


  DICHTERLIEBE

  LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 

 1 An die ferne Geliebte, Op. 98 –  Liederkreis / Song Cycle (1816) 12:51

  I  Auf dem Hügel sitz’ ich, spähend
  II  Wo die Berge so blau
  III  Leichte Segler in der Höhe
  IV  Diese Wolken in der Höhe
  V  Es kehret der Maien, es blühet die Au
  VI  Nimm sie hin denn, diese Lieder

   FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809-1847) 

 2 Gruß, Op.19[a] No. 5 (1830/34) 01:46  
 3 Herbstlied, Op. 84 No. 2 (1839) 04:35
 4 Schilflied, Op. 71 No. 4 (1842) 03:18
 5 Der Mond, Op. 86 No. 5 (1826-47) 02:03
 6 Reiselied, Op. 34 No. 6 (1837) 02:41
 7 Auf Flügeln des Gesanges, Op. 34 No. 2 (1834) 02:49
 8 Venezianisches Gondellied, Op. 57 No. 5 (1842) 02:33
 9 Wanderlied, Op. 57 No. 6 (1841) 02:01
 10 Nachtlied, Op. 71 No. 6 (1847) 02:27

  ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

  Dichterliebe, Op. 48 (1840) 

 11 I     Im wunderschönen Monat Mai 01:40
 12 II     Aus meinen Tränen spriessen 01:01
 13 III    Die Rose, die Linlie, die Taube 00:38
 14 IV    Wenn ich in deine Augen seh‘ 01:47
 15 V     Ich will meine Seele tauchen 00:56
 16 VI    Im Rhein, im heiligen Strome 02:26
 17 VII   Ich grolle nicht 01:35
 18 VIII  Und wüsstens die Blumen, die kleinen 01:18
 19 IX    Das ist ein Flöten und Geigen  01:39
 20 X    Hör ich das Liedchen klingen 02:22
 21 XI    Ein Jüngling liebt ein Mädchen 01:08
 22 XII   Am leuchtenden Sommermorgen 02:26
 23 XIII  Ich hab‘ im Traum geweinet 02:23
 24 XIV  Allnächtlich im Träume 01:19
 25 XV   Aus alten Märchen 02:27
 26 XVI  Die alten, bösen Lieder 04:13

  Total Time 70:53
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BEETHOVEN, MENDELSSOHN UND SCHUMANN

Beethoven, Mendelssohn und Schumann – das klingt gern nach ehrwürdiger Historie, andächtigem 

Lauschen bei Kerzenschein, Gebäck und mildem Tee, klingt nach „guter alter Zeit“ und will anscheinend 

so gar nicht in unsere durchtechnisierte und hochtourige Welt globaler Vernetzung passen. Was kann 

uns ihre Musik, diese in den Chiffren der Notenschrift festgehaltene Verarbeitung von Empfindungen, 

heute noch bedeuten und was können wir als Musizierende mit unseren Stimmen, unseren eigenen 

Schwerpunksetzungen in der Interpretation, unserem technischen Können womöglich an weiteren 

Deutungshorizonten öffnen? Blicken wir auf die genannten Komponisten, so weisen sie über ihre 

Epoche hinaus, die, ebenso wie unsere Zeit von erheblichen Umwälzungen, schleichenden und 

offenen Revolutionen aller Art, geprägt war.

Leipzigs Musikgeschichte, über Jahrhunderte schon ein Spiegel der Welt, bildet eine farbige Skizze vor 

allem des 18. und 19. Jahrhunderts! Bachs Wirken, die schillernden und stürmischen Jahre zwischen 

Aufklärung und Romantik, die Zeit der Revolutionen und Napoleonischen Kriege, all dies hinterließ 

seine Spuren im Bild der Stadt, in den Empfindungen der Menschen und in der Musik der Zeit. Leipzig 

war über viele Jahrzehnte wegen seines Konservatoriums, wegen der Messen und der bedeutenden 

Musikinstitutionen wie dem Gewandhaus und den Musikverlagen Edition Peters und Breitkopf & Härtel 

etc. Anziehungspunkt für junge Talente aus ganz Europa und Übersee. Viele kamen dann vor allem 

wegen eines Mannes: Felix Mendelssohn Bartholdy. Als Gewandhauskapellmeister und Gründer der ersten 

deutschen Musikhochschule, als musikalischer Reformer und Förderer interessierte er das Publikum 

für die Schöpfungen seiner Zeitgenossen und pflegte gleichzeitig erstmals systematisch in sog. Histo-

rischen Konzerten die großen Komponisten der Vergangenheit, vor allem Johann Sebastian Bach. 

