

sei Gottesdienst für mich;

ihn nennen und ihn loben

werd ich vor Gott noch droben.

Und du? und du?

Vielleicht auf ewig vergißt Luisa mich!

Vielleicht auf ewig vergißt sie mich!

Vergessen raubt in Stunden,

was Liebe jahrlang spendet.

Wie eine Hand sich wendet,

so wenden Herzen sich.

Wenn neue Huldigungen 

14 Luisens Antwort

T: Ludwig Kosegarten (1758-1818)

Wohl weinen Gottes Engel,

Wenn Liebende sich trennen.

Wie werd‘ ich leben können,

Geliebter, ohne dich!

Gestorben allen Freuden,

Leb‘ ich fortan den Leiden,

Und nimmer, Wilhelm, nimmer

Vergisst Luisa dich.

Wie könnt‘ ich dein vergessen!

Wohin ich, Freund, mich wende, 

Wohin den Blick nur sende,

Umstrahlt dein Bildniss mich.

Mit trunkenem Entzücken

Seh‘ ich es auf mich blicken.

Nein, nimmer, Wilhelm, nimmer

Vergisst Luisa dich.

Ich kann dich nicht vergessen.

Mit jedem goldnen Morgen

Erwacht mein zärtlich Sorgen,

Mein Seufzen, ach, um dich!

„Wo weilst du itzt, du Einer?

„Was denkst du itzt, du Meiner?

„Denkst du auch an Luisen?

„Luisa denkt an dich!“

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 
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17 Die junge Nonne

T: Jacob Nikolaus Reichsfreiherr von Craigher de 

Jachelutta (1797-1855)

Wie braust durch die Wipfel der heulende Sturm! 

Es klirren die Balken, es zittert das Haus!

Es rollet der Donner, es leuchtet der Blitz,

Und finster die Nacht, wie das Grab!

Immerhin, immerhin, so tobt’ es auch jüngst noch in mir!

Es brauste das Leben, wie jetzo der Sturm, 

Es bebten die Glieder, wie jetzo das Haus, 

Es flammte die Liebe, wie jetzo der Blitz, 

Und finster die Brust, wie das Grab.

Nun tobe, du wilder, gewalt’ger Sturm,

Im Herzen ist Friede, im Herzen ist Ruh, 

Des Bräutigams harret die liebende Braut, 

Gereinigt in prüfender Glut,

Der ewigen Liebe getraut.

Ich harre, mein Heiland, mit sehnendem Blick! 

Komm, himmlischer Bräutigam, hole die Braut, 

Erlöse die Seele von irdischer Haft.

Horch, friedlich ertönet das Glöcklein vom Turm! 

Es lockt mich das süsse Getön

Allmächtig zu ewigen Höh’n.

Alleluia!

20 Suleika II

T: Marianne von Willemer

Ach, um deine feuchten Schwingen,

West, wie sehr ich dich beneide: 

Denn du kannst ihm Kunde bringen 

Was ich in der Trennung leide!

Die Bewegung deiner Flügel

Weckt im Busen stilles Sehnen; 

Blumen, Auen, Wald und Hügel 

Stehn bei deinem Hauch in Tränen.

Doch dein mildes sanftes Wehen 

Kühlt die wunden Augenlider;

Ach, für Leid müsst’ ich vergehen, 

Hofft’ ich nicht zu sehn ihn wieder.

Eile denn zu meinem Lieben, 

Spreche sanft zu seinem Herzen; 

Doch vermeid’ ihn zu betrüben 

Und verbirg ihm meine Schmerzen.

Sag ihm, aber sag’s bescheiden:

Seine Liebe sei mein Leben,

Freudiges Gefühl von beiden

Wird mir seine Nähe geben.

21 Alles um Liebe 

T: Ludwig Kosegarten

Was ist es, das die Seele füllt?

Ach, Liebe füllt sie, Liebe!

Sie füllt nicht Gold, noch Goldeswert,

Nicht was die schnöde Welt begehrt,

Sie füllt nur Liebe, Liebe!

Was ist es, das die Sehnsucht stillt ?

Ach, Liebe, stillt sie, Liebe!

Sie stillt nicht Titel, Stand noch Rang,

Und nicht des Ruhmes Schellenklang;

Sie stillt nur Liebe, Liebe!

Gern geb‘ ich, was ich hab‘ und bin,

Gern geb‘ ich‘s hin um Liebe.

Des Reichtums bunter Seifenschaum,

Der Wollust Rausch, des Ruhmes 

Traum,

Was frommt mir‘s ohne Liebe!

18 Verklärung

T: Alexander Pope (1688-1744), 

translation by Johann Gottfried Herder (1744-1803)

Lebensfunke, vom Himmel entglüht,

Der sich loszuwinden müht!

Zitternd-kühn, vor Sehnen leidend,

Gern und doch mit Schmerzen scheidend – 

End’, o end’ den Kampf, Natur!

Sanft ins Leben

Aufwärts schweben

Sanft hinschwinden lass mich nur.

Horch! mir lispeln Geister zu: 

„Schwester-Seele, komm zur Ruh!“ 

Ziehet was mich sanft von hinnen? 

Was ist’s, was mir meine Sinnen 

Mir den Hauch zu rauben droht? 

Seele, sprich, ist das der Tod?

Die Welt entweicht! sie ist nicht mehr! 

Engel-Einklang um mich her!

Ich schweb’ im Morgenrot! –

Leiht, o leiht mir eure Schwingen,

Ihr Brüder-Geister, helft mir singen:

„O Grab, wo ist dein Sieg?

Wo ist dein Pfeil, o Tod?“

19 Florio

T: Christian Wilhelm von Schütz 

(1776-1847)

Nun, da Schatten niedergleiten, 

Und die Lüfte zärtlich wehen, 

Dringet Seufzen aus der Seele, 

Und umgirrt die treuen Saiten.

Klaget, dass ihr mit mir sterbet 

Bittern Tod, wenn die nicht heilet, 

Die den Becher mir gereicht,

Voller Gift, dass ich und ihr verderbet.

Erst mit Tönen, sanft wie Flöten, 

Goss sie Schmerz in meine Adern; 

Sehen wollte sie der Kranke,

Und nun wird ihr Reiz ihn töten.

Nacht, komm her, mich zu umwinden 

Mit dem farbenlosen Dunkel!

Ruhe will ich bei dir suchen,

Die mir not tut, bald zu finden.
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