


  1   Meine Liebe ist grün Op. 63 No. 5                       01:44
        T: Felix Schumann (1854-1879)                                       

  2   Wenn Du nur zuweilen lächelst Op. 57 No. 2          01:41
        T: Hafis (1315-1390)

         Translation: Georg Friedrich Daumer (1800-1875)               

  3   Ach wende diesen Blick Op. 57 No. 4                  01:55
        T: Georg Friedrich Daumer                                               

  4   Da unten im Tale WoO 33                                    01:47
        T: Folksong                                                                      

  5   Mainacht Op. 43 No. 2                                        03:25
        T: Ludwig Hölty (1748-1776)                                           

  6   Es träumte mir Op. 57 No. 3                                03:24
        T: Translation from Spanish 

        by Georg Friedrich Daumer                                             

  7   Liebestreu Op. 3 No. 1                                        02:15
        T: Robert Reinick (1805-1852)                                         

  8   Treue Liebe Op. 7 No. 1                                       02:29
        T: Eduard Ferrand (1813-1842)                                        

  9   Verzagen Op. 72 No. 4                                        02:32
        T: Carl von Lemcke (1831-1913)                                      

           

10   Des Mädchens Klage Op. 58 No. 3 D 191            03:56
        T: Friedrich von Schiller (1759-1832)                               

11   Erster Verlust Op. 5 No. 4 D 226                          01:50
        T: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)                   

12   Du liebst mich nicht Op. 59 No. 1 D 756              03:08
        T: August von Platen (1796-1835)                                    

13   Der Zwerg Op. 22 No. 1 D 771                            04:56
        T: Matthäus von Collin (1779-1824)                                 
           

14   Var det en dröm Op. 37 No. 4                              01:59
        T: Josef Julius Wecksell (1838-1907)                               

15   Säv, Sav Susa Op. 36 No. 4                                 02:46
        T: Gustav Fröding (1860-1911)                                        
           

16   Jeg elsker Dig Op. 37 No. 4                                01:41
        T: Hans Christian Andersen (1805-1875)                          

17   Solveigs Sang Op. 23 No. 19                               04:33
        T: Henrik Ibsen (1828-1906)                                            
           

18   The Seal Man                                                     05:49
        T: John Masefield (1878-1967)                                        

19   A Dream                                                             02:17
        T: William Butler Yeats (1865-1939)                                 
           

20   Now Sleeps the Crimson Petal Op. 3 No. 2          02:13
        T: Alfred Lord Tennyson (1809-1892)                               
           

21   Come to Me in My Dreams H. 71                         03:37
        T: Matthew Arnold (1822-1888)                                       
           

22   Allerseelen Op. 10 No. 2                                      03:04
        T: Hermann von Gilm (1812-1864)                                   

23   Seitdem Dein Aug’ in meines schaute Op. 17 No. 1  01:53
        T: Adolf Friedrich Graf von Schack (1815-1894)                

24   An die Nacht Op. 68 No. 1                                   03:30
        T: Clemens Maria Wenzelslaus von Brentano (1778-1842)      
           

       TOTAL TIME                                                    1:08:32



Recording: VII 2015 & VII 2016, SWR Funkstudio, Stuttgart/Germany
Executive Producer: Dr. Doris Blaich · Recording Producer & Mastering: Gabriele Starke
Recording engineer: Martin Vögele, Burkhard Pitzer-Landeck · Editing: Caroline Rebstock

Publishers: Brahms, Schubert, Grieg (Edition Peters), Sibelius (Breitkopf & Härtel), Clarke (Hawkes & Son), Quilter (Boosey & Co), Strauss (Boosey & Hawkes)

P 2017 Avi-Service for music, Cologne/Germany g 2017 Südwestrundfunk / Avi-Service for music · 42 6008553896 6 · All rights reserved
LC 15080 · STEREO · DDD · GEMA · Made in Germany · Translations: Stanley Hanks

Photos (Artists) & Cover Idea: Ingo Lazi · Photos (Background): Heike Fischer & Nicole Babel · Design: www.BABELgum.de
www.avi-music.de · www.sarah-wegener.de · www.goetzpayer.de

A Co Production with SWR2



Warum sollte man heute noch eine CD mit Kunstliedern aufnehmen? 

