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Memorial to Joachim Raff on the Frankfurt Main Cemetary, 
created by Ludwig Sand (1903). 

Foto/Photo: Yvonne Götte.

Previously released première recordings of 
music for choir and orchestra by Joachim Raff

CDS 1089-2

Joachim Raff (1822-1882): 
Die Tageszeiten, Konzertante in vier 
Sätzen op 209; Morgenlied op 186a; 
Einer Entschlafen op 186b; 
Die Sterne WoO 53

Symphony Orchestra of Norrlands 
Opera; Sångkraft Chamber Choir; 
Tra Nguyen, piano
Andrea Quinn (conductor)

CDS 1098-2

Joachim Raff (1822-1882): 
Te Deum WoO 16; De Profundis 130. 
Psalm op 141; Pater Noster WoO 32; 
Ave Maria WoO 33; Vier Marianische 
Antiphonen WoO 27

Göteborgs Operaorkester; Karlstad 
Kammarkör; Stockholm Singers
Henrik Schaefer, Bo Aurehl 
(conductors)
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CD 1                48’00

Ständchen, WoO.21 (1854)        2’29
Lyrics: C.O. Sternau (Otto Julius Inkermann), 1823–1862

Drei Lieder von J.G. Fischer, Op.47 (1848)      9’44
Lyrics: Johann Georg Fischer, 1816–1897
I. Du weißt es wohl, daß du mein Alles bist           3’53

II. Glückselig!             3’29

III. Das Ideal              2’19

Zwei Lieder von Gotthold Logau, Op.48 (1848)      5’40
Lyrics: Gotthold Logau (Henrik Glogau), 1821–1877
I. Abschied              2’41

II Heimkehr              2’57
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Drei Lieder von J.G. Fischer, Op.49 (1848)     10’39
Lyrics: Johann Georg Fischer, 1816–1897
I. Stille Liebe             2’00

II. Der Liebe Verlangen             3’15

III. Sternenfrieden              5’21

From Fünf Lieder von Emanuel Geibel, Op.51 (1849/50) 
Lyrics: Emanuel Geibel, 1815–1884
IV. Abendfeier in Venedig            6’10

V. Gondoliera             5’04

From Drei Lieder von C.O. Sternau, Op.52 (1850)
Lyrics: C.O. Sternau (Otto Julius Inkermann), 1823–1862
I. Nun ist es Herbst geworden           2’28

Zwei Lieder vom Rhein von C.O. Sternau, Op.53 (1849)      6’31
Lyrics: C.O. Sternau (Otto Julius Inkermann), 1823–1862
I. Des alten Domes Glocken            2’18

II. Dir zum Angedenken            3’12
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Some pictures from the recording session
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CD 2                  42’15

Traumlied, WoO.56C (after the end of the 1860s)      3’34
Lyrics: Hermann Erler, 1844–1918

From Sechs Gesänge von Emanuel Geibel, Op.184 (1870-73)
Lyrics: Emanuel Geibel, 1815–1884
I. Nun ist der Tag geschieden           4’07

IV. Wo still ein Herz von Liebe glüht           4’23

V. Leichter Sinn             3’38

Blumensprache, Op.191 (1874)        13’48
Lyrics: Gustav Kastropp, 1844–1925
I. Widmung             2’58

II. Veilchen             2’19

III. Himmelsschlüssel            1’42

IV. Vergissmeinnicht            2’52

V. Myrthe             1’31

VI. Rosmarin             2’27
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Hedayet Jonas Djeddikar and Lisa Wedekind
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From Blondel de Nesle, Op.211 (1880) 
Lyrics: Helge Heldt (Helene Raff), 1865–1942
II. Der Braut seines Herrn            2’55

IV. Vermählungsgesang            1’59

VII. Abschied vom heiligen Land           3’13

IX. Da der König gefangen war           2’05

X. Da der König befreit war            2’14

Marina Unruh, soprano (CD1:10-12, CD2:1-4) 
Frederike Schulten, mezzo soprano (CD1:2-4, CD2:2-4)
Lisa Wedekind, mezzo soprano (CD1:7-9, 13, 14 CD2:2-4) 
Wolfgang Klose, tenor (CD1:1, CD2:5-10) 
Johannes Wedeking, bass (CD1:5, 6, CD2:11-15) 

Hedayet Jonas Djeddikar, piano

Recorded in Wuppertal (Kulturzentrum Immanuelskirche),
May 25-28th, 2020

Recorded, edited and mastered by Benedikt Fuchs and Johannes Tosta
stille-liebe.de. tonstudiozwei.de

Hedayet Jonas Djeddikar – Piano

Hedayet Jonas Djeddikar was born in Basel and grew up in Bonn. His musical focus 
is on Art Songs, with a particular interest for rarely performed repertoire. In this 
context he has founded the concert series „RARE WARE Lied“. He performs in 
concerts and festivals such as the styriarte Graz, the Rheingau Musik Festival, and the 
Menuhin Festival Gstaad. In addition, he is an official accompanist at the ARD Music 
Competition and at the Brahms competition in Pörtschach. Important teachers were, 
amongst others, Charles Spencer, Rose Marie Zartner, Hartmut Höll, Eugen Wangler 
and Helmut Deutsch. He has featured in radio broadcasts for SWR, Bavarian Radio, 
HR, SR 2 and ORF. His recordings of the complete songs of Clara Schumann, played 
on her own piano, were released on Naxos. A series of recordings were released on 
various labels, often world premiere recordings. Hedayet Jonas Djeddikar is currently 
on staff at the Music Academies in Frankfurt and Düsseldorf and gives masterclasses 
in Europe, China, and Japan.
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orchestras as much as period-instrument ensembles. Here he works together with 
renowned conductors. In 2013, the Verband Deutscher Konzertchöre e.V. (the 
German association of concert choirs) awarded him a 1st prize for his capacity as a 
young vocal soloist at concerts. His artistry is documented on CD and broadcast. 
Recordings are available from WDR, rbb, SWR as well as Carus Verlag, Virgin 
Classics (formerly EMI France) and cpo. For many years, he has, as a graduate of the 
Robert Schumann University of Düsseldorf, been teaching at courses and university 
level. For the present he is leading singing classes at the Robert Schumann University 
in Düsseldorf, and as appointed, at the Hochschule für Musik und Theater Rostock. 
His students have had success at competitions and are already soloists on concert 
and opera stages. 

Johannes Wedeking – bass 

Johannes Wedeking studied church music, German studies, musicology and singing 
in Rottenburg/Tübingen and Düsseldorf and is active both as an ensemble singer 
(Vocalensemble Rastatt, Chorus Musicus Köln) as well as a soloist in opera, oratorio, 
and concert. In addition to the regular repertoire of his field, Johannes Wedeking 
devotes himself to unknown music in modern revivals and world premieres, most 
recently early Baroque vocal music and with this recording the romantic song. 
Johannes Wedeking was the winner of the Kammeroper Schloss Rheinsberg 
competition in 2017 and participated there in the world premiere of the opera 
Tucholski by James Reynolds. Since 2016 he has made guest appearances at the 
theatres in Hagen, Münster, Cologne and Halle, where he took over the role of 
Masetto in Mozart’s opera Don Giovanni. 

This CD was made possible by financial support from the 
Czeslaw Marek Foundation, administered by the Zentralbibliothek Zürich.     

This recording was made possible with kind support of Traumkönig e.V. - 
Verein für musikalische Wiederentdeckungen, Stuttgart.



Joachim Raff, after a drawing by Richard Lauchert, 1856 
(Raff, Helene: Joachim Raff. Ein Lebensbild, München 1925, p. 144). Wolfgang Klose Johannes Wedeking
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lyrical roles, among others as Tamino (Magic flute), Symon (Beggar Student) and 
Pylades (Iphigenia in Tauris). Apart from freelance appearances, he has been engaged 
at the Händel Festival in Halle, the Deutsche Oper am Rhein and the Bühnen der 
Stadt Köln. However, he is special liking the concert singing. The wide repertoire 
includes works from Monteverdi to contemporary modernism and focuses on the 
cantatas and oratorios of the Baroque and Classical periods. As a guest at numerous 
festivals and concert halls in Germany (Gewandhaus Leipzig, Kölner Philharmonie, 
Essener Philharmonie, Tonhalle Düsseldorf, Beethovenhalle Bonn, Philharmonie 
Breslau and many others) and abroad, he has performed with regular symphonic 
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In 2019 Frederike Schulten began her Masters with Prof. Thomas Heyer at HfMDK 
Frankfurt. Together they expand her repertoire, reaching towards more serious and 
first dramatic roles. Being an all-round confident singer she can excel in various styles 
of different epochs. She dedicates special attention to her passion of romantic, French 
opera. 

Lisa Wedekind – mezzo-soprano 

During the last years the mezzo-soprano Lisa Wedekind has made a name for herself, 
with her wide repertoire and gripping role portraits. In her career as a soloist, she has 
performed at the opera houses Bern, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Cologne and Mannheim, among others, and has performed the 
important major roles, but also has a special feeling for Händel. She has appeared in 
concerts and recitals at the Mecklenburg-Vorpommern Festival, the Liederhalle 
Stuttgart, the philharmonics of Berlin and Essen, the Oper Frankfurt and the Polish 
Kammerphilharmonie Sopot, the Lucerne Festival, the Tonhalle Zürich and the 
Casino Bern. Chamber music tours have been made to South Africa and China. She 
has won important 1st prizes: at the Bundeswettbewerb Gesang with a special prize 
for the best song interpretation, at the GEDOK song competition and at the Deutschen 
Hochschulwettbewerb for her interpretation of the Pierrot Lunaire by Arnold 
Schönberg.

Wolfgang Klose – tenor 

Stylistic diversity, genuine sound and the synthesis of lyrics and music are the basis 
of singing for the tenor Wolfgang Klose. He has got significant impulses from Thomas 
Heyer, Mario Hoff and Konrad Jarnot as well as on courses with Francisco Araiza, 
Julie Kaufmann and Kurt Widmer. On the opera stage he has appeared in several 

Joachim Raff
(1822-1882)

Lieder

„STEIGEN SIE EIN, RAFF!“ – 
Das mögen die vielleicht lebensprägendsten Worte 
für Joseph Joachim Raff gewesen sein. Nachdem 
er, völlig mittellos, zu Fuß von Zürich nach Basel 
zu einem Konzert Franz Liszts gelaufen war und 
dort Interesse geweckt hatte, sprach Liszt 1845 bei 
seiner Abreise aus Basel jene Worte, die für Raff 
den Aufbruch in eine neue Welt und die ersehnte 
Anbindung an das „große“ Musikleben bedeuteten.

* * *

Am 27. Mai 1822 wird Raff in Lachen / Schweiz 
als erster Sohn in die Familie des württemberg-

ischen Exilanten Franz Josef Raff hineingeboren, 
der einige Jahre zuvor seine angestammte Heimat 
aus Furcht vor Zwangsrekrutierung in den napo-
leonischen Kriegen verlassen musste. Die umfas-
sende Neugier des jungen Joachim Raff und sein 
Wille zu lernen sind von den ersten Lebensjahren 
an ihn für die Mitmenschen prägende Charakter-
eigenschaften. Auch eine große musikalische 
Begabung ist sichtbar – als Wunderkind fällt er 
hingegen nicht auf. Und doch ist sein Drang zur 
Komposition vorhanden und wächst über seine 
frühen Erwachsenjahre derart heran, dass er 
schließlich, einem Votum Felix Mendelssohn 
Bartholdys folgend, dem er mehrere seiner frühen 
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Marina Unruh – soprano 

The soprano Marina Unruh origins from the south of Russia and grew up near 
Cologne. She studied opera singing and vocal pedagogy at the universities of Cologne 
and Frankfurt am Main. Her repertoire includes almost all the standard works of 
Vivaldi, Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Dvorák 
and others. She has appeared as a soloist in several world premieres, including the 
oratorio Visiones by the Italian composer Michele Sacco, who composed the demanding 
solo soprano for Marina Unruh. 

On the opera stage she has appeared as Pamina in the Magic Flute, as Hannchen in 
Lortzing’s Die Opernprobe, Countess in the Marriage of Figaro, as Hanna Glawari in 
Lehar’s Merry Widow and as Norina in Don Pasquale. Song recitals are another 
important part of her vocal work. In addition to her vocal work, she teaches a 
singing class in Frankfurt am Main and has acted as a senior lecturer for singing 
courses at the Landesmusikakademie Hessen. Having successfully passed entrance 
examinations, her students continue to study at various universities or sing at 
different stages in Germany.

Frederike Schulten – Mezzosopran 

The Mezzosoprano Frederike Schulten was born in Wesel in the Lower Rhine region. 
Growing up in a family of musicians, she early showed musical talent and much 
interest in opera. Aged 6, she started playing the piano and later on also took saxophone 
and singing lessons. She further became a church musician and a choral conductor. 
In 2015 Frederike Schulten commenced her singing studies at the HMT Rostock 
with tenor Wolfgang Klose and has been an active concert singer since. Taking part in 
masterclasses with Judith Lindenbaum has been essential to her further development. 
Her opera debut she gave as a soloist at Theater Vorpommern. 

Kompositionen zur Beurteilung geschickt hatte, 
seinen ursprünglichen Beruf als – durchaus talen-
tierter und sehr geschätzter – Volksschullehrer 
aufgibt, um sich ganz dem Komponieren zu wid-
men und sich später dem Kreise junger Musiker 
um Franz Liszt anzuschließen. Dieser sollte, trotz 
zwischenzeitlicher Eintrübungen des Verhältnisses, 
bis zu Raffs Tode Mentor und Freund bleiben.