„Aber bei der vorherrschend positiven, technisch-materiellen Richtung der jetzigen Zeit wird die Er-

haltung echten Kunstsinnes  und seine Fortpflanzung zwar eine doppelt wichtige, aber auch doppelt 

schwere Aufgabe. (…) Durch eine gute Musikschule, die alle verschiedenen Zweige der Kunst umfassen

könnte (…), wäre jener praktisch-materiellen Tendenz, die ja leider auch unter den Künstlern selbst 

viele und einflussreiche Anhänger zählt, jetzt noch mit sicherm Erfolg vorzubauen.“ So begründete 

Mendelssohn seine Initiative zur Gründung eines Konservatoriums und offenbarte mit diesen Worten 

einen ebenso zeitlosen wie von hehren Idealen geleiteten Ansatz.

Mehr noch als bei Beethoven ist der soziologische Ort der Lieder Mendelssohns die Bürgerstube, ein 

hochqualifizierter, geselliger Kreis von Gleichgesinnten (und oft auch Gleichvermögenden). Musikalisch 

durch und durch bildete dieses Bürgertum die gesellschaftliche Sphäre und das Bindeglied zwischen 

Hausmusik und Konzertsaal. Waren seine Lieder oftmals als Gaben des Komponisten für die zu be-

suchenden Freunde gedacht und oft auch auf Texte derselben gesetzt, mussten sie in ihren hohen 

technischen Ansprüchen eben auch gerade noch für diesen Kreis realisierbar sein. Nicht zufällig 

sind einige der Kompositionen Mendelssohns ob ihres liedhaften und volkstümlichen Charakters, 

so auch einige Stücke aus seinen Oratorien wie etwa dem Elias, für lange Zeit wahrhafte Klassiker 

auch im Bewusstsein breiter Volksschichten geworden. Je enger dann bei der kompositorischen 

Umsetzung der gesetzte Rahmen ist, umso auffälliger sind Abweichungen und Mendelssohns diskrete 

Meisterschaft erwies sich eben oft darin, durch die Variation einer strengen Form (z.B. Dehnung der 

Perioden oder kleine Überraschungen in Strophenliedern) für Abwechslung, Spannung und oftmals 

ironische Brechungen zu sorgen. 

Wohl im Ganzen für sein Dasein existenzieller und vor allem auch in seinem künstlerischen Dialog mit 

seiner Ehefrau Clara bedeutend, hat das Liedschaffen für Robert Schumann einen weitaus größeren 

Platz eingenommen. Seine Dichterliebe op.48, im berühmten Leipziger „Liederjahr“ 1840 auf Texte 

Heinrich Heines komponiert, bietet ein hervorragendes Bild von Schumanns künstlerischer Konzeption, 
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bei seinen Liederzyklen oft von einer in sich geschlossenen Episode mit einer einheitlichen poetischen 

Idee auszugehen. So stellte er nicht nur die Reihenfolge der Gedichte Heines um, welche er aus dem 

Lyrischem Intermezzo, das 1827 als Buch der Lieder erschien, entnommen hatte, sondern wählte 

auch selbst den Titel Dichterliebe. Bei ihm tritt das Klavier zudem verstärkt aus seinem instrumentalen 

Begleitkontext hervor und stellt dem Gesang, weit über die reine Illustration des Textes hinaus, eine 

ihm sowohl in Umfang als auch im künstlerischen Anspruch gleichwertige Deutungsdimension an 

die Seite.

Fand nun meine eigene musikalische Sozialisation, wenn man den Namen der Komponisten dieser 

Aufnahme folgt, vor allem über Mendelssohns Kirchenmusik statt, so ist mir die innige Klangsprache 

von Schumanns Liedern, der abgeklärte Gestus eines großen Teils seines Spätwerkes und das ebenso 

farbenreiche wie technisch anspruchsvolle Klavieroeuvre erst während des Studiums lieb und teuer 

geworden. Dieses quasi nachholende Kennenlernen lässt mir die Tonsprache dieses Komponisten beim 

Hören und Musizieren deshalb meist mit intensiver intellektueller Anteilnahme lebendig werden, 

während ich bei Mendelssohn immer auch die fast naive Freude des jungen Thomaners wieder aufleben 

lassen kann, der sich an den machtvollen Beschwörungen der Baalspriester im Elias ergötzt, oder 

die quasi magische Übernahme der Gesangslinie des Soprans durch die Violinen im „Jerusalem! 