Von verschiedenen Seiten hört man immer wieder, dass das Kunstlied in einer Krise steckt, und dass das

klassische Format eines Liederabends nicht mehr zeitgemäß sei, und somit kein Publikum mehr findet. 

Im Bewusstsein vieler Menschen scheint der Gattung Kunstlied ein elitärer, verstaubter und artifizieller

Mief anzuhaften. Woher kommt das? 

Das Singen an sich kann nicht das Problem sein. Gesungen wird glücklicher Weise immer noch vielerorts:

In Kindergärten, Schulen, Chören, unter der Dusche und in Casting Shows. Was wäre also natürlicher

als das Singen von Liedern? 

Vielleicht wäre es besser, den Begriff „Kunstlied“ zu vermeiden. Es haftet zu viel Künstlichkeit an ihm.

Oder liegt es an den teilweise 200 Jahre alten Texten der Lieder? 

Wir können jedenfalls die eingangs gestellte Frage nach dem „Warum?“ für uns klar beantworten: die

Lieder und Texte haben nichts an Aktualität verloren und berühren Hörer wie Ausführende tief. 

Kurz gesagt – das „Lied“ lebt! 

Wie findet man ein Programm für eine Lied-CD? 

Vor einiger Zeit hatten wir ein Liederabendprogramm mit Liedern von Richard Strauss, Max Reger, Robert

Schumann u.a. Die Handlung aller Lieder dieses Programms war, wie sich herausstellte, eher zufällig

im Wald lokalisiert. 

Dies ist nicht weiter verwunderlich, denn der Wald ist eines der typischen Themen der deutschen Romantik.

Worte wie Waldseligkeit und Waldeinsamkeit finden sich nur in der deutschen Sprache. Der Wald als ge-

heimnisvoller Ort, in dem der Mensch der Romantik sein Seelenleben in der Einsamkeit der Natur gespiegelt

sieht. Mal ist der Wald ein Ort der Ruhe, mal ein Ort der tiefsten Ängste. Kaum ein Grimm’sches Märchen

kommt ohne den Wald aus, und bereits Cäsar soll sich laut Tacitus vor den Deutschen Wäldern gefürchtet

haben. Nur nebenbei erwähnt ist auch das weltweit erste Buch über Forstwirtschaft in Deutschland erschienen. 

Nach einem unserer Konzerte mit besagtem Programm kamen wir im Gespräch auf den Gedanken: Was

für die Deutschen der Wald ist, ist für die Briten die See! (Sarah Wegener hegt eine besondere Liebe zu

England und zur See seit sie – ihre Mutter ist Britin – die Sommer ihrer Kindheit und Jugend in Devon

und Cornwall verbrachte). Mit diesem spontanen Gedanken war die Idee für unser nächstes Programm,

und vor allem für die vorliegende CD geboren. 

Die See – das Meer zieht sich als Thema ähnlich wie „der Wald“ seit Jahrhunderten durch alle Gattungen

der Literatur. Seien es Romane, Theaterstücke, Novellen oder Gedichte. Von der Bibel über Homers

Odyssee, Tristan und Isolde, Melvilles Moby Dick bis zu populärer Literatur wie Schätzings Der Schwarm. 

Oft steht das Meer für das Unheimliche und das Dramatische, wie zum Beispiel in Theodor Storms

bekanntester Novelle Der Schimmelreiter, mal steht es wie in Ernest Hemingways Der alte Mann und

das Meer für die unerbittliche Einsamkeit und die Gefahren, die es bereithält. 

Ähnlich wie der Wald, ist das Meer in der Literatur ein Sehnsuchtsort, es ist elementar und tief wie die

Liebe, ungestüm wie die Leidenschaft und so manches Mal ist es der Ort des Todes. 

Gleichzeitig ist es ein Symbol für die Ruhe und den Gleichmut der Natur, aber auch für das Ungewisse und

Verborgene. Ein großer Teil der Weltmeere ist noch immer unerforscht und regt dadurch die Phantasie

noch mehr an. 