* * *

Raffs kompositorisches Schaffen umfasst zu 
diesem Zeitpunkt (gemeint ist das Jahr 1844) aus-
schließlich Werke für Klavier zu zwei und vier 
Händen. Soweit bekannt, beginnt er erst mit den 
Drei Liedern des Lord Byron op.16, sich dem Lied, 
der Stimme überhaupt zu widmen. Doch fallen 
diese Lieder, ebenso wie über die Hälfte der in 
diesem Jahr geschriebenen Werke – darunter auch 
die Drei Lieder von Julius Scheffel – der Zerstörung 
durch ihren Komponisten selbst anheim, nachdem 
er sie Liszt vorgelegt hatte. Nicht zuletzt dieses 
Autodafé zeigt, wie groß der Einfluss Liszts und 
Raffs Respekt vor demselben waren. 

* * *

Die bald folgenden ersten drei erhaltenen Lied-
gruppen Drei Lieder von J.G. Fischer op.47, Zwei 
Lieder von Gotthold Logau op.48 und abermals 
Drei Lieder von J.G. Fischer op.49, denen sich 

die vorliegende Aufnahme vollständig widmet, 
datieren aus Raffs Stuttgarter Jahren (1847–1849). 
Von nun an bleibt die Komposition von Vokal-
werken steter Gegenstand seiner Tätigkeit. Sei es 
als Kunstlied für eine oder mehrere Stimmen, als 
Oper, als weltliche oder sakrale Musik – bis zu 
seinem Tode vergeht nur selten mehr als ein Jahr 
zwischen zwei abgeschlossenen, oftmals groß 
angelegten Vokalkompositionen.

Schon in diesen frühen Liedern begegnet uns 
ein Komponist, der über ein beeindruckend großes 
Repertoire an gestalterischen Mitteln verfügt, die 
er mit überbordender Fantasie einsetzt – inein-
ander verflochtene Mittelstimmen, ausführlich 
mit Vortragsbezeichnungen versehene Gesangs-
linien, schwelgerische, zum Teil virtuose Klavier-
sätze, gepaart mit formaler Klarheit. Bei den ver-
tonten Dichtern handelt es sich um den Lehrer 
und späteren Professor J.G. Fischer (1816–1897),  
in den 1840er-Jahren eine Größe des Stuttgarter 
Geisteslebens, und um Gotthold Logau (eigentlich 
Henrik Glogau, 1821–1877), den Librettisten von 
Raffs erster großen Oper König Alfred, deren 
erste Fassung parallel zu den Liedern der Stutt-
garter Zeit entstand. In der Wahl der Dichter und 
des Stoffes seiner Oper – König Alfred als Symbol 
der Vereinigung Englands und damit Projek-
tionsfigur für die Sehnsucht nach einer geeinten 
deutschen Nation – zeigen sich Raffs Sympathien 



Manuscript of the opening of Raff's Lied Stille Liebe Op. 49 No. 1. 
Joachim-Raff-Archiv Lachen/Sammlung Marty. 

Hedayet Jonas Djeddikar
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ihrem eigenen Flügel, erschien für Naxos. Eine Reihe von CDs wurde bei verschiedenen 
Labels veröffentlicht, oft mit Weltersteinspielungen. Seit vielen Jahren ist er dem 
ARD-Musikwettbewerb und dem Johannes Brahms-Wettbewerb als offizieller Begleiter 
verbunden. 
Er unterrichtet an den Musikhochschulen in Frankfurt und Düsseldorf und wirkt als 
Dozent bei Meisterkursen in Europa, China und Japan.

gegenüber den national-liberalen Strömungen 
seiner Zeit. Zwei der Liedgruppen sind mit 
Johann Baptist Pischek und Feodor von Milde 
Sängern gewidmet, die eng mit der Partie des 
Alfred verbunden sind. Ersterer, für den die Partie 
ursprünglich geschrieben wurde, schätzte die 
Lieder von Raff sehr und wollte sie sogar auf  
Konzertreisen nach London mitnehmen. Feodor 
von Milde wiederum – im Übrigen der erste 
Telramund in Richard Wagners Lohengrin – stand 
bei der Uraufführung des König Alfred am 9. März 
1851 in Weimar auf der Bühne. Doch nicht nur 
die Widmungen sind ein Zeichen dafür, dass Raff 

beim Komponieren von sehr guten Sängern mit 
großen Fertigkeiten ausging, sondern die Lieder 
selbst geben Zeugnis davon – neben Stücken mit 
großem Ambitus (Du weisst es wohl, dass du mein 
Alles bist op.47/1) sieht sich die Stimme zuweilen 
einem opulenten, dichten Klaviersatz gegenüber 
(Heimkehr op.48/2). Auch zahlreiche, wirkungs-
voll ausgehaltene Spitzentöne zeigen, wie Raff die 
Ausdrucksmöglichkeiten ausgebildeter Stimmen 
ausschöpft.

* * *
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Johannes Wedeking – Bass 

Johannes Wedeking studierte Kirchenmusik, Germanistik, Musikwissenschaften und 
Gesang in Rottenburg/Tübingen und Düsseldorf und ist sowohl als Ensemblesänger 
(Vocalensemble Rastatt, Chorus Musicus Köln) sowie als Solist für Oper, Oratorium 
und Konzert aktiv. Neben dem Repertoire seines Faches widmet Johannes Wedeking 
sich unbekannter Musik in Wieder- und Uraufführungen, zuletzt frühbarocker Vocal-
musik sowie mit dieser Aufnahme dem romantischen Lied. 
Johannes Wedeking ist Preisträger der Kammeroper Schloß Rheinsberg 2017 und 
war dort beteiligt an der Uraufführung der Oper Tucholski von James Reynolds. Seit 
2016 war er Gast an den Theatern in Hagen, Münster, Köln und Halle, wo er die Partie 
des Masettos in Mozarts Oper Don Giovanni übernahm. 

Hedayet Jonas Djeddikar – Klavier

Hedayet Jonas Djeddikar, geboren in Basel, konzertiert bei Konzertreihen und Festivals 
wie dem Yehudi Menuhin-Festival in Gstaad, der styriarte Graz und dem Rheingau 
Musik Festival. Neben der Repertoirepflege gilt sein besonderes Interesse der Ent-
deckung selten gespielter Werke. In diesem Zusammenhang hat er in Frankfurt die 
Konzertreihe „RARE WARE Lied“ gegründet.
Seine Ausbildung erhielt er bei der Bonner Pianistin Rose Marie Zartner, außerdem 
an den Musikhochschulen in Frankfurt bei Charles Spencer, Rainer Hoffmann und 
Eugen Wangler, in Karlsruhe bei Hartmut Höll, sowie in zahlreichen Meisterkursen, 
u.a. bei Dietrich Fischer-Dieskau, Wolfram Rieger und Helmut Deutsch. 
Rundfunkaufnahmen entstanden für den SWR, BR, HR, WDR, den Schweizer SR2 
und den ORF. Eine Gesamtaufnahme der Lieder Clara Schumanns, eingespielt an 

Die Lieder op.47 bis 49 sowie die folgenden Zwei 
italienischen Lieder op.50, Fünf Lieder von Emanuel 
Geibel op.51, Drei Lieder von C.O. Sternau op.52 
und Zwei Lieder vom Rhein von C.O. Sternau op.53 
bietet Raff in seiner Weimarer Zeit erfolgreich 
mehreren Verlegern an, wobei er taktisch geschickt 
jedem Verlag suggeriert, ein anderer Verlag sei 
bereits dabei, Lieder zu veröffentlichen – man 
könnte dieses Vorgehen durchaus als „Bluff“ 
bezeichnen. Mit dem Honorar zeigt er sich jedoch 
unzufrieden – in einem Brief an seine Stuttgarter 
Förderin und treusorgende Freundin Kunigunde 
Heinrich beklagt er sich, dass er für 20 veröffent-
lichte Lieder „zwölf Louisdors, mithin so viel wie 
Kücken [Friedhelm Kücken, Hofkapellmeister in 
Stuttgart] für ein einziges bekömmt“, erhalten habe.

* * *

Auf dem Deckblatt von op.51 finden wir eine 
Widmung Raffs an die Großherzogin Sophie von 
Sachsen-Weimar-Eisenach. In diesem Zusammen-
hang markiert die Gruppe der opp. 51 bis 53 eine 
subtile, doch nicht minder interessante Entwick-
lung in Raffs Liedschaffen: Die darauffolgenden 
Liedveröffentlichungen – beginnend mit dem 
Sanges-Frühling op.98 – tragen bis auf den Lied-
zyklus Maria Stuart op.172 keine Widmung mehr. 
Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Raff 
aufgrund des sich einstellenden, lang ersehnten 

öffentlichen Erfolgs mehr und mehr Zutrauen 
findet, dass seine Werke eigenständige Wirkung 
entfalten und des Glanzes der Namen bestimmter 
Widmungsträger nicht mehr bedürfen. Der Akt 
der Widmung war nicht nur ein Zeichen der 
Verehrung, sondern bedeutete auch eine Erhö-
hung des Komponisten, insbesondere bei adligen 
Widmungsträgern, musste doch die Widmung 
von diesen nach dem Durchlaufen eines festge-
legten formalen Procederes angenommen werden. 
Wir finden als Widmungsträger der Raffschen 
Lieder zum einen Künstlerkollegen und -freunde 
(Pischek, Logau, Milde, Sternau), zum anderen 
hochrangige Mitglieder deutscher Adelshäuser 
(neben op.51 beispielsweise auch die Kronprinz 
Karl von Württemberg gewidmeten, unveröffent-
licht gebliebenen Sechs Deutschen Lieder von C.O. 
Sternau WoO.6D). Eine besondere Rolle nimmt 
in diesem Zusammenhang in Raffs Weimarer Zeit 
und weit darüber hinaus Emilie Genast ein, eine 
der führenden Sängerinnen ihrer Zeit. Für kurze 
Zeit verbindet beide eine Liebesbeziehung, die 
Raff zugunsten ihrer Schwester Doris, seiner 
späteren Frau, beendet. Raff widmet Emilie nicht 
nur die beiden Lieder op.53 nach Texten von C.O. 
Sternau, sondern u.a. auch das großangelegte 
Orchesterlied Traumkönig und sein Lieb op.66. 
Bei dessen Uraufführung im Jahre 1855 in Weimar 
sang Emilie Genast selbst unter Raffs Dirigat den 
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Wolfgang Klose – Tenor 

Stilistische Vielfalt, authentischer Klang und die Synthese von Wort und Musik 
stellen für den Tenor Wolfgang Klose die Grundsäulen des Gesangs dar. Maßgebliche 
Impulse erhielt er durch Thomas Heyer, Mario Hoff und Konrad Jarnot sowie auf 
Kursen bei Francisco Araiza, Julie Kaufmann und Kurt Widmer. Auf der Opernbühne 
war er in mehreren Rollen des lyrischen Fachs zu erleben, u.a. als Tamino (Zauberflöte), 
Symon (Bettelstudent) und Pylades (Iphigenie auf Tauris). Neben freien Produktionen 
führten ihn Verpflichtungen u.a. zu den Händelfestspielen Halle, an die Deutsche 
Oper am Rhein und an die Bühnen der Stadt Köln. Seine besondere Liebe gilt 
allerdings dem Konzertgesang. Dabei umfasst das breitgespannte Repertoire Werke 
von Monteverdi bis in die zeitgenössische Moderne und hat seinen Schwerpunkt bei 
den Kantaten und Oratorien des Barocks und der Klassik. 
Als Gast auf zahlreichen Festivals und Podien im In- und Ausland (Gewandhaus 
Leipzig, Kölner Philharmonie, Essener Philharmonie, Tonhalle Düsseldorf, Beethoven-
halle Bonn, Philharmonie Breslau u.v.m.) musiziert er gleichermaßen mit sympho-
nischen Orchestern und Originalklangensembles. Hier arbeitet er mit namhaften 
Dirigenten zusammen. 
2013 verlieh ihm der Verband Deutscher Konzertchöre e.V. einen 1. Preis im Rahmen 
des Podiums Junger Gesangssolisten. Rundfunk- und CD-Aufnahmen dokumentieren 
sein künstlerisches Schaffen. Es liegen Aufnahmen u.a. beim WDR, rbb, SWR sowie 
dem Carus Verlag, Virgin Classics (vormals EMI France) und cpo vor. 
Als Absolvent der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf lehrt er bereits seit 
Jahren erfolgreich auf Kursen und universitärer Ebene. So leitet er derzeit Gesangklassen 
an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf sowie in Festanstellung an der hmt 
Rostock. Seine Schüler können Erfolge bei Wettbewerben vorweisen und stehen 
bereits als Solisten auf Konzert- und Opernbühnen. 

Solistenpart. Auch Franz Liszt, mit dem sie eine 
lebenslange Freundschaft verband, widmet ihr 
zahlreiche Werke. Noch 1872, also fast 20 Jahre 
später, finden wir Emilie als Widmungsträgerin 
von Raffs Lied-zyklus Maria Stuart.