Jerusalem, die du tötest die Propheten“ aus seinem Paulus zu bewundern weiß. 

Beethoven nun habe ich mich gänzlich als Nachzügler genähert. Umso nachhaltiger empfand ich mich 

dann als gewonnen und überzeugt, als mir die tiefe humanistische Haltung seiner Musik das Herz 

bewegt und die kompositorische Größe des Fidelio mir Beethoven in seiner für seine Epoche revolu-

tionären Dimension erschlossen hat. Dass er in seinem Liedschaffen, mitunter augenzwinkernd und 

mit der virtuosen Fähigkeit begabt, auch auf kleinstem Raum stimmige Bilder in der Verschränkung 

von Text und musikalischer Ausgestaltung entstehen zu lassen, im 1816 erschienenen und wohl als 

ersten Liederzyklus der Geschichte überhaupt zu bezeichnenden Opus An die ferne Geliebte zu einem 

Fidelio im kleinen gefunden hat und dieser mit einer Art Apotheose schließt, die die ungezwungene 

und gewollte Vereinigung zweier Herzen zum Sinnbild einer Freiheit werden lässt, die in der Kon-

zentration auf den einzelnen Menschen ihre höchste Ausprägung erreicht, lässt ihn ungeachtet aller 

seitdem stattgefundenen Entwicklungen in ganz eigener Vitalität erstrahlen.

Es mögen der Zugänge viele sein, die den Musikfreund unserer Tage zu Beethoven, Mendelssohn und 

Schumann führen. Wenn wir aber die grundlegenden Empfindungen, die in ihren Liedern verarbeitet 

werden, unverstellt auf uns wirken lassen und die Konflikte und Sehnsüchte ganz als heutig empfinden, 

so kann diese Musik nie an Aktualität verlieren.

© 2020 Patrick Grahl
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BEETHOVEN, MENDELSSOHN AND SCHUMANN

Beethoven, Mendelssohn, and Schumann: taken together, the names sound dignified and historical, like 

rapt listening gatherings by candlelight with pastries and mild tea. The trio of composers recalls “the 

good old days”, not seeming to fit into our hectic, globally networked age pervaded with technology. Their 

music dealt with emotions captured in the symbols of musical notation: what can it mean to us today? 

What new horizons of interpretation can we, as musicians of our time, unveil with our voices, our vocal 

technique, and our choice of repertoire? Those three composers looked ahead of their time, which, 

like our current age, was marked by pivotal upheavals, by gradual and sudden revolutions of many kinds. 

As a mirror of the world at large, music history in Leipzig offered a particularly colorful sketch in the 

1700s and 1800s. The legacy of Johann Sebastian Bach, followed by the shimmering and passionate 

years between the Enlightenment and Romanticism and, finally, by the age of revolutions and Napoleonic 

Wars, all left their mark on the city’s image, on the lives of its citizens, and on its music. For many 

decades, Leipzig attracted young talents from all over Europe and beyond, thanks to its conservatory, 

trade fairs, and prominent musical institutions such as the Gewandhaus Orchestra and the music 

publishers Edition Peters and Breitkopf & Härtel. Many of those young musicians came because of 

one man: Felix Mendelssohn. As a musical reformer and promoter, as conductor of the Gewandhaus, 

and as founder of the first German music conservatory, he managed to draw audiences’ attention to 

music written by his contemporaries, while also being the first to systematically feature outstanding 

composers of the past, particularly Bach, in “historical concerts”. 

“Since our age is oriented toward technical and material progress, the endeavor to preserve and 

prolong a true sense for art is faced with a task of twofold importance and difficulty. […] Although the 

utilitarian, materialistic current has many devotees – unfortunately also among artists – it could still 

be countered with reliable success by instituting a good music school that would include all the

different branches of art.” Those were the reasons Mendelssohn gave to justify his initiative to found

a conservatory, thereby revealing the timeless, lofty ideals that motivated his approach. 

Even more than in Beethoven’s case, Mendelssohn’s Lieder were intended for performance in the salons 

of the prosperous bourgeoisie: a convivial circle of highly qualified connoisseurs who shared the same 

outlook, and often a similar financial status. Those members of the upper middle classes were the musical 

link and the sociological crossroads between Hausmusik and the concert hall. Mendelssohn often wrote 

songs as gifts for the friends he was visiting, frequently as settings of their own texts: the considerable 

technical challenges they contained still needed to be manageable for members of those circles. 