Zwei Aspekte waren uns bei den Aufnahmen sehr wichtig. Zum einen wollten wir durch ein möglichst

authentisches, am natürlichen Sprachduktus orientiertes, leidenschaftliches Musizieren bereits erwähnte

Künstlichkeit vermeiden. Dadurch entstand gewollt eine sehr persönliche und undogmatische Sicht auf

die Lieder. 

Zum anderen war uns von Anfang an klar, dass wir keine lose Gruppierung einiger Lieder oder Lied-

gruppen wollten, sondern einen „roten Faden“, ein verbindendes Element, das uns ermöglichen sollte,

unterschiedlichste Kompositionen sinnvoll nebeneinander zu stellen. 

... IN DIE TIEFE SEE!
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Jedes Lied sollte losgelöst aus seinem ursprünglichen Kontext Teil einer am Meer handelnden

Geschichte sein. Die meisten der ausgewählten Lieder sind zudem durch die Herkunft der Komponisten

im Nordsee-Raum verortet und, wie wir meinen, durch ein ähnliches musikalisches Kolorit miteinander

verbunden. 

Was haben der Österreicher Franz Schubert oder der Ur-Bayer Richard Strauss mit den nordischen Meeren

gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts. Und doch ist schon allein durch das Vorkommen des nordischen

Gottes ‚Bjelborg‘ in Strauss’ Brentano-Vertonung An die Nacht ein skandinavisches Flair vorhanden.

Und wer denkt bei dem archaisch düsteren Lied Der Zwerg von Franz Schubert nach einem Text von

Collin, in dem der Zwerg die Königin erst erdrosselt und dann im Meer versenkt, an die Südsee? 

Die CD, und damit die von uns erzählte Geschichte, beginnt euphorisch, leidenschaftlich liebend mit den

Brahmsliedern Meine Liebe ist Grün und Wenn Du nur zuweilen lächelst, wendet sich dann doch recht

schnell dem Verlust und „Verzagen“ zu. Immer wieder taucht die Figur eines am Strande stehenden,

wartenden, sehnenden Mädchens auf. Dieses Mädchen verliert sich mehr und mehr in Traumwelten, in

denen sie ihr verlorenes Glück herbeisehnt und wieder zu finden hofft. In diesen Träumen tauchen

mystische Figuren und Begebenheiten auf, wie z.B. in den englischen Liedern Sealman und A dream.

Die in Deutschland bis auf ihre Viola Sonate weitgehend unbekannte britische Komponistin Rebecca

Clark schuf mit dem Lied Sealman eine düstere Szene über einen Robbenmann. Diese Wasserwesen,

auch Selkie genannt, sind alte schottische Sagenfiguren. Selkies kommen der Sage nach nachts aus

dem Meer, legen ihr Robbenkleid ab und locken junge Mädchen ins kühle Nass, in welchem diese dann

schlussendlich ertrinken. 

Durch die Zusammenstellung der Lieder entstehen Verbindungen zwischen den einzelnen Kompositionen

unterschiedlicher Komponisten. Ein Beispiel hierfür sind die zwei Lieder Come to me in my dreams von

Frank Bridge und Allerseelen von Richard Strauss. Abgesehen davon, dass beide Lieder in der gleichen

Tonart erklingen, verbinden die Lieder sich auch thematisch wunderbar. Das eine endet mit den Zeilen
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„... komm an mein Herz, dass ich dich wiederhabe wie einst im Mai.“ Das andere beginnt mit den Zeilen

„Come to me in my dreams, and I will be well again ...“. 

Hoffen, Liebe, Enttäuschung und Leiden. Das sind die großen Themen – heute genauso wie vor 200

Jahren –, um die sich auch unsere Protagonistin dreht. In Reinickes Gedicht Liebestreu, das in der

Vertonung von Johannes Brahms erklingt, rät die Mutter dem jungen Mädchen vergeblich: „O versenk

dein Leid mein Kind in die See, in die tiefe See.“ „... In die tiefe See!“ ist auch der Titel dieser CD. 

© Sarah Wegener, Götz Payer 



In this day and age, why another CD featuring art song? 

From different sources we hear that art song is going through a crisis, and that the traditional vocal

recital format lacks an audience and is no longer up-to-date. 

Many people seem to regard the Lied genre as elitist, musty and outmoded. How can one explain this? 