* * *
In den Fünf Liedern op.51 begegnet uns zum 
ersten Mal Emanuel Geibel (1815–1884) als Text-
dichter. Raff hat über zwanzig Gedichte Geibels 
vertont, so viele wie von keinem anderen Dichter. 
Damit steht er aber nicht allein, denn Emanuel 
Geibel stellt mit ca. 3 600 Vertonungen seiner 
Texte nach Heine den meistvertonten deutsch-
sprachigen Dichter – noch vor Goethe – dar. Die 
Texte zu op.51 stammen aus Geibels erstem 
Gedichtband von 1840. Dieses Werk erscheint bis 
1902 in sagenhaften 132 Auflagen – nie wieder hat 
eine Gedichtsammlung eine solche Zahl an 
Wiederauflagen erreicht! Über ihre große Produk-
tivität hinaus verbindet Geibel und Raff eine 
Haltung dem eigenen Schaffen gegenüber, die 
sich in folgendem Satz Geibels widerspiegelt: 

„Ich bin der letzte einer langen Reihe 
bedeutender Lyriker, der, wenn auch bei 
eigentümlich gefärbter Individualität, doch 
nur die Töne seiner Vorgänger noch einmal 
in gediegenster und durchgebildetster Form 
zusammenfasst.“ 

Bei Raff liest es sich in einem Brief an seine 
Verlobte so: 

„ […] und Dank meiner Doris und meinem 
unablässigen Fleiße glaube ich den Styl 
gefunden zu haben in welchem jene drei 
Meister [Beethoven, Schumann, Wagner] 
bedeutendste Eigenschaften einander 
ergänzen.“ 

Dieser in Teilen zutreffenden Selbstbeschreibung 
zum Trotz finden wir in Raffs Musik immer 
wieder auch Beispiele für formale und inhaltliche 
Eigenständigkeit. So spannt das Klaviervorspiel 
zu Abendfeier in Venedig op.51/4 voller Weite das 
abendliche Panorama der Lagunenstadt auf, in 
dem die Glocken des Campanile tönen. Aus 
diesem klangmächtigen Bild steigt eine einzelne 
Stimme a cappella mit der Anrufung Marias 
empor und nimmt uns mit in die heilig-mystische 
Erfahrung der Verbindung von Himmel und Erde 
im abendlichen Glockengeläut.

* * *

Die Gedichte, die den Zwei italienischen Liedern 
op.50, den Drei Liedern von C.O. Sternau op.52, 
Zwei Liedern vom Rhein von C.O. Sternau op.53 
sowie dem Ständchen WoO.21 zugrunde liegen, 
stammen von C.O. Sternau (eigentlich Otto 
Inkermann, 1823–1862), den Raff schon vor seiner 
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Stuttgarter Zeit in Köln kennengelernt hatte. 
Dieser hatte dort im Angesicht der Märzrevolu-
tion im April 1848 seine Sammlung Den Armen. 
Rheinisches Dichter-Album herausgegeben – mit 
der Widmung „Zum Besten der Nothleidenden in 
Schlesien“. Neben Werken anderer Autoren ver-
öffentlichte er hier auch einige eigene Gedichte, 
u.a. Nun ist es Herbst geworden, welches Eingang 
in Raffs op.52 fand. Eng verbunden mit den 
Liebesverwicklungen um Doris und Emilie im 
Jahre 1853 ist der bis auf einzelne Lieder unveröf-
fentlicht gebliebene Zyklus Todte Liebe WoO.20A. 
Raff schreibt am 12. Juli des Jahres an Doris: 

„Du hast mich lange auf den Frühling 
warten lassen und gabst mir Muße ein Lied 
zu singen von‚ Todter Liebe‘“.

Diesem Zyklus entstammt das auf dieser Auf-
nahme zu hörende Ständchen WoO.21, welches 
sowohl 1861 in einem Albumband verschiedener 
Komponisten, als auch als Einzelpublikation 1886, 
vier Jahre nach Raffs Tod, herausgegeben wurde. 
Die Einnahmen aus der zweiten Veröffentlichung 
dienten der Mitfinanzierung des schließlich 1903 
errichteten Denkmals zu Ehren Raffs auf dem 
Frankfurter Hauptfriedhof, für das – inklusive 
einer großen Spende des langjährigen Freundes 
Hans von Bülow – über 36 000 Reichsmark 
gesammelt werden konnten.

* * *

Eine weitere Besonderheit in Raffs Liedschaffen 
stellt der Zyklus Blumensprache op.191 auf Texte 
von Gustav Kastropp (1844–1925) dar. Kastropp 
und Raff standen spätestens seit Beginn des Jahres 
1872 in Kontakt, zu einer Zeit, als Kastropp noch 
unbekannt und bemüht darum war, Raff zur 
Vertonung seiner dramatischen Texte zu bewegen. 
Raff zeigte sich wohlwollend, doch eher zurück-
haltend, sowohl gegenüber einer Fassung des 
„König Rother“ als auch des „Rübezahl“ – aller-
dings stellte er die Vertonung einiger von Kastropp 
zugesandter „Waldlieder“ in Aussicht. Es dauert 
jedoch bis zum Jahre 1874, ehe Raff ein Werk auf 
Texte Kastropps fertigstellt: die Blumensprache op. 
191, basierend auf Gedichten, die zuerst unter dem 
Titel „Blumenstrauß“ zusammengefasst waren, 
und um deren Vertonung der Dichter den Kom-
ponisten anstelle der „Waldlieder“  gebeten hatte. 
Für die Komposition wählt Raff die seltene Form 
des durchkomponierten Liedzyklus – die ein-
zelnen Lieder des Zyklus werden durch Klavier-
überleitungen miteinander verbunden, so dass ein 
durchgehendes Ganzes entsteht (formal vergleich-
bar Beethovens Zyklus An die ferne Geliebte op. 
98). Raffs Tonsprache erscheint hier im Vergleich 
zu früheren Liedern karger, weniger üppig, doch 
gleichwohl intensiv und ausdrucksstark, besonders 
im den Zyklus beschließenden Lied Rosmarin.

* * *
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In der Spielzeit 2018/2019 gab sie ihr Operndebüt als Solistin am Theater Vorpommern. 
Seit 2019 studiert Frederike Schulten an der HfMDK Frankfurt bei Prof. Thomas 
Heyer. Die vielseitige Sängerin glänzte bisher mit Werken verschiedenster Stilepochen 
von Händel bis Berg. Ihre größte Vorliebe gilt jedoch der romantischen Oper, insbe-
sondere dem französischen Fach. 

Lisa Wedekind – Mezzosopran 

Die Mezzosopranistin Lisa Wedekind hat sich in den letzten Jahren durch ihr breit 
gefächertes Repertoire und ihre packenden Rollenportraits einen Namen gemacht. Sie 
war in ihrer Laufbahn als Solistin u.a. an den Opernhäusern Bern, Bonn, Dortmund, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und Mannheim zu erleben und hat sich die 
wichtigen großen Fachpartien sowie ein besonderes Gespür für Händelpartien 
erarbeitet. 
Sie gab Konzerte und Liederabende bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, 
in der Liederhalle Stuttgart, den Philharmonien von Berlin und Essen, der Oper 
Frankfurt und in der polnischen Kammerphilharmonie Sopot, beim Luzern-festival, 
in der Tonhalle Zürich und im Casino Bern. Kammermusiktourneen führten sie 
nach Südafrika und China. 
Sie gewann bedeutende 1. Preise: beim Bundeswettbewerb Gesang mit Sonderpreis 
für die beste Liedinterpretation, beim GEDOK-Liedwettbewerb sowie beim Deutschen 
Hochschulwettbewerb für ihre Interpretation des Pierrot Lunaire von A. Schönberg. 

Die Entstehung der Sechs Gesänge von Emanuel 
Geibel op.184 für drei Frauenstimmen und Klavier 
fällt in Raffs Wiesbadener Blütejahre, in denen er, 
insbesondere mit seiner dritten Symphonie op. 
153 mit der Überschrift Im Walde, seine größten 
Erfolge feierte. Zu dieser Zeit wird Raffs Name 
in einem Atemzug mit Brahms und Wagner 
genannt.

* * *

Das späteste Lieder-Opus ist der auf dieser CD 
in Auszügen vertretene Zyklus Blondel de Nesle 
op.211 aus dem Jahr 1880, an Vokalkompositionen 
nur noch gefolgt vom Oratorium Welt-Ende – 
Gericht – Neue Welt op.212 (1881) und der 
Komischen Oper Die Eifersüchtigen WoO.54. 
Der Zyklus basiert auf einem Text Helge Heldts, 
einem Pseudonym seiner damals 15jährigen Toch-
ter und späteren Biographin Helene. Mit ihm 
wählt Joachim Raff eine in Einzelliedern, doch 
schlüssig durcherzählte Geschichte als Gegenstand 
seiner Komposition, die vom Kreuzritter Richard 
Löwenherz aus der Sicht seines befreundeten 
Troubadours Blondel de Nesle handelt. Die 
Legende sagt, dass dieser auf der Suche nach dem 
gefangenen König von Burg zu Burg zog, Lieder 
singend, die nur er und Richard Löwenherz 
kennen konnten. Als dieser schließlich in seinen 
Gesang einfiel, ward der König gefunden und 
befreit.

Helene Raff / Helge Heldt zeichnet auch als 
Verfasserin der Texte für die „Konzertante“ Die 
Tageszeiten op.209 (eine Kreuzung aus Kantate 
und Klavierkonzert) und der Kantate Die Sterne 
WoO.53 verantwortlich. Raff hatte die Verse für 
den Blondel de Nesle-Zyklus bei ihr in Auftrag 
gegeben – laut ihres eigenen Zeugnisses empfand 
sie Gewissensbisse als 

„Poetin wider Willen, die es unklar als 
Versündigung am heiligen Geist der Poesie 
empfand, ganz ohne innere Nötigung 
bestellte Gedanken zu verreimen.“

* * *

Das bis dato letzte Werk, das in die Werkliste 
der Lieder Joachim Raffs aufgenommen werden 
konnte, ist das Traumlied WoO.56C auf einen 
Text von Hermann Erler (1844–1918). Es stellt 
insofern eine Entdeckung dar, als dass es erst im 
Jahr 2018 in den Raffiana, dem heute in der 
Bayerischen Staatsbibliothek München liegenden, 
ursprünglich von Helene Raff versorgten Nachlass 
ihres Vaters, gefunden wurde. Eine Datierung 
dieses einzelnen und nur in einer fremden Hand-
schrift vorliegenden Lieds lässt sich nur grob 
vornehmen: der Dichter und Verleger Hermann 
Erler wurde im Jahr 1844 geboren, was eine 
früheste Datierung auf die späten 1860er Jahre 
nahelegt. Jedoch sind die Vortragsbezeichnungen 
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Marina Unruh – Sopran 

Die Sopranistin Marina Unruh stammt aus dem Süden Russlands und wuchs in der 
Nähe von Köln auf. Sie studierte Operngesang und Gesangspädagogik an den Hoch-
schulen Köln und Frankfurt am Main. Ihre sängerische Tätigkeit umfasst nahezu alle 
Standardwerke von Vivaldi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, 
Brahms, Dvorák u.a. Sie wirkte bei mehreren Uraufführungen als Solistin mit, unter 
anderem in dem Oratorium Visiones des italienischen Komponisten Michele Sacco, 
der den anspruchsvollen Solosopran für Marina Unruh komponierte. 
Auf der Opernbühne war sie als Pamina in der Zauberflöte, als Hannchen in Lortzings 
Die Opernprobe, Gräfin in der Hochzeit des Figaro, als Hanna Glawari in Lehars 
Lustigen Witwe und als Norina in Don Pasquale zu erleben. Liederabende bilden 
einen weiteren Schwerpunkt ihres sängerischen Schaffens. Neben ihrer sängerischen 
Tätigkeit unterrichtet sie eine Gesangsklasse in Frankfurt am Main und war leitende 
Dozentin für Gesangskurse an der Landesmusikakademie Hessen. Ihre Schülerinnen 
studieren nach erfolgreich bestandenen Aufnahmeprüfungen an verschiedenen Hoch-
schulen oder singen an verschiedenen Bühnen Deutschlands.

Frederike Schulten – Mezzosopran 

Die Mezzosopranistin Frederike Schulten wuchs in einer Musikerfamilie im nieder-
rheinischen Wesel auf und begeisterte sich bereits im Kindesalter für die Oper. Mit 
6 Jahren begann sie Klavier zu spielen, später erhielt sie zusätzlich Saxophon- und 
Gesangsunterricht. Es folgte eine Ausbildung zur Kirchenmusikerin und Chorleiterin. 
2015 nahm Frederike Schulten ihr Gesangsstudium an der HMT Rostock bei dem 
Tenor Wolfgang Klose auf und war seither in zahlreichen Konzerten zu erleben, 
sowohl in Oratorien als auch in Operettenrevuen. Meisterkurse bei Judith Lindenbaum 
ergänzten ihre sängerische Ausbildung maßgeblich. 

durchweg auf deutsch gehalten – eine Eigenheit, 
die Raff bei seinen anderen Arbeiten in den 1860er 
Jahren zu Gunsten der italienischen Bezeich-
nungen abgelegt hatte. 

* * *

Trotz der Fülle und hohen Qualität der Lieder 
Joachim Raffs ist dieser Teil seines Werkes, ganz 
im Gegensatz zu seinen meist mehrfach einge-
spielten Instrumentalwerken, nur wenig bekannt 
und dokumentiert. Außer in den Schriften seine 
Biographie betreffend sowie im Werkkatalog von 
Mark Thomas, zu dem dieser noch vor der 
Publikation freundlich Zugang gewährte, zählt 
Raffs Liedschaffen bis heute kaum zum Gegen-
stand musikhistorischer Forschung. In diesem 

Zusammenhang danken wir sehr herzlich dem 
Joachim-Raff-Archiv, Lachen SZ, insbesondere 
Herrn Severin Kolb, für die zahlreichen inspirie-
renden Einsichten in das Schaffen und die Person 
Joachim Raffs, außerdem Frau Franziska Sagner 
für die gewährten Einblicke in ihre Forschungen 
zur Blumensprache op.191 sowie Prof. Ulf Bästlein 
für seine erhellenden Hinweise zu Emanuel 
Geibel.