Thanks to their songlike or folklike character, certain works by Mendelssohn (for instance from oratorios 

such as Elijah ) became true classics, even across broad swaths of the population. The narrower the 

compositional framework in his songs, the more noteworthy were Mendelssohn’s divergences: he often 

unobtrusively proved his mastery by varying upon a strict form (extending phrases or inserting small 

elements of surprise in strophic songs), thus providing variety, excitement, and ironic musical fractures.

Robert Schumann’s Lied output was probably more crucial for his existence than in Mendelssohn’s 

case, and likewise more significant due to the artistic dialogue he held with his wife Clara: songs 

thus took up a greater place in his life. Composed in Leipzig in 1840 (Schumann’s well-known 

“year of songs”), Dichterliebe Op. 48 on texts by Heinrich Heine offers an excellent example of 

Schumann’s use of a self-contained episode with a homogeneous poetic idea as a point of departure 

for an entire song cycle. Thus he not only rearranged the order of Heine’s poems from the Lyric 

Intermezzo (published in 1827 as part of Das Buch der Lieder ), but chose the title Dichterliebe (“The 

Love of a Poet”) himself. Here the piano goes far beyond pure instrumental accompaniment: instead 

of merely illustrating the text, it provides its own dimension of interpretation as a partner on equal

standing with the voice, both in terms of extension as well in terms of artistic niveau.



Among the trio of composers featured in this programme, my early musical upbringing mainly focused 

on the sacred music of Mendelssohn. It was only during my studies at conservatory that I learned to 

appreciate and cherish the intensely emotional style of Schumann’s songs, the serene, detached mood 

of his late works, and his technically demanding, colorful output for solo piano. Thanks to that relatively 

late familiarization, whenever I hear or sing Schumann I feel as if I was intellectually retracing the 

genesis of his style with particular intensity. In Mendelssohn, on the other hand, I can almost always 

relive the naïve joy of a young St. Thomas Choir member, enthralled by the powerful incantations of the 

Baal priests in Elijah, or enchanted with the way the violins quasi-magically take up the soprano’s 

melody in “Jerusalem! Jerusalem, thou that killest the prophets” from his oratorio Paulus. 

Admittedly, I approached Beethoven as a total latecomer. But his music’s profoundly humanistic intention 

moved my heart; when I discovered the stature of Fidelio as a revolutionary composition for its time, 

I was conquered and convinced all the more. Despite all musical developments since then, Beethoven 

continues to shine to this day with his own individual vitality. In An die ferne Geliebte (“To the distant 

beloved”), published in 1816 and probably the first song cycle in music history, he displayed his 

virtuosic, occasionally tongue-in-cheek ability to interweave a text and its musical setting to produce 

coherent images, thereby creating a Fidelio in miniature. The cycle closes with a kind of apotheosis 

where the unhindered, consenting union of two hearts stands as a symbol for freedom, which attains 

its loftiest embodiment when it is centered on the aspirations of the individual.

Many paths can lead the music lover of our day to discover and enjoy Beethoven, Mendelssohn, 

and Schumann. However, if we allow the underlying emotions expressed in these songs to exert an 

immediate effect on us, if we can experience those conflicts and yearnings as something occurring 

in the present, this music shall never lose its relevance. 

© 2020 Patrick Grahl

An die ferne Geliebte, Op. 98 (1816) 

Text: Alois Jeitteles (1764-1858) 

I. 

Auf dem Hügel sitz ich spähend

In das blaue Nebelland,

Nach den fernen Triften sehend,

Wo ich dich, Geliebte, fand.

 

Weit bin ich von dir geschieden,

Trennend liegen Berg und Tal

Zwischen uns und unserm Frieden,

Unserm Glück und unsrer Qual.

 

Ach, den Blick kannst du nicht sehen,

Der zu dir so glühend eilt,

Und die Seufzer, sie verwehen

In dem Raume, der uns teilt.

 

Will denn nichts mehr zu dir dringen,

Nichts der Liebe Bote sein?

Singen will ich, Lieder singen,

Die dir klagen meine Pein!

 

Denn vor Liebesklang entweichet

Jeder Raum und jede Zeit,

Und ein liebend Herz erreichet

Was ein liebend Herz geweiht!

II.