The act of singing, in itself, cannot be the problem. People are fortunately still singing in many different

contexts and venues: in nurseries, schools, choirs, in the shower, and in television contests. What comes

more naturally to a human being than singing songs? 

Perhaps we should avoid terms such as “Lied” and “art song”. They might sound too artificial. Perhaps the

supposed lack of interest has to do with the texts, which are sometimes more than two centuries old… 

Nevertheless, for us the answer is clear: these songs and texts have lost nothing of their current relevance.

They still have the capacity to profoundly stir the emotions of listeners and performers. 

In short: the “Lied” lives on! 

How can one find a fitting programme for a Lied CD? 

Some time ago, we performed a recital of songs by Richard Strauss, Max Reger, Robert Schumann and

other composers. As chance would have it, all of the songs “took place” in the forest. 

That is no wonder, since the forest is one of German Romanticism’s most typical topoi. Only the German

language has words such as Waldseligkeit (bliss in the forest) and Waldeinsamkeit (solitude in the forest),

evoking the woods as a mysterious place where nature reflects the emotions of the Romantic subject.

The forest can be a comforting nest of tranquillity, or it can harbour the most terrifying fears. Almost all

Grimm fairy tales feature a forest somewhere in their plot. And according to Tacitus, German forests

even managed to inspired fear in the bosom of courageous commander Julius Caesar. In passing, one

could also mention that the first book ever published on the subject of sylviculture (forestry) was a German

treatise. 
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One evening, after one of our forest-themed recitals, we stumbled upon the following idea and pursued

it: that which the forest symbolizes for the Germans is equivalent with what the sea means to the British!

Sarah Wegener has a particular love for the British Isles and for the sea; her mother is British, and during

her childhood and her youth she spent every summer in either Devon or Cornwall. That spontaneous

connection gave us the idea for our next programme, and for the CD you now have in your hands. 

Like the forest, the ocean – the sea – runs like a thread through all literary genres, through centuries

of novels, plays, novellas and poems the world over: from the Bible to the Odyssey, to Tristan and Isolde,

Moby-Dick and even quality popular fiction such as Frank Schätzing’s The Swarm. 

The ocean often symbolizes the uncanny and the dramatic – for instance, in Theodor Storm’s most well-

known novella, Der Schimmelreiter (“The Rider on the White Horse”). In other cases, it stands for bitter

loneliness, and reminds us of the dangers one can encounter while seafaring. 

Like the forest, the sea is a literary topos of yearning: elementary and profound like love itself, as

stormy as unbridled passion. And it can become the place where we meet face to face with Death. 

At the same time, the sea is a symbol of nature’s tranquillity and impassive indifference, as well as for

all that remains hidden and unknown. A greater portion of the world’s oceans remains unexplored, and

this heightens our curiosity and our imagination. 

Two particular aspects were important to us in making this recording. On the one hand, we wanted to

avoid the above-mentioned artificiality by striving to make music in a passionate, authentic manner,

following the natural curves of speech. This inspired us, in turn, to apply a thoroughly personal, undogmatic

approach to the songs we had chosen. 

On the other hand, we knew we did not want to amass a loose collection of songs or groups of songs.

We wanted to have a unifying element, a thread that would run through the entire programme and would

enable us to feature the most varied types of composition alongside one another in a meaningful way. 

... INTO THE DEEPEST SEA!



Regardless of original context, each of the songs we have selected should help us deploy a storyline

that takes place near the sea. Most of the composers in this selection were born near the North Sea,

and we find that these pieces indeed share a similar musical “flavour”. 

For instance, what do the Austrian composer Franz Schubert and the profoundly Bavarian Richard Strauss

have in common with the Northern seas? Nothing at first glance. But just the mention of the Nordic god

Belbogh in Strauss’s An die Nacht (a Brentano setting) brings in a clearly Scandinavian flair. And who

would think of the South Pacific in Schubert’s archaic, sombre setting of a poem by M. K. von Collin, in

which a dwarf strangles his Queen and then lowers her body into the ocean? 