Wir hoffen und wünschen sehr, dass wir mit 
dieser Aufnahme, die ausschließlich aus Erstein-
spielungen besteht, Interesse an den Liedern 
Joachim Raffs wecken können – auf dass sie uns 
wieder häufiger in Konzerten begegnen! 

Text: Hedayet Jonas Djeddikar & 
Johannes Wedeking, 2021. 
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The last work to date, which could be included 
in the list of works of Joachim Raff’s songs, is the 
Traumlied [Dream Song], WoO.56C set on a text 
by Hermann Erler (1844–1918). It is a discovery, 
that was not until 2018 when it was found in 
Raff estate, now kept in the Bavarian State 
Library in Munich and originally supplied by 
Helene Raff. This single song is preserved only 
in a manuscript handwritten by someone un-
known and can just be roughly dated; the poet 
and publisher Hermann Erler was born in 1844, 
suggesting the earliest point of time to the late 
1860s. However, the execution markings are 
consistently in German – a peculiarity, since 
Raff in his other works from the 1860s had 
favoured markings in Italian. 

* * *

Despite the abundance and the high quality of 
Joachim Raff’s songs, this part of his composition 
is little known and documented – in contrast to 
his instrumental works, which are recorded 

several times. Apart from his biography in the 
writings, and in the catalogue of works, by Mark 
Thomas, to which he gave friendly insight before 
publication, Raff’s songwriting is still hardly a 
subject of music-historical research.  

In this context, we would like to thank the 
Joachim-Raff-Archiv in Lachen, Switzerland – 
in particular Mr. Severin Kolb, for the many 
inspiring insights into Joachim Raff’s works and 
person, as well as Mrs. Franziska Sagner, for the 
insights given in her research on the Blumen-
sprache, Op.191 and Professor Ulf Bästlein for his 
informative references to Emanuel Geibel.

We very much hope and wish that this recor-
ding, which consists exclusively of premieres, can 
interest somebody in Raff’s songs – so that we 
more often can find them in concerts!

Text: Hedayet Jonas Djeddikar & 
Johannes Wedeking, 2021. 

Translation: Staffan Ericson

”GET ON BOARD, RAFF!” - 
These words may have been of decisive impor-
tance for Joseph Joachim Raff. After having 
walked, totally penniless, from Zürich to Basel to 
a concert by Liszt, and aroused interest there, 
Liszt uttered these words to Raff in 1845, when 
he was about to leave Basel; these words which 
for Raff signified an entrance into a new world 
and a connection to the “great” musical life he 
had longed for.

* * *

On May 27th, 1822, Raff was born in Lachen, 
Switzerland as the first son of the family of Franz 

Josef Raff, who a few years earlier had had to 
leave his ancestral homeland of Württemberg, 
in fear of a forced recruitment, in the war of 
Napoleon. Joachim Raff’s broad curiosity and 
willingness to learn are already visible in the early 
years of his life, characteristics percieved by those 
closest to him. Displaying great musical talent 
(he was however not recognized as a prodigy) 
accompanied by his growing urge to compose 
throughout his early adult years and following 
up on the opinion by Felix Mendelssohn Bart-
holdy, to whom he had sent several of his early 
compositions for evaluation, he finally gave up 

Joachim Raff
(1822-1882)

Lieder
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“Rübezahl” – but he promised to set music to 
some ”forest songs” sent by Kastropp. However, 
it took until 1874 before Raff finished a work 
on texts by Kastropp: the Blumensprache op.191, 
based on poems that originally were collected 
under the title “Blumenstrauß” [Flower Bouquet] 
which the poet asked the composer to set them 
to music, instead of the “Forest Songs”. For the 
composition, Raff chose the rare form of the 
through-composed song cycle – the individual 
songs of the cycle are linked by bridge passages 
for piano, so that a continuous whole is created 
(it is formally comparable to Beethoven’s cycle 
An die ferne Geliebte [To the distant beloved] 
Op.98). In comparison with previous songs, 
Raff’s tonal language here seems barren, less lush, 
but nevertheless intense and expressive, especially 
in the song Rosmarin [Rosemary], which con-
cludes the cycle.

 * * *

The creation of the Sechs Gesänge von Emanuel 
Geibel [Six Songs by Emanuel Geibel] Op.184 
for three female voices and piano coincides with 
Raff’s Wiesbaden heyday, in which he gained 
his greatest successes, especially with his third 
symphony Im Walde [In forest], Op.153. At that 
time, Raff was considered Brahms’ and Wagner’s 
equal.

* * *

The latest song opus is the song cycle Blondel de 
Nesle, Op.211 from 1880, represented in excerpts 
of vocal compositions on this CD, was followed 
only by the oratorio Welt-Ende – Gericht – Neue 
Welt [World’s End – Judgement – New World], 
Op.212 (1881) and the comic opera Die Eifersüch-
tigen [The Jealous], WoO.54. The cycle is based 
on a text by Helge Heldt, a pseudonym of Raff’s 
then 15-year-old daughter and later biographer 
Helene. Raff chooses, in independent songs, to 
tell a story to the end, about the crusader Richard 
the Lionheart from the perspective of his friend, 
the troubadour Blondel de Nesle. The legend 
says that he moved from castle to castle in search 
of his captive king, singing songs that only he 
and Richard the Lionheart could know about. 
Finally reached by his singing, the king was 
found and liberated.

Helene Raff / Helge Heldt is also the author 
of the texts for Die Tageszeiten [The Times of the 
Day], Op.209 and the cantata Die Sterne [The 
Stars], WoO.53. Raff had commissioned the 
verses for the Blondel de Nesle cycle from her – 
according to her own testimony, she felt that she 
was a “poet against [her] will, who clearly felt it 
was a sin against the holy spirit of poetry to rhyme 
thoughts, without any inner coercion.”

* * *

his original profession as a – quite talented and 
highly esteemed – elementary school teacher and 
devoted himself entirely to composing which 
again later led him to join the circle of young 
musicians around Franz Liszt. Despite the rela-
tionship being clouded from time to time, he 
remained a mentor and friend until Raff’s death.

* * *

Raff’s compositional work at the time (1844) 
solely included works for piano for two and four 
hands. The Drei Lieder des Lord Byron [Three 
Lieder by Lord Byron], Op.16, is as far as it is 
known, the first time he took an interest in vocal 
composition. These songs however were, like 
more than half of the works composed in this 
particular year (including Drei Lieder von Julius 
Scheffel [Three Lieder by Julius Scheffel]) – 
destroyed by Raff, after having shown them to 
Liszt. This quite radical episode show Raff’s deep 
respect for his mentor and how, in turn, great 
Liszt’s influence was on him. 

* * *

The first preserved song cycles (composed shortly 
after the mentioned incident above) are the Drei 
Lieder von J.G. Fischer [Three Lieder by J.G. 
Fischer], Op.47, Zwei Lieder von Gotthold Logau 
[Two Lieder by Gotthold Logau], Op.48 and 

again Drei Lieder von J.G. Fischer [Three Lieder 
by J.G. Fischer], Op.49, which dateback to Raff’s 
Stuttgart years (1847–1849). From now on, the 
composition of vocal works remains a keen 
subject of his creating. Until his death, only 
rarely more than a year passed between two 
completed, often large-scale vocal compositions, 
regardless of whether it was an art song (for one 
or numerous voices), an opera, secular or even 
sacred music.

Already in these early songs we find a com-
poser who has an impressively wide range of 
creative means, which he applies with exuberant 
imagination – interwoven middle voices, vocal 
lines provided with extensive execution marks, 
unrestrained, partly virtuoso piano parts, coupled 
with a formal clarity. The poets set to music, are, 
for one, the teacher and later Professor J.G. 
Fischer (1816–1897), who was a celebrity in Stutt-
gart’s intellectual life in the 1840s, and Gotthold 
Logau (actually Henrik Glogau, 1821–1877), the 
librettist of Raff’s first great opera König Alfred 
[King Alfred], whose first version was written 
alongside songs of his Stuttgart period. Raff’s 
sympathies with the national-liberal currents of 
his time are evident in the choice of poets and the 
material of his opera – King Alfred as a symbol 
of the unification of England and thus a projec-
tion figure for the longing for a united German 
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of formal and content-related independence. 
Thus, the piano opening to Abendfeier in Venedig 
[Evening Celebration in Venice], Op.51/4 
stretches out the wide evening panorama of the 
lagoon city, in which the bells of the Campanile 
sound. From this massive sound, rises a solo 
voice a cappella with the invocation of Mary and 
takes us into the sacred-mystical experience of the 
connection of heaven and earth in the evening 
bell ringing. 

* * *

The poems on which the Zwei italienischen 
Liedern Op.50, Drei Liedern von C.O. Sternau 
Op.52, Zwei Liedern vom Rhein von C.O. Sternau 
Op.53 and Ständchen [Serenade] WoO.21 are 
based, originate from C.O. Sternau (actually 
Otto Inkermann, 1823–1862), whom Raff had 
already met in Cologne, before his time in Stutt-
gart. Facing the advercities of the March Revo-
lution, he had in April 1848 published his collec-
tion Den Armen. Rheinisches Dichter-Album [To 
the poor. Album with poets of the Rhine] – with 
the dedication “For the best of those in want in 
Silesia”. In addition to works by other authors, 
he also published some of his own poems, among 
others Nun ist es Herbst geworden [Now it has 
become autumn], which found its way into 
Raff’s Op.52. Closely connected with the love 
entanglements around Doris and Emilie in 1853 

is the cycle Todte Liebe [Dead Love] WoO.20A, 
which remains unpublished, except for individual 
songs. Raff writes to Doris on July 12th, of that 
year: 

“You made me wait a long time for spring 
and gave me a song to sing from ‘Todte 
Liebe’”. 

From this song cycle comes Ständchen WoO.21 
heard in this recording. It was published in 1861 
in an album volume of various composers, and 
in 1886, four years after Raff’s death, as a single 
publication. The revenues from the second pub-
lication co-financed the monument in honour 
of Raff, which was finally erected in 1903 in the 
main cemetery of Frankfurt, for which – inclu-
ding a large donation from his long-time friend 
Hans von Bülow – more than 36,000 Reichs-
marks were collected.

* * *

A divergence in Raff’s songwriting is visible in 
the cycle Blumensprache [Flowery Language] 
Op.191 based on texts by Gustav Kastropp 
(1844–1925). Kastropp and Raff had been in 
contact since the beginning of 1872, at a time 
when Kastropp was still unknown and was trying 
to get Raff to set his dramatic texts to music. 
Raff was sympathetic, yet rather hesitant at the 
prospect of setting the “King Rother” as well as  

nation. Two of these song groups are dedicated 
to the singers Johann Baptist Pischek and Feodor 
von Milde, both closely connected to the role of 
Alfred from his opera. The former, for whom the 
part was originally written, highly appreciated 
Raff’s songs, and even wanted to take them on 
his concert tours to London. Feodor von Milde 
in turn – the first Telramund in Richard Wagner’s 
Lohengrin – was on stage at the world premiere 
of König Alfred on March 9th, 1851 in Weimar. 
But not only these dedications are a sign that Raff 
composed for particularly good singers with great 
skills; the songs themselves bear witness to this 
– besides works with great ambitus (Du weisst es 
wohl, dass du mein Alles bist [You know that to 
me you are all], Op.47/1), the vocal part some-
times finds itself accompanied by an opulent, 
dense piano part (Heimkehr [Homecoming], 
Op.48/2). Numerous impressively sustained high 
notes, also show how Raff exploits the expressive 
abilities of trained voices.

* * *

Raff successfully offered several publishers the 
lieder Op.47 to 49 as well as the following works 
Zwei italienischen Lieder [Two Italian Lieder], 
Op.50, Fünf Lieder von Emanuel Geibel [Five 
Lieder by Emanuel Geibel], Op.51, Drei Lieder 
von C.O. Sternau [Three Lieder by C.O. Sternau], 

Op.52 and Zwei Lieder vom Rhein von C.O. 
Sternau [Two Lieder from the Rhine by C.O. 
Sternau], Op.53, during his Weimar period, 
whereby he cunningly lead the publishers to 
believe that another publisher was already at 
work – this approach could well be described as 
a “bluff”. However, he was dissatisfied with the 
fee – in a letter to his Stuttgart benefactor and 
loyal friend Kunigunde Heinrich, he complains 
that he for 20 published songs received “twelve 
Louisdors, thus as much as Kücken [Friedhelm 
Kücken, Hofkapellmeister in Stuttgart] get for 
just a single song”.

* * *

On the cover sheet of Op.51 we find a dedication 
by Raff to the Grand Duchess Sophie of Saxony-
Weimar-Eisenach. In this context, the group of 
the Opp.51 to 53 marks a subtle but none the less 
interesting development in Raff’s songwriting; 
the following song publications, beginning with 
the Sangesfrühling [Spring Songs] Op.98, no 
longer bear any dedication, except for the song 
cycle Maria Stuart Op.172. One possible expla-
nation might be that Raff, due to the emerging, 
longawaited public success, found more and 
more confidence that his works would give an 
impression in their own right, and that the luster 
of certain dedicatees was no longer needed. The 



Cover of the first edition of Zwei Liedern von Gotthold 
Logau (Abschied – Heimkehr), Op. 48, 

Edition: Bartholf Senff [1852]. 
Joachim-Raff-Archiv Lachen / Sammlung Marty. 