Wo die Berge so blau

Aus dem nebligen Grau

Schauen herein,

Wo die Sonne verglüht,

Wo die Wolke umzieht,

Möchte ich sein!

 

Dort im ruhigen Tal

Schweigen Schmerzen und Qual.

Wo im Gestein

Still die Primel dort sinnt,

Weht so leise der Wind,

Möchte ich sein!

 

Hin zum sinnigen Wald

Drängt mich Liebesgewalt,

Innere Pein.

Ach, mich zög‘s nicht von hier,

Könnt ich, Traute, bei dir

Ewiglich sein!

III.

Leichte Segler in den Höhen,

Und du, Bächlein klein und schmal,

Könnt mein Liebchen ihr erspähen,

Grüßt sie mir viel tausendmal.

 

Seht ihr, Wolken, sie dann gehen 

Sinnend in dem stillen Tal,

Lasst mein Bild vor ihr entstehen

In dem luft‘gen Himmelssaal.

 

Wird sie an den Büschen stehen,

Die nun herbstlich falb und kahl.

Klagt ihr, wie mir ist geschehen,

Klagt ihr, Vöglein, meine Qual.

 

Stille Weste, bringt im Wehen

Hin zu meiner Herzenswahl

Meine Seufzer, die vergehen

Wie der Sonne letzter Strahl.

 

Flüstr‘ ihr zu mein Liebesflehen,

Lass sie, Bächlein klein und schmal,

Treu in deinen Wogen sehen

Meine Tränen ohne Zahl!
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IV.

Diese Wolken in den Höhen,

Dieser Vöglein muntrer Zug,

Werden dich, o Huldin, sehen.

Nehmt mich mit im leichten Flug!

 

Diese Weste werden spielen

Scherzend dir um Wang‘ und Brust,

In den seidnen Locken wühlen.

Teilt ich mit euch diese Lust!

 

Hin zu dir von jenen Hügeln

Emsig dieses Bächlein eilt.

Wird ihr Bild sich in dir spiegeln,

Fließ zurück dann unverweilt!

V.

Es kehret der Maien, es blühet die Au,

Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau,

Geschwätzig die Bäche nun rinnen.

 

Die Schwalbe, die kehret zum 

wirtlichen Dach,

Sie baut sich so emsig ihr bräutlich 

Gemach,

Die Liebe soll wohnen da drinnen.

 

Sie bringt sich geschäftig von 

kreuz und von quer

Manch weicheres Stück zu dem 

Brautbett hieher,

Manch wärmendes Stück für die 

Kleinen.

 

Nun wohnen die Gatten beisammen 

so treu,

Was Winter geschieden, verband 

nun der Mai,

Was liebet, das weiß er zu einen.

 

Es kehret der Maien, es blühet die Au.

Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau.

Nur ich kann nicht ziehen von hinnen.

 

Wenn alles, was liebet, der Frühling 

vereint,

Nur unserer Liebe kein Frühling 

erscheint,

Und Tränen sind all ihr Gewinnen.

VI.

Nimm sie hin denn, diese Lieder,

Die ich dir, Geliebte, sang,

Singe die dann abends wieder

Zu der Laute süßem Klang.

 

Wenn das Dämmrungsrot dann zieht

Nach dem stillen blauen See,

Und sein letzter Strahl verglühet

Hinter jener Bergeshöh;

 

Und du singst, was ich gesungen,

Was mir aus der vollen Brust

ohne Kunstgepräng erklungen,

Nur der Sehnsucht sich bewusst:

 

Dann vor diesen Liedern weichet

Was geschieden uns so weit,

Und ein liebend Herz erreichet

Was ein liebend Herz geweiht.

2 Gruß, Op. 19[a], 5 (1830/34) 

Text: Heinrich Heine (1797-1856)

 

Leise zieht durch mein Gemüt

Liebliches Geläute,

Klinge, kleines Frühlingslied,

Kling hinaus ins Weite.

 

Kling hinaus bis an das Haus,

Wo die Blumen sprießen,

Wenn du eine Rose schaust,

Sag, ich laß sie grüßen.

4 Schilflied, Op. 71, 4 (1842) 

Text: Nikolaus Lenau (1802-1850)

 

Auf dem Teich, dem Regungslosen,

Weilt des Mondes holder Glanz,

Flechtend seine bleichen Rosen

In des Schilfes grünen Kranz.

 

Hirsche wandeln dort am Hügel,

Blicken durch die Nacht empor;

Manchmal regt sich das Geflügel

Träumerisch im tiefen Rohr.