The CD – and the story we tell in it – begins euphorically, with the passionate love evoked in the Brahms

songs Meine Liebe ist grün and Wenn Du nur zuweilen lächelst. Loss and despondency (Verzagen) soon

set in, however. A figure often reappears: a maiden waiting on the beach, looking out yearningly to the

ocean. She starts to lose herself in fantasies, dreaming of recovering her lost happiness. In her dreams she

sees supernatural beings and has mystical experiences, as in the two songs The Seal Man and A Dream

by English composer Rebecca Clarke, otherwise only known in our country for her viola sonata. The

dark scene she paints in The Seal Man is about a selkie, a figure from old Scottish legends. Selkies are

said to come out of the sea at night; they lay off their seal disguise and lure young maidens to follow

them back into the cold water where they drown. 

Placed together, these pieces by different composers give rise to new, unexpected connections. Consider,

for instance, the coupling of Frank Bridge’s Come to me in my dreams with Richard Strauss’s Allerseelen.

Not only are they in the same key, but the subjects go together beautifully. Strauss’s song ends with

the lines “Come to my heart, that I may have you as once in May.” And Bridge’s song begins with the

words “Come to me in my dreams, and I will be well again”. 

Hope, love, disappointment and suffering: these are the powerful emotions that affect our programme’s

imaginary female protagonist, just as they were great themes two centuries ago. In Robert Reinick’s poem
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Liebestreu, set to music by Brahms, a mother gives her daughter the following advice in vain: “Sink your

sorrow, my child, into the sea, into the deep sea.” “... Into the deepest sea!” is also the title we have

chosen for this CD. 

© Sarah Wegener, Götz Payer
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Sarah Wegener begeistert ihre Zuhörer mit ihrer leuchtend warmen Stimme und ihrer Leidenschaft-

lichkeit für den Liedgesang. Konzerte führten sie zum Konzerthaus Berlin, zur Tonhalle Zürich, zum

Wiener Konzerthaus, zum Concertgebouw Amsterdam, zur Elbphilharmonie und zum Bozar Brüssel. Zu

ihrem Repertoire zählen Händels Messiah, Schumanns Faust-Szenen, Dvořáks Stabat Mater, Mahlers 8.

Sinfonie und Strauss‘ Vier letzte Lieder. 

Regelmäßig arbeitet sie mit den Dirigenten Kent Nagano, Philippe Herreweghe, Thomas Hengelbrock,

Heinz Holliger, Michael Hofstetter und Frieder Bernius sowie mit den Klangkörpern NDR Elbphilharmonie

Orchester, WDR-Sinfonieorchester, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Deutsche Kammerphil-

harmonie Bremen, Orchestre des Champs-Élysées/Collegium Vocale Gent, Orchestre Symphonique de

Montréal und Radio Filharmonisch Orkest. 

Eine enge künstlerische Beziehung verbindet sie mit dem Komponisten Georg Friedrich Haas, dessen

Opern sie u.a. am Royal Opera House London, der Deutschen Oper Berlin, bei den Schwetzinger SWR

Festspielen und Wiener Festwochen sang. 

Die britisch-deutsche Sopranistin studierte Gesang bei Prof. Bernhard Jaeger-Böhm in Stuttgart sowie

in Meisterkursen bei Dame Gwyneth Jones und Renée Morloc. 

Ihre Diskografie umfasst Aufnahmen mit Arien von Justin Heinrich Knecht, Korngolds Die stumme

Serenade, Schuberts Lazarus, Rossinis Petite Messe solennelle sowie Mozarts c-Moll Messe.

www.sarah-wegener.de

SARAH WEGENER Sopran

Sarah Wegener enthrals listeners with the richness and warmth of her voice. Concerts have taken her to

the Konzerthaus Berlin, Tonhalle Zürich, Wiener Konzerthaus, Concertgebouw Amsterdam, Elbphilharmonie

Hamburg and to BOZAR in Brussels. Her repertoire includes Handel‘s Messiah, Schumann‘s Faust Scenes,

Dvořák’s Stabat Mater, Mahler’s 8th Symphony and Strauss‘ Four Last Songs. 

She collaborates on a regular basis with Kent Nagano, Philippe Herreweghe, Thomas Hengelbrock, Heinz

Holliger, Michael Hofstetter and Frieder Bernius as well as the NDR Elbphilharmonie Orchestra, WDR

Symphony Orchestra Cologne, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Deutsche Kammerphilhar-

monie Bremen, Orchestre des ChampsÉlysées/Collegium Vocale Gent, Orchestre Symphonique de Montréal

and Radio Filharmonisch Orkest. 