20   21   

process of dedication was not only a sign of 
veneration, but also meant as an elevation of the 
composer, especially in case with noble dedi-
catees, since the dedication had to be accepted 
by them after passing through a stipulated formal 
procedure. As dedicatees of Raff songs, we find 
fellow artists and friends (Pischek, Logau, Milde, 
Sternau) on the one hand, and high-ranking 
members of German noble houses (besides 
Op.51, for example the unpublished songs Sechs 
Deutschen Lieder von C.O. Sternau [Six German 
Lieder by C. O. Sternau] WoO.6D, dedicated 
to the Crown Prince Karl of Württemberg). In 
this context, Emilie Genast, one of the leading 
singers of her time, played a special role during 
Raff’s Weimar period, and far beyond. For a short 
time, the two had a love affair, which Raff ended 
in favour of her sister Doris, his future wife. Raff 
dedicated not only the two songs Op.53 based 
on texts by C.O. Sternau, to Emilie, but also the 
large-scale orchestral song Traumkönig und sein 
Lieb [Dream King and his beloved] Op.66. At 
its premiere in Weimar in 1855, Emilie Genast 
sang the soloist part under Raff’s direction. Also 
Franz Liszt, with whom she had a lifelong friend-
ship, dedicated numerous works to her. In 1872, 
almost 20 years later, we find Emilie as the dedi-
catee of Raff’s song cycle Maria Stuart.

* * *

In the Fünf Liedern Op.51 we for the first time 
meet Emanuel Geibel (1815–1884) as the lyricist. 
Raff set more than twenty poems of Geibel to 
music, more than any other poet. But he is not 
alone doing this; according to Heine, Emanuel 
Geibel is the most set German-speaking poet – 
even before Goethe – with about 3,600 settings of 
his texts. The lyrics for Op.51 come from Geibel’s 
first volume of poems from 1840. Until 1902 this 
work was published in incredibly 132 editions 
– never again has a collection of poems reached 
such a large number of reprints! In addition to 
their great productivity, Geibel and Raff shared 
an attitude towards their own work, which is 
reflected in Geibel’s sentence: 

“I am the last of a long series of important 
poets who, albeit with remarkably tinged 
individuality, merely are summarizing the 
tones of the predecessors once again in the 
most dignified and well-educated form.”

In Raff’s case, it says in a letter to his fiancée: 
“[...] and thanks to my Doris and my 
relentless diligence, I believe I have found 
the style in which these three masters 
[Beethoven, Schumann, Wagner] comple- 
ment each other’s most important qualities.”

Despite this partly apting self-description, we 
find in Raff’s music over and over again examples 
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of formal and content-related independence. 
Thus, the piano opening to Abendfeier in Venedig 
[Evening Celebration in Venice], Op.51/4 
stretches out the wide evening panorama of the 
lagoon city, in which the bells of the Campanile 
sound. From this massive sound, rises a solo 
voice a cappella with the invocation of Mary and 
takes us into the sacred-mystical experience of the 
connection of heaven and earth in the evening 
bell ringing. 

* * *

The poems on which the Zwei italienischen 
Liedern Op.50, Drei Liedern von C.O. Sternau 
Op.52, Zwei Liedern vom Rhein von C.O. Sternau 
Op.53 and Ständchen [Serenade] WoO.21 are 
based, originate from C.O. Sternau (actually 
Otto Inkermann, 1823–1862), whom Raff had 
already met in Cologne, before his time in Stutt-
gart. Facing the advercities of the March Revo-
lution, he had in April 1848 published his collec-
tion Den Armen. Rheinisches Dichter-Album [To 
the poor. Album with poets of the Rhine] – with 
the dedication “For the best of those in want in 
Silesia”. In addition to works by other authors, 
he also published some of his own poems, among 
others Nun ist es Herbst geworden [Now it has 
become autumn], which found its way into 
Raff’s Op.52. Closely connected with the love 
entanglements around Doris and Emilie in 1853 

is the cycle Todte Liebe [Dead Love] WoO.20A, 
which remains unpublished, except for individual 
songs. Raff writes to Doris on July 12th, of that 
year: 

“You made me wait a long time for spring 
and gave me a song to sing from ‘Todte 
Liebe’”. 

From this song cycle comes Ständchen WoO.21 
heard in this recording. It was published in 1861 
in an album volume of various composers, and 
in 1886, four years after Raff’s death, as a single 
publication. The revenues from the second pub-
lication co-financed the monument in honour 
of Raff, which was finally erected in 1903 in the 
main cemetery of Frankfurt, for which – inclu-
ding a large donation from his long-time friend 
Hans von Bülow – more than 36,000 Reichs-
marks were collected.

* * *

A divergence in Raff’s songwriting is visible in 
the cycle Blumensprache [Flowery Language] 
Op.191 based on texts by Gustav Kastropp 
(1844–1925). Kastropp and Raff had been in 
contact since the beginning of 1872, at a time 
when Kastropp was still unknown and was trying 
to get Raff to set his dramatic texts to music. 
Raff was sympathetic, yet rather hesitant at the 
prospect of setting the “King Rother” as well as  

nation. Two of these song groups are dedicated 
to the singers Johann Baptist Pischek and Feodor 
von Milde, both closely connected to the role of 
Alfred from his opera. The former, for whom the 
part was originally written, highly appreciated 
Raff’s songs, and even wanted to take them on 
his concert tours to London. Feodor von Milde 
in turn – the first Telramund in Richard Wagner’s 
Lohengrin – was on stage at the world premiere 
of König Alfred on March 9th, 1851 in Weimar. 
But not only these dedications are a sign that Raff 
composed for particularly good singers with great 
skills; the songs themselves bear witness to this 
– besides works with great ambitus (Du weisst es 
wohl, dass du mein Alles bist [You know that to 
me you are all], Op.47/1), the vocal part some-
times finds itself accompanied by an opulent, 
dense piano part (Heimkehr [Homecoming], 
Op.48/2). Numerous impressively sustained high 
notes, also show how Raff exploits the expressive 
abilities of trained voices.

* * *

Raff successfully offered several publishers the 
lieder Op.47 to 49 as well as the following works 
Zwei italienischen Lieder [Two Italian Lieder], 
Op.50, Fünf Lieder von Emanuel Geibel [Five 
Lieder by Emanuel Geibel], Op.51, Drei Lieder 
von C.O. Sternau [Three Lieder by C.O. Sternau], 

Op.52 and Zwei Lieder vom Rhein von C.O. 
Sternau [Two Lieder from the Rhine by C.O. 
Sternau], Op.53, during his Weimar period, 
whereby he cunningly lead the publishers to 
believe that another publisher was already at 
work – this approach could well be described as 
a “bluff”. However, he was dissatisfied with the 
fee – in a letter to his Stuttgart benefactor and 
loyal friend Kunigunde Heinrich, he complains 
that he for 20 published songs received “twelve 
Louisdors, thus as much as Kücken [Friedhelm 
Kücken, Hofkapellmeister in Stuttgart] get for 
just a single song”.

* * *

On the cover sheet of Op.51 we find a dedication 
by Raff to the Grand Duchess Sophie of Saxony-
Weimar-Eisenach. In this context, the group of 
the Opp.51 to 53 marks a subtle but none the less 
interesting development in Raff’s songwriting; 
the following song publications, beginning with 
the Sangesfrühling [Spring Songs] Op.98, no 
longer bear any dedication, except for the song 
cycle Maria Stuart Op.172. One possible expla-
nation might be that Raff, due to the emerging, 
longawaited public success, found more and 
more confidence that his works would give an 
impression in their own right, and that the luster 
of certain dedicatees was no longer needed. The 
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“Rübezahl” – but he promised to set music to 
some ”forest songs” sent by Kastropp. However, 
it took until 1874 before Raff finished a work 
on texts by Kastropp: the Blumensprache op.191, 
based on poems that originally were collected 
under the title “Blumenstrauß” [Flower Bouquet] 
which the poet asked the composer to set them 
to music, instead of the “Forest Songs”. For the 
composition, Raff chose the rare form of the 
through-composed song cycle – the individual 
songs of the cycle are linked by bridge passages 
for piano, so that a continuous whole is created 
(it is formally comparable to Beethoven’s cycle 
An die ferne Geliebte [To the distant beloved] 
Op.98). In comparison with previous songs, 
Raff’s tonal language here seems barren, less lush, 
but nevertheless intense and expressive, especially 
in the song Rosmarin [Rosemary], which con-
cludes the cycle.

 * * *

The creation of the Sechs Gesänge von Emanuel 
Geibel [Six Songs by Emanuel Geibel] Op.184 
for three female voices and piano coincides with 
Raff’s Wiesbaden heyday, in which he gained 
his greatest successes, especially with his third 
symphony Im Walde [In forest], Op.153. At that 
time, Raff was considered Brahms’ and Wagner’s 
equal.

* * *

The latest song opus is the song cycle Blondel de 
Nesle, Op.211 from 1880, represented in excerpts 
of vocal compositions on this CD, was followed 
only by the oratorio Welt-Ende – Gericht – Neue 
Welt [World’s End – Judgement – New World], 
Op.212 (1881) and the comic opera Die Eifersüch-
tigen [The Jealous], WoO.54. The cycle is based 
on a text by Helge Heldt, a pseudonym of Raff’s 
then 15-year-old daughter and later biographer 
Helene. Raff chooses, in independent songs, to 
tell a story to the end, about the crusader Richard 
the Lionheart from the perspective of his friend, 
the troubadour Blondel de Nesle. The legend 
says that he moved from castle to castle in search 
of his captive king, singing songs that only he 
and Richard the Lionheart could know about. 
Finally reached by his singing, the king was 
found and liberated.

Helene Raff / Helge Heldt is also the author 
of the texts for Die Tageszeiten [The Times of the 
Day], Op.209 and the cantata Die Sterne [The 
Stars], WoO.53. Raff had commissioned the 
verses for the Blondel de Nesle cycle from her – 
according to her own testimony, she felt that she 
was a “poet against [her] will, who clearly felt it 
was a sin against the holy spirit of poetry to rhyme 
thoughts, without any inner coercion.”

* * *

his original profession as a – quite talented and 
highly esteemed – elementary school teacher and 
devoted himself entirely to composing which 
again later led him to join the circle of young 
musicians around Franz Liszt. Despite the rela-
tionship being clouded from time to time, he 
remained a mentor and friend until Raff’s death.

* * *

Raff’s compositional work at the time (1844) 
solely included works for piano for two and four 
hands. The Drei Lieder des Lord Byron [Three 
Lieder by Lord Byron], Op.16, is as far as it is 
known, the first time he took an interest in vocal 
composition. These songs however were, like 
more than half of the works composed in this 
particular year (including Drei Lieder von Julius 
Scheffel [Three Lieder by Julius Scheffel]) – 
destroyed by Raff, after having shown them to 
Liszt. This quite radical episode show Raff’s deep 
respect for his mentor and how, in turn, great 
Liszt’s influence was on him. 

* * *

The first preserved song cycles (composed shortly 
after the mentioned incident above) are the Drei 
Lieder von J.G. Fischer [Three Lieder by J.G. 
Fischer], Op.47, Zwei Lieder von Gotthold Logau 
[Two Lieder by Gotthold Logau], Op.48 and 

again Drei Lieder von J.G. Fischer [Three Lieder 
by J.G. Fischer], Op.49, which dateback to Raff’s 
Stuttgart years (1847–1849). From now on, the 
composition of vocal works remains a keen 
subject of his creating. Until his death, only 
rarely more than a year passed between two 
completed, often large-scale vocal compositions, 
regardless of whether it was an art song (for one 
or numerous voices), an opera, secular or even 
sacred music.

Already in these early songs we find a com-
poser who has an impressively wide range of 
creative means, which he applies with exuberant 
imagination – interwoven middle voices, vocal 
lines provided with extensive execution marks, 
unrestrained, partly virtuoso piano parts, coupled 
with a formal clarity. The poets set to music, are, 
for one, the teacher and later Professor J.G. 
Fischer (1816–1897), who was a celebrity in Stutt-
gart’s intellectual life in the 1840s, and Gotthold 
Logau (actually Henrik Glogau, 1821–1877), the 
librettist of Raff’s first great opera König Alfred 
[King Alfred], whose first version was written 
alongside songs of his Stuttgart period. Raff’s 
sympathies with the national-liberal currents of 
his time are evident in the choice of poets and the 
material of his opera – King Alfred as a symbol 
of the unification of England and thus a projec-
tion figure for the longing for a united German 
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The last work to date, which could be included 
in the list of works of Joachim Raff’s songs, is the 
Traumlied [Dream Song], WoO.56C set on a text 
by Hermann Erler (1844–1918). It is a discovery, 
that was not until 2018 when it was found in 
Raff estate, now kept in the Bavarian State 
Library in Munich and originally supplied by 
Helene Raff. This single song is preserved only 
in a manuscript handwritten by someone un-
known and can just be roughly dated; the poet 
and publisher Hermann Erler was born in 1844, 
suggesting the earliest point of time to the late 
1860s. However, the execution markings are 
consistently in German – a peculiarity, since 
Raff in his other works from the 1860s had 
favoured markings in Italian. 

* * *

Despite the abundance and the high quality of 
Joachim Raff’s songs, this part of his composition 
is little known and documented – in contrast to 
his instrumental works, which are recorded 

several times. Apart from his biography in the 
writings, and in the catalogue of works, by Mark 
Thomas, to which he gave friendly insight before 
publication, Raff’s songwriting is still hardly a 
subject of music-historical research.  