 

Weinend muß mein Blick sich 

senken;

Durch die tiefste Seele geht

Mir ein süßes Deingedenken,

Wie ein stilles Nachtgebet.

3 Herbstlied, Op. 84, 2 (1839)

Text: Carl Klingemann (1798-1862)

 

Im Walde rauschen dürre Blätter,

Es schweigt der Sang, das Grün 

verdorrt,

Im Fluge zieh‘n, wie Wind und Wetter,

Der Sommer und die Sänger fort.

Was zagst du, Herz? Was zagst du trübe?

Die Liebe bleibt, dir bleibt die Liebe!

 

Die reifen Garben sind geschnitten,

Der Wind fährt übers Stoppelfeld,

Ein Schnitter kommt dahergeschritten,

Der andere dunkle Ernten hält.

Was bangst du Herz? Bangst so 

betroffen?

Das Hoffen bleibt, dir bleibt das Hoffen!

Will denn die Welt ganz einsam stehen,

Wenn alles zieht und mich verläßt?

Wenn Lenz und Lieb und Jugend gehen,

Was bleibt mir denn? Was hält noch 

fest?

Was sorgst du Herz? Was sorgst 

aufs Neue?

Die Treue bleibt, dir bleibt die Treue!
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5 Der Mond, Op. 86, 5 (1826-47)

Text: Emanuel Geibel (1815-1884)

 

Mein Herz ist wie die dunkle Nacht,

Wenn alle Wipfel rauschen;

Da steigt der Mond in voller Pracht

Aus Wolken sacht,

Und sieh, – der Wald verstummt 

in tiefem Lauschen.

 

Der Mond, der lichte Mond bist du:

In deiner Liebesfülle

Wirf einen, einen Blick mir zu 

Voll Himmelsruh‘,

Und sieh, dies ungestüme Herz – 

wird stille.

6 Reiselied, Op. 34, 6 (1837) 

Text: Heinrich Heine

Der Herbstwind rüttelt die Bäume,

Die Nacht ist feucht und kalt;

Gehüllt im grauen Mantel

Reite ich einsam im Wald.

 

Und wie ich reite, so reiten

Mir die Gedanken voraus;

Sie tragen mich leicht und luftig

Nach meiner Liebsten Haus.

Die Hunde bellen, die Diener

Erscheinen mit Kerzengeflirr;

Die Wendeltreppe stürm‘ ich

Hinauf mit Sporengeklirr.

 

Im leuchtenden Teppichgemache,

Da ist es so duftig und warm,

Da harret meiner die Holde,

Ich fliege in ihren Arm.

 

Es säuselt der Wind in den Blättern,

Es spricht der Eichenbaum:

Was willst Du, törichter Reiter,

Mit deinem törichten Traum?

7 Auf Flügeln des Gesanges, 

Op. 34, 2 (1834) 

Text: Heinrich Heine

 

Auf Flügeln des Gesanges,

Herzliebchen, trag ich dich fort,

Fort nach den Fluren des Ganges,

Dort weiß ich den schönsten Ort;

 

Dort liegt ein rotblühender Garten

Im stillen Mondenschein,

Die Lotosblumen erwarten

Ihr trautes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern und kosen,

Und schaun nach den Sternen 

empor,

Heimlich erzählen die Rosen

Sich duftende Märchen ins Ohr.

 

Es hüpfen herbei und lauschen

Die frommen, klugen Gazell`n,

Und in der Ferne rauschen

Des heilgen Stromes Well‘n.

 

Dort wollen wir niedersinken

Unter dem Palmenbaum,

Und Liebe und Ruhe trinken,

Und träumen seligen Traum.

8 Venezianisches Gondellied, 

Op. 57, 5 (1842) 

Text: Ferdinand von Freiligrath (1810-1876) 

nach dem Englischen des Thomas Moore 

(1779-1852)

 

Wenn durch die Piazetta

Die Abendluft weht,

Dann weißt du, Ninetta,

Wer wartend hier steht.

Du weißt, wer trotz Schleier

Und Maske dich kennt,

Du weisst, wie die Sehnsucht

Im Herzen mir brennt.

 

Ein Schifferkleid trag‘ ich

Zur selbigen Zeit,

Und zitternd dir sag‘ ich:

„Das Boot ist bereit!