She has formed a close artistic relationship with the composer Georg Friedrich Haas and has performed

his operas at the Royal Opera House London, the Deutsche Oper Berlin, the Schwetzinger SWR Festspiele

and the Wiener Festwochen among others. 

The British-German soprano studied voice with Prof. Bernhard Jaeger-Böhm in Stuttgart and took part

in masterclasses with Dame Gwyneth Jones and Renée Morloc. 

Her discography comprises recordings of arias by Justin Heinrich Knecht, Korngold’s Die stumme

Serenade, Schubert’s Lazarus, Rossini’s Petite Messe solennelle and Mozart’s Mass in C minor.

www.sarah-wegener.de

SARAH WEGENER Soprano
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Götz Payer studierte zunächst Literaturwissenschaften und Philosophie, bevor er sein Klavierstudium

an der Musikhochschule Lübeck bei Gotlinde Sudau und Konrad Elser absolvierte. Es folgte ein Studium

der Liedbegleitung in der Meisterklasse von Irwin Gage in Zürich. 

Weitere künstlerische Anregungen erhielt er als Begleiter vieler Meisterkurse u.a. von Grace Bumbry,

Ernst Haefliger, Kurt Moll, Matthias Goerne und Christoph Prégardien. 

Als Solist und Klavier-Begleiter zahlreicher Sänger konzertierte er in Europa, den USA und Asien u.a.

beim Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Menuhin Festival Gstaad, den Festspielen Mecklenburg-

Vorpommern, dem Rheingau Musik Festival, der Tonhalle Zürich, der Opera Lille, und der Kölner

Philharmonie. Außerdem trat er als Kammermusikpartner von z.B. den King‘s Singers, Cantissimo, dem

Amaryllis Quartett und der Schauspielerin Franziska Walser auf. 

Gemeinsam mit verschiedenen Besetzungen sind zahlreiche CDs sowie Rundfunk und Fernsehaufnahmen

entstanden. 2013 wurde ein von Götz Payer eigens für die 75 Jahre Gedenkfeier zur Reichskristallnacht

komponiertes Lied bei einem Konzert der Atlanta Opera von Helene Schneiderman uraufgeführt.  

Götz Payer unterrichtet Liedgestaltung an den Musikhochschulen in Köln und Frankfurt am Main und

gab Meisterkurse in Deutschland, Italien und Russland.

www.goetzpayer.de

GÖTZ PAYER Klavier

After completing a first degree in German literature and philosophy at the University of Stuttgart, Götz

Payer studied piano performance with Gotlinde Sudau and Konrad Elser at the Conservatorium of Music in

Lübeck. Götz Payer found himself developing a particular interest in art song, which led him to continue

his studies in Irwin Gage’s class for Lied interpretation at the Conservatorium of Music in Zürich. 

As the official accompanist for numerous master classes, he has worked with many of the world’s leading

artists, including Grace Bumbry, Ernst Haefliger, Kurt Moll, Matthias Goerne, and Christoph Prégardien. 

Recent concerts have taken him throughout Europe, the USA and to Asia. He has been invited to perform

at the Schleswig-Holstein Music Festival, the Menuhin Festival Gstaad, the Festspiele Mecklenburg-

Vorpommern, and the Rheingau Music Festival, the Tonhalle Zürich, the Opera Lille and the Philharmonie

Köln. As a chamber musician he has worked with renowned groups including the King’s Singers,

Cantissimo, the Amaryllis Quartet and the actress Franziska Walser.

Götz Payer’s artistry has been documented on various CDs as well as in radio and television productions.

For the 75th anniversary of the Reichskristallnacht in 2013, Götz Payer himself composed a song which

was premiered at a concert of Atlanta Opera by Helene Schneidermann. 

As a committed teacher Götz Payer has been invited to give master classes in Germany, Italy and

Russia, alongside teaching his own class for Lied interpretation at the Conservatorium of Music in

Cologne and the Conservatorium of Music in Frankfurt.

www.goetzpayer.de

GÖTZ PAYER Piano