In this context, we would like to thank the 
Joachim-Raff-Archiv in Lachen, Switzerland – 
in particular Mr. Severin Kolb, for the many 
inspiring insights into Joachim Raff’s works and 
person, as well as Mrs. Franziska Sagner, for the 
insights given in her research on the Blumen-
sprache, Op.191 and Professor Ulf Bästlein for his 
informative references to Emanuel Geibel.

We very much hope and wish that this recor-
ding, which consists exclusively of premieres, can 
interest somebody in Raff’s songs – so that we 
more often can find them in concerts!

Text: Hedayet Jonas Djeddikar & 
Johannes Wedeking, 2021. 

Translation: Staffan Ericson

”GET ON BOARD, RAFF!” - 
These words may have been of decisive impor-
tance for Joseph Joachim Raff. After having 
walked, totally penniless, from Zürich to Basel to 
a concert by Liszt, and aroused interest there, 
Liszt uttered these words to Raff in 1845, when 
he was about to leave Basel; these words which 
for Raff signified an entrance into a new world 
and a connection to the “great” musical life he 
had longed for.

* * *

On May 27th, 1822, Raff was born in Lachen, 
Switzerland as the first son of the family of Franz 

Josef Raff, who a few years earlier had had to 
leave his ancestral homeland of Württemberg, 
in fear of a forced recruitment, in the war of 
Napoleon. Joachim Raff’s broad curiosity and 
willingness to learn are already visible in the early 
years of his life, characteristics percieved by those 
closest to him. Displaying great musical talent 
(he was however not recognized as a prodigy) 
accompanied by his growing urge to compose 
throughout his early adult years and following 
up on the opinion by Felix Mendelssohn Bart-
holdy, to whom he had sent several of his early 
compositions for evaluation, he finally gave up 

Joachim Raff
(1822-1882)

Lieder
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Marina Unruh – Sopran 

Die Sopranistin Marina Unruh stammt aus dem Süden Russlands und wuchs in der 
Nähe von Köln auf. Sie studierte Operngesang und Gesangspädagogik an den Hoch-
schulen Köln und Frankfurt am Main. Ihre sängerische Tätigkeit umfasst nahezu alle 
Standardwerke von Vivaldi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, 
Brahms, Dvorák u.a. Sie wirkte bei mehreren Uraufführungen als Solistin mit, unter 
anderem in dem Oratorium Visiones des italienischen Komponisten Michele Sacco, 
der den anspruchsvollen Solosopran für Marina Unruh komponierte. 
Auf der Opernbühne war sie als Pamina in der Zauberflöte, als Hannchen in Lortzings 
Die Opernprobe, Gräfin in der Hochzeit des Figaro, als Hanna Glawari in Lehars 
Lustigen Witwe und als Norina in Don Pasquale zu erleben. Liederabende bilden 
einen weiteren Schwerpunkt ihres sängerischen Schaffens. Neben ihrer sängerischen 
Tätigkeit unterrichtet sie eine Gesangsklasse in Frankfurt am Main und war leitende 
Dozentin für Gesangskurse an der Landesmusikakademie Hessen. Ihre Schülerinnen 
studieren nach erfolgreich bestandenen Aufnahmeprüfungen an verschiedenen Hoch-
schulen oder singen an verschiedenen Bühnen Deutschlands.

Frederike Schulten – Mezzosopran 

Die Mezzosopranistin Frederike Schulten wuchs in einer Musikerfamilie im nieder-
rheinischen Wesel auf und begeisterte sich bereits im Kindesalter für die Oper. Mit 
6 Jahren begann sie Klavier zu spielen, später erhielt sie zusätzlich Saxophon- und 
Gesangsunterricht. Es folgte eine Ausbildung zur Kirchenmusikerin und Chorleiterin. 
2015 nahm Frederike Schulten ihr Gesangsstudium an der HMT Rostock bei dem 
Tenor Wolfgang Klose auf und war seither in zahlreichen Konzerten zu erleben, 
sowohl in Oratorien als auch in Operettenrevuen. Meisterkurse bei Judith Lindenbaum 
ergänzten ihre sängerische Ausbildung maßgeblich. 

durchweg auf deutsch gehalten – eine Eigenheit, 
die Raff bei seinen anderen Arbeiten in den 1860er 
Jahren zu Gunsten der italienischen Bezeich-
nungen abgelegt hatte. 

* * *

Trotz der Fülle und hohen Qualität der Lieder 
Joachim Raffs ist dieser Teil seines Werkes, ganz 
im Gegensatz zu seinen meist mehrfach einge-
spielten Instrumentalwerken, nur wenig bekannt 
und dokumentiert. Außer in den Schriften seine 
Biographie betreffend sowie im Werkkatalog von 
Mark Thomas, zu dem dieser noch vor der 
Publikation freundlich Zugang gewährte, zählt 
Raffs Liedschaffen bis heute kaum zum Gegen-
stand musikhistorischer Forschung. In diesem 

Zusammenhang danken wir sehr herzlich dem 
Joachim-Raff-Archiv, Lachen SZ, insbesondere 
Herrn Severin Kolb, für die zahlreichen inspirie-
renden Einsichten in das Schaffen und die Person 
Joachim Raffs, außerdem Frau Franziska Sagner 
für die gewährten Einblicke in ihre Forschungen 
zur Blumensprache op.191 sowie Prof. Ulf Bästlein 
für seine erhellenden Hinweise zu Emanuel 
Geibel.

Wir hoffen und wünschen sehr, dass wir mit 
dieser Aufnahme, die ausschließlich aus Erstein-
spielungen besteht, Interesse an den Liedern 
Joachim Raffs wecken können – auf dass sie uns 
wieder häufiger in Konzerten begegnen! 

Text: Hedayet Jonas Djeddikar & 
Johannes Wedeking, 2021. 
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In der Spielzeit 2018/2019 gab sie ihr Operndebüt als Solistin am Theater Vorpommern. 
Seit 2019 studiert Frederike Schulten an der HfMDK Frankfurt bei Prof. Thomas 
Heyer. Die vielseitige Sängerin glänzte bisher mit Werken verschiedenster Stilepochen 
von Händel bis Berg. Ihre größte Vorliebe gilt jedoch der romantischen Oper, insbe-
sondere dem französischen Fach. 

Lisa Wedekind – Mezzosopran 

Die Mezzosopranistin Lisa Wedekind hat sich in den letzten Jahren durch ihr breit 
gefächertes Repertoire und ihre packenden Rollenportraits einen Namen gemacht. Sie 
war in ihrer Laufbahn als Solistin u.a. an den Opernhäusern Bern, Bonn, Dortmund, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und Mannheim zu erleben und hat sich die 
wichtigen großen Fachpartien sowie ein besonderes Gespür für Händelpartien 
erarbeitet. 
Sie gab Konzerte und Liederabende bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, 
in der Liederhalle Stuttgart, den Philharmonien von Berlin und Essen, der Oper 
Frankfurt und in der polnischen Kammerphilharmonie Sopot, beim Luzern-festival, 
in der Tonhalle Zürich und im Casino Bern. Kammermusiktourneen führten sie 
nach Südafrika und China. 
Sie gewann bedeutende 1. Preise: beim Bundeswettbewerb Gesang mit Sonderpreis 
für die beste Liedinterpretation, beim GEDOK-Liedwettbewerb sowie beim Deutschen 
Hochschulwettbewerb für ihre Interpretation des Pierrot Lunaire von A. Schönberg. 

Die Entstehung der Sechs Gesänge von Emanuel 
Geibel op.184 für drei Frauenstimmen und Klavier 
fällt in Raffs Wiesbadener Blütejahre, in denen er, 
insbesondere mit seiner dritten Symphonie op. 
153 mit der Überschrift Im Walde, seine größten 
Erfolge feierte. Zu dieser Zeit wird Raffs Name 
in einem Atemzug mit Brahms und Wagner 
genannt.

* * *

Das späteste Lieder-Opus ist der auf dieser CD 
in Auszügen vertretene Zyklus Blondel de Nesle 
op.211 aus dem Jahr 1880, an Vokalkompositionen 
nur noch gefolgt vom Oratorium Welt-Ende – 
Gericht – Neue Welt op.212 (1881) und der 
Komischen Oper Die Eifersüchtigen WoO.54. 
Der Zyklus basiert auf einem Text Helge Heldts, 
einem Pseudonym seiner damals 15jährigen Toch-
ter und späteren Biographin Helene. Mit ihm 
wählt Joachim Raff eine in Einzelliedern, doch 
schlüssig durcherzählte Geschichte als Gegenstand 
seiner Komposition, die vom Kreuzritter Richard 
Löwenherz aus der Sicht seines befreundeten 
Troubadours Blondel de Nesle handelt. Die 
Legende sagt, dass dieser auf der Suche nach dem 
gefangenen König von Burg zu Burg zog, Lieder 
singend, die nur er und Richard Löwenherz 
kennen konnten. Als dieser schließlich in seinen 
Gesang einfiel, ward der König gefunden und 
befreit.

Helene Raff / Helge Heldt zeichnet auch als 
Verfasserin der Texte für die „Konzertante“ Die 
Tageszeiten op.209 (eine Kreuzung aus Kantate 
und Klavierkonzert) und der Kantate Die Sterne 
WoO.53 verantwortlich. Raff hatte die Verse für 
den Blondel de Nesle-Zyklus bei ihr in Auftrag 
gegeben – laut ihres eigenen Zeugnisses empfand 
sie Gewissensbisse als 

„Poetin wider Willen, die es unklar als 
Versündigung am heiligen Geist der Poesie 
empfand, ganz ohne innere Nötigung 
bestellte Gedanken zu verreimen.“

* * *

Das bis dato letzte Werk, das in die Werkliste 
der Lieder Joachim Raffs aufgenommen werden 
konnte, ist das Traumlied WoO.56C auf einen 
Text von Hermann Erler (1844–1918). Es stellt 
insofern eine Entdeckung dar, als dass es erst im 
Jahr 2018 in den Raffiana, dem heute in der 
Bayerischen Staatsbibliothek München liegenden, 
ursprünglich von Helene Raff versorgten Nachlass 
ihres Vaters, gefunden wurde. Eine Datierung 
dieses einzelnen und nur in einer fremden Hand-
schrift vorliegenden Lieds lässt sich nur grob 
vornehmen: der Dichter und Verleger Hermann 
Erler wurde im Jahr 1844 geboren, was eine 
früheste Datierung auf die späten 1860er Jahre 
nahelegt. Jedoch sind die Vortragsbezeichnungen 
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Stuttgarter Zeit in Köln kennengelernt hatte. 
Dieser hatte dort im Angesicht der Märzrevolu-
tion im April 1848 seine Sammlung Den Armen. 
Rheinisches Dichter-Album herausgegeben – mit 
der Widmung „Zum Besten der Nothleidenden in 
Schlesien“. Neben Werken anderer Autoren ver-
öffentlichte er hier auch einige eigene Gedichte, 
u.a. Nun ist es Herbst geworden, welches Eingang 
in Raffs op.52 fand. Eng verbunden mit den 
Liebesverwicklungen um Doris und Emilie im 
Jahre 1853 ist der bis auf einzelne Lieder unveröf-
fentlicht gebliebene Zyklus Todte Liebe WoO.20A. 
Raff schreibt am 12. Juli des Jahres an Doris: 

„Du hast mich lange auf den Frühling 
warten lassen und gabst mir Muße ein Lied 
zu singen von‚ Todter Liebe‘“.

Diesem Zyklus entstammt das auf dieser Auf-
nahme zu hörende Ständchen WoO.21, welches 
sowohl 1861 in einem Albumband verschiedener 
Komponisten, als auch als Einzelpublikation 1886, 
vier Jahre nach Raffs Tod, herausgegeben wurde. 
Die Einnahmen aus der zweiten Veröffentlichung 
dienten der Mitfinanzierung des schließlich 1903 
errichteten Denkmals zu Ehren Raffs auf dem 
Frankfurter Hauptfriedhof, für das – inklusive 
einer großen Spende des langjährigen Freundes 
Hans von Bülow – über 36 000 Reichsmark 
gesammelt werden konnten.

* * *

Eine weitere Besonderheit in Raffs Liedschaffen 
stellt der Zyklus Blumensprache op.191 auf Texte 
von Gustav Kastropp (1844–1925) dar. Kastropp 
und Raff standen spätestens seit Beginn des Jahres 
1872 in Kontakt, zu einer Zeit, als Kastropp noch 
unbekannt und bemüht darum war, Raff zur 
Vertonung seiner dramatischen Texte zu bewegen. 
Raff zeigte sich wohlwollend, doch eher zurück-
haltend, sowohl gegenüber einer Fassung des 
„König Rother“ als auch des „Rübezahl“ – aller-
dings stellte er die Vertonung einiger von Kastropp 
zugesandter „Waldlieder“ in Aussicht. Es dauert 
jedoch bis zum Jahre 1874, ehe Raff ein Werk auf 
Texte Kastropps fertigstellt: die Blumensprache op. 
191, basierend auf Gedichten, die zuerst unter dem 
Titel „Blumenstrauß“ zusammengefasst waren, 
und um deren Vertonung der Dichter den Kom-
ponisten anstelle der „Waldlieder“  gebeten hatte. 
Für die Komposition wählt Raff die seltene Form 
des durchkomponierten Liedzyklus – die ein-
zelnen Lieder des Zyklus werden durch Klavier-
überleitungen miteinander verbunden, so dass ein 
durchgehendes Ganzes entsteht (formal vergleich-
bar Beethovens Zyklus An die ferne Geliebte op. 
98). Raffs Tonsprache erscheint hier im Vergleich 
zu früheren Liedern karger, weniger üppig, doch 
gleichwohl intensiv und ausdrucksstark, besonders 
im den Zyklus beschließenden Lied Rosmarin.