O, komm’! jetzt, wo Lunen

Noch Wolken umziehn,

Laß durch die Lagunen,

Geliebte, uns fliehn!“

10 Nachtlied, Op. 71, 6 (1847)

Text: Joseph von Eichendorff

Vergangen ist der lichte Tag;

Von ferne kommt der Glocken 

Schlag.

So reist die Zeit die ganze Nacht,

Nimmt manchen mit, der‘s nicht 

gedacht.

Wo ist nun hin die bunte Lust,

Des Freundes Trost und treue 

Brust,

Der Liebsten süßer Augenschein?

Will keiner mit mir munter sein?

Frisch auf denn, liebe Nachtigall,

Du Wasserfall mit hellem Schall!

Gott loben wollen wir vereint,

Bis daß der lichte Morgen 

scheint!

9 Wanderlied, Op. 57, 6 

(1841)

Text:Joseph von Eichendorff 

(1788-1757)

 

Laue Luft kommt blau geflossen,

Frühling, Frühling soll es sein!

Waldwärts Hörnerklang 

geschossen,

Mut‘ger Augen lichter Schein;

Und das Wirren bunt und bunter

Wird ein magisch wilder Fluß,

In die schöne Welt hinunter

Lockt dich dieses Stromes Gruß.

 

Und ich mag mich nicht 

bewahren!

Weit von Euch treibt mich 

der Wind;

Auf dem Strome will ich fahren,

Von dem Glanze selig blind!

Tausend Stimmen lockend 

schlagen;

Hoch Aurora flammend weht;

Fahre zu! ich mag nicht fragen,

Wo die Fahrt zu Ende geht.



11, I. 

Im wunderschönen Monat Mai

Im wunderschönen Monat Mai,

Als alle Knospen sprangen, 

Da ist in meinem Herzen 

Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,

Als alle Vögel sangen, 

Da hab’ ich ihr gestanden 

Mein Sehnen und Verlangen.

12, II. 

Aus meinen Tränen spriessen

Aus meinen Tränen sprießen 

Viel blühende Blumen hervor, 

Und meine Seufzer werden

Ein Nachtigallenchor.

Und wenn du mich lieb hast, 

Kindchen, 

Schenk’ ich dir die Blumen all’,

Und vor deinem Fenster soll 

klingen 

Das Lied der Nachtigall.

17, VII. 

Ich grolle nicht, und wenn das 

Herz auch bricht

Ich grolle nicht, und wenn das 

Herz auch bricht, 

Ewig verlornes Lieb! ich grolle 

nicht. 

Wie du auch strahlst in 

Diamantenpracht, 

Es fällt kein Strahl in deines 

Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. 

Ich sah dich ja im Traume, und 

sah die Nacht in 

deines Herzens Raume, 

Und sah die Schlang, die dir am 

Herzen frißt, – Ich sah, mein 

Lieb, wie sehr du elend bist.

15, V. 

Ich will meine Seele tauchen

Ich will meine Seele tauchen

In den Kelch der Lilie hinein; 

Die Lilie soll klingend hauchen 

Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und beben 

Wie der Kuß von ihrem Mund,

Den sie mir einst gegeben

In wunderbar süßer Stund’.

16, VI. 

Im Rhein, im schönen Strome

Im Rhein, im heiligen Strome, 

Da spiegelt sich in den Well’n 

Mit seinem großen Dome

Das große, heil’ge Köln.

Im Dom da steht ein Bildnis,

Auf goldnem Leder gemalt;

In meines Lebens Wildnis

Hat’s freundlich hineingestrahlt.

Es schweben Blumen und Eng’lein

Um unsre liebe Frau;

Die Augen, die Lippen, die Wänglein, 

Die gleichen der Liebsten genau.

19, IX. 

Das ist ein Flöten und Geigen

Das ist ein Flöten und Geigen, 

Trompeten schmettern darein.

Da tanzt wohl den Hochzeitreigen 

Die Herzallerliebste mein.

Das ist ein Klingen und Dröhnen, 

Ein Pauken und ein Schalmei’n; 

Dazwischen schluchzen 

und stöhnen 

Die lieblichen Engelein.

20, X. 

Hör’ ich das Liedchen klingen

Hör’ ich das Liedchen klingen, 

Das einst die Liebste sang,

So will mir die Brust zerspringen

Von wildem Schmerzendrang.

Es treibt mich ein dunkles Sehnen 

Hinauf zur Waldeshöh’,

Dort löst sich auf in Tränen

Mein übergroßes Weh’.

13, III. 

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, 

Die liebt’ ich einst alle in Liebeswonne. 