* * *
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Wolfgang Klose – Tenor 

Stilistische Vielfalt, authentischer Klang und die Synthese von Wort und Musik 
stellen für den Tenor Wolfgang Klose die Grundsäulen des Gesangs dar. Maßgebliche 
Impulse erhielt er durch Thomas Heyer, Mario Hoff und Konrad Jarnot sowie auf 
Kursen bei Francisco Araiza, Julie Kaufmann und Kurt Widmer. Auf der Opernbühne 
war er in mehreren Rollen des lyrischen Fachs zu erleben, u.a. als Tamino (Zauberflöte), 
Symon (Bettelstudent) und Pylades (Iphigenie auf Tauris). Neben freien Produktionen 
führten ihn Verpflichtungen u.a. zu den Händelfestspielen Halle, an die Deutsche 
Oper am Rhein und an die Bühnen der Stadt Köln. Seine besondere Liebe gilt 
allerdings dem Konzertgesang. Dabei umfasst das breitgespannte Repertoire Werke 
von Monteverdi bis in die zeitgenössische Moderne und hat seinen Schwerpunkt bei 
den Kantaten und Oratorien des Barocks und der Klassik. 
Als Gast auf zahlreichen Festivals und Podien im In- und Ausland (Gewandhaus 
Leipzig, Kölner Philharmonie, Essener Philharmonie, Tonhalle Düsseldorf, Beethoven-
halle Bonn, Philharmonie Breslau u.v.m.) musiziert er gleichermaßen mit sympho-
nischen Orchestern und Originalklangensembles. Hier arbeitet er mit namhaften 
Dirigenten zusammen. 
2013 verlieh ihm der Verband Deutscher Konzertchöre e.V. einen 1. Preis im Rahmen 
des Podiums Junger Gesangssolisten. Rundfunk- und CD-Aufnahmen dokumentieren 
sein künstlerisches Schaffen. Es liegen Aufnahmen u.a. beim WDR, rbb, SWR sowie 
dem Carus Verlag, Virgin Classics (vormals EMI France) und cpo vor. 
Als Absolvent der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf lehrt er bereits seit 
Jahren erfolgreich auf Kursen und universitärer Ebene. So leitet er derzeit Gesangklassen 
an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf sowie in Festanstellung an der hmt 
Rostock. Seine Schüler können Erfolge bei Wettbewerben vorweisen und stehen 
bereits als Solisten auf Konzert- und Opernbühnen. 

Solistenpart. Auch Franz Liszt, mit dem sie eine 
lebenslange Freundschaft verband, widmet ihr 
zahlreiche Werke. Noch 1872, also fast 20 Jahre 
später, finden wir Emilie als Widmungsträgerin 
von Raffs Lied-zyklus Maria Stuart.

* * *
In den Fünf Liedern op.51 begegnet uns zum 
ersten Mal Emanuel Geibel (1815–1884) als Text-
dichter. Raff hat über zwanzig Gedichte Geibels 
vertont, so viele wie von keinem anderen Dichter. 
Damit steht er aber nicht allein, denn Emanuel 
Geibel stellt mit ca. 3 600 Vertonungen seiner 
Texte nach Heine den meistvertonten deutsch-
sprachigen Dichter – noch vor Goethe – dar. Die 
Texte zu op.51 stammen aus Geibels erstem 
Gedichtband von 1840. Dieses Werk erscheint bis 
1902 in sagenhaften 132 Auflagen – nie wieder hat 
eine Gedichtsammlung eine solche Zahl an 
Wiederauflagen erreicht! Über ihre große Produk-
tivität hinaus verbindet Geibel und Raff eine 
Haltung dem eigenen Schaffen gegenüber, die 
sich in folgendem Satz Geibels widerspiegelt: 

„Ich bin der letzte einer langen Reihe 
bedeutender Lyriker, der, wenn auch bei 
eigentümlich gefärbter Individualität, doch 
nur die Töne seiner Vorgänger noch einmal 
in gediegenster und durchgebildetster Form 
zusammenfasst.“ 

Bei Raff liest es sich in einem Brief an seine 
Verlobte so: 

„ […] und Dank meiner Doris und meinem 
unablässigen Fleiße glaube ich den Styl 
gefunden zu haben in welchem jene drei 
Meister [Beethoven, Schumann, Wagner] 
bedeutendste Eigenschaften einander 
ergänzen.“ 

Dieser in Teilen zutreffenden Selbstbeschreibung 
zum Trotz finden wir in Raffs Musik immer 
wieder auch Beispiele für formale und inhaltliche 
Eigenständigkeit. So spannt das Klaviervorspiel 
zu Abendfeier in Venedig op.51/4 voller Weite das 
abendliche Panorama der Lagunenstadt auf, in 
dem die Glocken des Campanile tönen. Aus 
diesem klangmächtigen Bild steigt eine einzelne 
Stimme a cappella mit der Anrufung Marias 
empor und nimmt uns mit in die heilig-mystische 
Erfahrung der Verbindung von Himmel und Erde 
im abendlichen Glockengeläut.

* * *

Die Gedichte, die den Zwei italienischen Liedern 
op.50, den Drei Liedern von C.O. Sternau op.52, 
Zwei Liedern vom Rhein von C.O. Sternau op.53 
sowie dem Ständchen WoO.21 zugrunde liegen, 
stammen von C.O. Sternau (eigentlich Otto 
Inkermann, 1823–1862), den Raff schon vor seiner 
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Johannes Wedeking – Bass 

Johannes Wedeking studierte Kirchenmusik, Germanistik, Musikwissenschaften und 
Gesang in Rottenburg/Tübingen und Düsseldorf und ist sowohl als Ensemblesänger 
(Vocalensemble Rastatt, Chorus Musicus Köln) sowie als Solist für Oper, Oratorium 
und Konzert aktiv. Neben dem Repertoire seines Faches widmet Johannes Wedeking 
sich unbekannter Musik in Wieder- und Uraufführungen, zuletzt frühbarocker Vocal-
musik sowie mit dieser Aufnahme dem romantischen Lied. 
Johannes Wedeking ist Preisträger der Kammeroper Schloß Rheinsberg 2017 und 
war dort beteiligt an der Uraufführung der Oper Tucholski von James Reynolds. Seit 
2016 war er Gast an den Theatern in Hagen, Münster, Köln und Halle, wo er die Partie 
des Masettos in Mozarts Oper Don Giovanni übernahm. 

Hedayet Jonas Djeddikar – Klavier

Hedayet Jonas Djeddikar, geboren in Basel, konzertiert bei Konzertreihen und Festivals 
wie dem Yehudi Menuhin-Festival in Gstaad, der styriarte Graz und dem Rheingau 
Musik Festival. Neben der Repertoirepflege gilt sein besonderes Interesse der Ent-
deckung selten gespielter Werke. In diesem Zusammenhang hat er in Frankfurt die 
Konzertreihe „RARE WARE Lied“ gegründet.
Seine Ausbildung erhielt er bei der Bonner Pianistin Rose Marie Zartner, außerdem 
an den Musikhochschulen in Frankfurt bei Charles Spencer, Rainer Hoffmann und 
Eugen Wangler, in Karlsruhe bei Hartmut Höll, sowie in zahlreichen Meisterkursen, 
u.a. bei Dietrich Fischer-Dieskau, Wolfram Rieger und Helmut Deutsch. 
Rundfunkaufnahmen entstanden für den SWR, BR, HR, WDR, den Schweizer SR2 
und den ORF. Eine Gesamtaufnahme der Lieder Clara Schumanns, eingespielt an 

Die Lieder op.47 bis 49 sowie die folgenden Zwei 
italienischen Lieder op.50, Fünf Lieder von Emanuel 
Geibel op.51, Drei Lieder von C.O. Sternau op.52 
und Zwei Lieder vom Rhein von C.O. Sternau op.53 
bietet Raff in seiner Weimarer Zeit erfolgreich 
mehreren Verlegern an, wobei er taktisch geschickt 
jedem Verlag suggeriert, ein anderer Verlag sei 
bereits dabei, Lieder zu veröffentlichen – man 
könnte dieses Vorgehen durchaus als „Bluff“ 
bezeichnen. Mit dem Honorar zeigt er sich jedoch 
unzufrieden – in einem Brief an seine Stuttgarter 
Förderin und treusorgende Freundin Kunigunde 
Heinrich beklagt er sich, dass er für 20 veröffent-
lichte Lieder „zwölf Louisdors, mithin so viel wie 
Kücken [Friedhelm Kücken, Hofkapellmeister in 
Stuttgart] für ein einziges bekömmt“, erhalten habe.

* * *

Auf dem Deckblatt von op.51 finden wir eine 
Widmung Raffs an die Großherzogin Sophie von 
Sachsen-Weimar-Eisenach. In diesem Zusammen-
hang markiert die Gruppe der opp. 51 bis 53 eine 
subtile, doch nicht minder interessante Entwick-
lung in Raffs Liedschaffen: Die darauffolgenden 
Liedveröffentlichungen – beginnend mit dem 
Sanges-Frühling op.98 – tragen bis auf den Lied-
zyklus Maria Stuart op.172 keine Widmung mehr. 
Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Raff 
aufgrund des sich einstellenden, lang ersehnten 

öffentlichen Erfolgs mehr und mehr Zutrauen 
findet, dass seine Werke eigenständige Wirkung 
entfalten und des Glanzes der Namen bestimmter 
Widmungsträger nicht mehr bedürfen. Der Akt 
der Widmung war nicht nur ein Zeichen der 
Verehrung, sondern bedeutete auch eine Erhö-
hung des Komponisten, insbesondere bei adligen 
Widmungsträgern, musste doch die Widmung 
von diesen nach dem Durchlaufen eines festge-
legten formalen Procederes angenommen werden. 
Wir finden als Widmungsträger der Raffschen 
Lieder zum einen Künstlerkollegen und -freunde 
(Pischek, Logau, Milde, Sternau), zum anderen 
hochrangige Mitglieder deutscher Adelshäuser 
(neben op.51 beispielsweise auch die Kronprinz 
Karl von Württemberg gewidmeten, unveröffent-
licht gebliebenen Sechs Deutschen Lieder von C.O. 
Sternau WoO.6D). Eine besondere Rolle nimmt 
in diesem Zusammenhang in Raffs Weimarer Zeit 
und weit darüber hinaus Emilie Genast ein, eine 
der führenden Sängerinnen ihrer Zeit. Für kurze 
Zeit verbindet beide eine Liebesbeziehung, die 
Raff zugunsten ihrer Schwester Doris, seiner 
späteren Frau, beendet. Raff widmet Emilie nicht 
nur die beiden Lieder op.53 nach Texten von C.O. 
Sternau, sondern u.a. auch das großangelegte 
Orchesterlied Traumkönig und sein Lieb op.66. 
Bei dessen Uraufführung im Jahre 1855 in Weimar 
sang Emilie Genast selbst unter Raffs Dirigat den 



Manuscript of the opening of Raff's Lied Stille Liebe Op. 49 No. 1. 
Joachim-Raff-Archiv Lachen/Sammlung Marty. 

Hedayet Jonas Djeddikar

30   11   

ihrem eigenen Flügel, erschien für Naxos. Eine Reihe von CDs wurde bei verschiedenen 
Labels veröffentlicht, oft mit Weltersteinspielungen. Seit vielen Jahren ist er dem 
ARD-Musikwettbewerb und dem Johannes Brahms-Wettbewerb als offizieller Begleiter 
verbunden. 
Er unterrichtet an den Musikhochschulen in Frankfurt und Düsseldorf und wirkt als 
Dozent bei Meisterkursen in Europa, China und Japan.

gegenüber den national-liberalen Strömungen 
seiner Zeit. Zwei der Liedgruppen sind mit 
Johann Baptist Pischek und Feodor von Milde 
Sängern gewidmet, die eng mit der Partie des 
Alfred verbunden sind. Ersterer, für den die Partie 
ursprünglich geschrieben wurde, schätzte die 
Lieder von Raff sehr und wollte sie sogar auf  
Konzertreisen nach London mitnehmen. Feodor 
von Milde wiederum – im Übrigen der erste 
Telramund in Richard Wagners Lohengrin – stand 
bei der Uraufführung des König Alfred am 9. März 
1851 in Weimar auf der Bühne. Doch nicht nur 
die Widmungen sind ein Zeichen dafür, dass Raff 

beim Komponieren von sehr guten Sängern mit 
großen Fertigkeiten ausging, sondern die Lieder 
selbst geben Zeugnis davon – neben Stücken mit 
großem Ambitus (Du weisst es wohl, dass du mein 
Alles bist op.47/1) sieht sich die Stimme zuweilen 
einem opulenten, dichten Klaviersatz gegenüber 
(Heimkehr op.48/2). Auch zahlreiche, wirkungs-
voll ausgehaltene Spitzentöne zeigen, wie Raff die 
Ausdrucksmöglichkeiten ausgebildeter Stimmen 
ausschöpft.

* * *
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Marina Unruh – soprano 

The soprano Marina Unruh origins from the south of Russia and grew up near 
Cologne. She studied opera singing and vocal pedagogy at the universities of Cologne 
and Frankfurt am Main. Her repertoire includes almost all the standard works of 
Vivaldi, Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Dvorák 
and others. She has appeared as a soloist in several world premieres, including the 
oratorio Visiones by the Italian composer Michele Sacco, who composed the demanding 
solo soprano for Marina Unruh. 