Ich lieb’ sie nicht mehr, ich liebe alleine 

Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;

Sie selber, aller Liebe Wonne,

Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.

Ich liebe alleine

Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.

14, IV. 

Wenn ich in deine Augen seh’

Wenn ich in deine Augen seh’,

So schwindet all’ mein Leid und Weh; 

Doch wenn ich küße deinen Mund, 

So werd’ ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn’ an deine Brust, 

Kommt’s über mich wie Himmelslust; 

Doch wenn du sprichst: ich liebe dich! 

So muß ich weinen bitterlich.

18, VIII. 

Und wüßten’s die Blumen, die kleinen

Und wüßten’s die Blumen, die kleinen, 

Wie tief verwundet mein Herz,

Sie würden mit mir weinen,

Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüßten’s die Nachtigallen, 

Wie ich so traurig und krank, 

Sie ließen fröhlich erschallen 

Erquickenden Gesang.

Und wüßten sie mein Wehe, 

Die goldenen Sternelein, 

Sie kämen aus ihrer Höhe, 

Und sprächen Trost mir ein.

Sie alle können’s nicht wissen, 

Nur eine kennt meinen Schmerz; 

Sie hat ja selbst zerrissen, 

Zerrissen mir das Herz.

10

Robert Schumann (1810-1856) 

Dichterliebe, Op. 48 (1840) 

Text: Heinrich Heine 



21, XI. 

Ein Jüngling liebt ein Mädchen

Ein Jüngling liebt ein Mädchen, 

Die hat einen andern erwählt;

Der andre liebt eine andre,

Und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen nimmt aus Ärger 

Den ersten besten Mann,

Der ihr in den Weg gelaufen; 

Der Jüngling ist übel dran.

Es ist eine alte Geschichte, 

Doch bleibt sie immer neu; 

Und wem sie just passieret, 

Dem bricht das Herz entzwei.

22, XII. 

Am leuchtenden Sommermorgen

Am leuchtenden Sommermorgen

Geh’ ich im Garten herum.

Es flüstern und sprechen die Blumen, 

Ich aber wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen, 

Und schaun mitleidig mich an:

Sei unserer Schwester nicht böse,

Du trauriger blasser Mann.

25, XV. 

Aus alten Märchen winkt es

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;

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.

26, XVI. 

Die alten, bösen Lieder

Die alten, bösen Lieder,

Die Träume bös’ und arg,

Die laßt uns jetzt begraben, 

Holt einen großen Sarg.

Hinein leg’ ich gar manches, 

Doch sag’ ich noch nicht, was; 

Der Sarg muß sein noch größer, 

Wie’s Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre,

Und Bretter fest und dick; 

Auch muß sie sein noch länger, 

Als wie zu Mainz die Brück’.

Und holt mir auch zwölf Riesen, 

Die müssen noch stärker sein 

Als wie der starke Christoph

Im Dom zu Köln am Rhein.

Die sollen den Sarg forttragen, 

Und senken ins Meer hinab;

Denn solchem großen Sarge 

Gebührt ein großes Grab.

Wißt ihr, warum der Sarg wohl 

So groß und schwer mag sein? 

Ich senkt’ auch meine Liebe 

Und meinen Schmerz hinein.

24, XIV. 

Allnächtlich im Traume seh’ ich dich

Allnächtlich im Traume seh’ ich dich 

Und sehe dich freundlich grüßen,

Und laut aufweinend stürz’ ich mich 

Zu deinen süßen Füßen.

Du siehest mich an wehmütiglich

Und schüttelst das blonde Köpfchen; 

Aus deinen Augen schleichen sich 

Die Perlentränentröpfchen.

Du sagst mir heimlich ein leises Wort 

Und gibst mir den Strauß von 

Zypressen. 

Ich wache auf, und der Strauß ist 

fort, 

Und ‘s Wort hab’ ich vergessen.

23, XIII. 

Ich hab’ im Traum geweinet

Ich hab’ im Traum geweinet,

Mir träumte, du lägest im Grab. 

Ich wachte auf, und die Träne 

Floß noch von der Wange herab.

Ich hab’ im Traum geweinet,

Mir träumt’, du verließest mich. 

Ich wachte auf, und ich weinte 

Noch lange bitterlich.

Ich hab’ im Traum geweinet,

Mir träumte, du wär’st mir 

noch gut. 

Ich wachte auf, und noch immer 

Strömt meine Tränenflut.

11
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