On the opera stage she has appeared as Pamina in the Magic Flute, as Hannchen in 
Lortzing’s Die Opernprobe, Countess in the Marriage of Figaro, as Hanna Glawari in 
Lehar’s Merry Widow and as Norina in Don Pasquale. Song recitals are another 
important part of her vocal work. In addition to her vocal work, she teaches a 
singing class in Frankfurt am Main and has acted as a senior lecturer for singing 
courses at the Landesmusikakademie Hessen. Having successfully passed entrance 
examinations, her students continue to study at various universities or sing at 
different stages in Germany.

Frederike Schulten – Mezzosopran 

The Mezzosoprano Frederike Schulten was born in Wesel in the Lower Rhine region. 
Growing up in a family of musicians, she early showed musical talent and much 
interest in opera. Aged 6, she started playing the piano and later on also took saxophone 
and singing lessons. She further became a church musician and a choral conductor. 
In 2015 Frederike Schulten commenced her singing studies at the HMT Rostock 
with tenor Wolfgang Klose and has been an active concert singer since. Taking part in 
masterclasses with Judith Lindenbaum has been essential to her further development. 
Her opera debut she gave as a soloist at Theater Vorpommern. 

Kompositionen zur Beurteilung geschickt hatte, 
seinen ursprünglichen Beruf als – durchaus talen-
tierter und sehr geschätzter – Volksschullehrer 
aufgibt, um sich ganz dem Komponieren zu wid-
men und sich später dem Kreise junger Musiker 
um Franz Liszt anzuschließen. Dieser sollte, trotz 
zwischenzeitlicher Eintrübungen des Verhältnisses, 
bis zu Raffs Tode Mentor und Freund bleiben.

* * *

Raffs kompositorisches Schaffen umfasst zu 
diesem Zeitpunkt (gemeint ist das Jahr 1844) aus-
schließlich Werke für Klavier zu zwei und vier 
Händen. Soweit bekannt, beginnt er erst mit den 
Drei Liedern des Lord Byron op.16, sich dem Lied, 
der Stimme überhaupt zu widmen. Doch fallen 
diese Lieder, ebenso wie über die Hälfte der in 
diesem Jahr geschriebenen Werke – darunter auch 
die Drei Lieder von Julius Scheffel – der Zerstörung 
durch ihren Komponisten selbst anheim, nachdem 
er sie Liszt vorgelegt hatte. Nicht zuletzt dieses 
Autodafé zeigt, wie groß der Einfluss Liszts und 
Raffs Respekt vor demselben waren. 

* * *

Die bald folgenden ersten drei erhaltenen Lied-
gruppen Drei Lieder von J.G. Fischer op.47, Zwei 
Lieder von Gotthold Logau op.48 und abermals 
Drei Lieder von J.G. Fischer op.49, denen sich 

die vorliegende Aufnahme vollständig widmet, 
datieren aus Raffs Stuttgarter Jahren (1847–1849). 
Von nun an bleibt die Komposition von Vokal-
werken steter Gegenstand seiner Tätigkeit. Sei es 
als Kunstlied für eine oder mehrere Stimmen, als 
Oper, als weltliche oder sakrale Musik – bis zu 
seinem Tode vergeht nur selten mehr als ein Jahr 
zwischen zwei abgeschlossenen, oftmals groß 
angelegten Vokalkompositionen.

Schon in diesen frühen Liedern begegnet uns 
ein Komponist, der über ein beeindruckend großes 
Repertoire an gestalterischen Mitteln verfügt, die 
er mit überbordender Fantasie einsetzt – inein-
ander verflochtene Mittelstimmen, ausführlich 
mit Vortragsbezeichnungen versehene Gesangs-
linien, schwelgerische, zum Teil virtuose Klavier-
sätze, gepaart mit formaler Klarheit. Bei den ver-
tonten Dichtern handelt es sich um den Lehrer 
und späteren Professor J.G. Fischer (1816–1897),  
in den 1840er-Jahren eine Größe des Stuttgarter 
Geisteslebens, und um Gotthold Logau (eigentlich 
Henrik Glogau, 1821–1877), den Librettisten von 
Raffs erster großen Oper König Alfred, deren 
erste Fassung parallel zu den Liedern der Stutt-
garter Zeit entstand. In der Wahl der Dichter und 
des Stoffes seiner Oper – König Alfred als Symbol 
der Vereinigung Englands und damit Projek-
tionsfigur für die Sehnsucht nach einer geeinten 
deutschen Nation – zeigen sich Raffs Sympathien 
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In 2019 Frederike Schulten began her Masters with Prof. Thomas Heyer at HfMDK 
Frankfurt. Together they expand her repertoire, reaching towards more serious and 
first dramatic roles. Being an all-round confident singer she can excel in various styles 
of different epochs. She dedicates special attention to her passion of romantic, French 
opera. 

Lisa Wedekind – mezzo-soprano 

During the last years the mezzo-soprano Lisa Wedekind has made a name for herself, 
with her wide repertoire and gripping role portraits. In her career as a soloist, she has 
performed at the opera houses Bern, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Cologne and Mannheim, among others, and has performed the 
important major roles, but also has a special feeling for Händel. She has appeared in 
concerts and recitals at the Mecklenburg-Vorpommern Festival, the Liederhalle 
Stuttgart, the philharmonics of Berlin and Essen, the Oper Frankfurt and the Polish 
Kammerphilharmonie Sopot, the Lucerne Festival, the Tonhalle Zürich and the 
Casino Bern. Chamber music tours have been made to South Africa and China. She 
has won important 1st prizes: at the Bundeswettbewerb Gesang with a special prize 
for the best song interpretation, at the GEDOK song competition and at the Deutschen 
Hochschulwettbewerb for her interpretation of the Pierrot Lunaire by Arnold 
Schönberg.

Wolfgang Klose – tenor 

Stylistic diversity, genuine sound and the synthesis of lyrics and music are the basis 
of singing for the tenor Wolfgang Klose. He has got significant impulses from Thomas 
Heyer, Mario Hoff and Konrad Jarnot as well as on courses with Francisco Araiza, 
Julie Kaufmann and Kurt Widmer. On the opera stage he has appeared in several 

Joachim Raff
(1822-1882)

Lieder

„STEIGEN SIE EIN, RAFF!“ – 
Das mögen die vielleicht lebensprägendsten Worte 
für Joseph Joachim Raff gewesen sein. Nachdem 
er, völlig mittellos, zu Fuß von Zürich nach Basel 
zu einem Konzert Franz Liszts gelaufen war und 
dort Interesse geweckt hatte, sprach Liszt 1845 bei 
seiner Abreise aus Basel jene Worte, die für Raff 
den Aufbruch in eine neue Welt und die ersehnte 
Anbindung an das „große“ Musikleben bedeuteten.

* * *

Am 27. Mai 1822 wird Raff in Lachen / Schweiz 
als erster Sohn in die Familie des württemberg-

ischen Exilanten Franz Josef Raff hineingeboren, 
der einige Jahre zuvor seine angestammte Heimat 
aus Furcht vor Zwangsrekrutierung in den napo-
leonischen Kriegen verlassen musste. Die umfas-
sende Neugier des jungen Joachim Raff und sein 
Wille zu lernen sind von den ersten Lebensjahren 
an ihn für die Mitmenschen prägende Charakter-
eigenschaften. Auch eine große musikalische 
Begabung ist sichtbar – als Wunderkind fällt er 
hingegen nicht auf. Und doch ist sein Drang zur 
Komposition vorhanden und wächst über seine 
frühen Erwachsenjahre derart heran, dass er 
schließlich, einem Votum Felix Mendelssohn 
Bartholdys folgend, dem er mehrere seiner frühen 



Joachim Raff, after a drawing by Richard Lauchert, 1856 
(Raff, Helene: Joachim Raff. Ein Lebensbild, München 1925, p. 144). Wolfgang Klose Johannes Wedeking
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lyrical roles, among others as Tamino (Magic flute), Symon (Beggar Student) and 
Pylades (Iphigenia in Tauris). Apart from freelance appearances, he has been engaged 
at the Händel Festival in Halle, the Deutsche Oper am Rhein and the Bühnen der 
Stadt Köln. However, he is special liking the concert singing. The wide repertoire 
includes works from Monteverdi to contemporary modernism and focuses on the 
cantatas and oratorios of the Baroque and Classical periods. As a guest at numerous 
festivals and concert halls in Germany (Gewandhaus Leipzig, Kölner Philharmonie, 
Essener Philharmonie, Tonhalle Düsseldorf, Beethovenhalle Bonn, Philharmonie 
Breslau and many others) and abroad, he has performed with regular symphonic 
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orchestras as much as period-instrument ensembles. Here he works together with 
renowned conductors. In 2013, the Verband Deutscher Konzertchöre e.V. (the 
German association of concert choirs) awarded him a 1st prize for his capacity as a 
young vocal soloist at concerts. His artistry is documented on CD and broadcast. 
Recordings are available from WDR, rbb, SWR as well as Carus Verlag, Virgin 
Classics (formerly EMI France) and cpo. For many years, he has, as a graduate of the 
Robert Schumann University of Düsseldorf, been teaching at courses and university 
level. For the present he is leading singing classes at the Robert Schumann University 
in Düsseldorf, and as appointed, at the Hochschule für Musik und Theater Rostock. 
His students have had success at competitions and are already soloists on concert 
and opera stages. 

Johannes Wedeking – bass 

Johannes Wedeking studied church music, German studies, musicology and singing 
in Rottenburg/Tübingen and Düsseldorf and is active both as an ensemble singer 
(Vocalensemble Rastatt, Chorus Musicus Köln) as well as a soloist in opera, oratorio, 
and concert. In addition to the regular repertoire of his field, Johannes Wedeking 
devotes himself to unknown music in modern revivals and world premieres, most 
recently early Baroque vocal music and with this recording the romantic song. 
Johannes Wedeking was the winner of the Kammeroper Schloss Rheinsberg 
competition in 2017 and participated there in the world premiere of the opera 
Tucholski by James Reynolds. Since 2016 he has made guest appearances at the 
theatres in Hagen, Münster, Cologne and Halle, where he took over the role of 
Masetto in Mozart’s opera Don Giovanni. 

This CD was made possible by financial support from the 
Czeslaw Marek Foundation, administered by the Zentralbibliothek Zürich.     

This recording was made possible with kind support of Traumkönig e.V. - 
Verein für musikalische Wiederentdeckungen, Stuttgart.
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From Blondel de Nesle, Op.211 (1880) 
Lyrics: Helge Heldt (Helene Raff), 1865–1942
II. Der Braut seines Herrn            2’55

IV. Vermählungsgesang            1’59

VII. Abschied vom heiligen Land           3’13

IX. Da der König gefangen war           2’05

X. Da der König befreit war            2’14

Marina Unruh, soprano (CD1:10-12, CD2:1-4) 
Frederike Schulten, mezzo soprano (CD1:2-4, CD2:2-4)
Lisa Wedekind, mezzo soprano (CD1:7-9, 13, 14 CD2:2-4) 
Wolfgang Klose, tenor (CD1:1, CD2:5-10) 
Johannes Wedeking, bass (CD1:5, 6, CD2:11-15) 

Hedayet Jonas Djeddikar, piano

Recorded in Wuppertal (Kulturzentrum Immanuelskirche),
May 25-28th, 2020

Recorded, edited and mastered by Benedikt Fuchs and Johannes Tosta
stille-liebe.de. tonstudiozwei.de

Hedayet Jonas Djeddikar – Piano

Hedayet Jonas Djeddikar was born in Basel and grew up in Bonn. His musical focus 
is on Art Songs, with a particular interest for rarely performed repertoire. In this 
context he has founded the concert series „RARE WARE Lied“. He performs in 
concerts and festivals such as the styriarte Graz, the Rheingau Musik Festival, and the 
Menuhin Festival Gstaad. In addition, he is an official accompanist at the ARD Music 
Competition and at the Brahms competition in Pörtschach. Important teachers were, 
amongst others, Charles Spencer, Rose Marie Zartner, Hartmut Höll, Eugen Wangler 
and Helmut Deutsch. He has featured in radio broadcasts for SWR, Bavarian Radio, 
HR, SR 2 and ORF. His recordings of the complete songs of Clara Schumann, played 
on her own piano, were released on Naxos. A series of recordings were released on 
various labels, often world premiere recordings. Hedayet Jonas Djeddikar is currently 
on staff at the Music Academies in Frankfurt and Düsseldorf and gives masterclasses 
in Europe, China, and Japan.
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CD 2                  42’15

Traumlied, WoO.56C (after the end of the 1860s)      3’34
Lyrics: Hermann Erler, 1844–1918

From Sechs Gesänge von Emanuel Geibel, Op.184 (1870-73)
Lyrics: Emanuel Geibel, 1815–1884
I. Nun ist der Tag geschieden           4’07

IV. Wo still ein Herz von Liebe glüht           4’23

V. Leichter Sinn             3’38

Blumensprache, Op.191 (1874)        13’48
Lyrics: Gustav Kastropp, 1844–1925
I. Widmung             2’58

II. Veilchen             2’19

III. Himmelsschlüssel            1’42

IV. Vergissmeinnicht            2’52

V. Myrthe             1’31

VI. Rosmarin             2’27
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Drei Lieder von J.G. Fischer, Op.49 (1848)     10’39
Lyrics: Johann Georg Fischer, 1816–1897
I. Stille Liebe             2’00

II. Der Liebe Verlangen             3’15

III. Sternenfrieden              5’21

From Fünf Lieder von Emanuel Geibel, Op.51 (1849/50) 
Lyrics: Emanuel Geibel, 1815–1884
IV. Abendfeier in Venedig            6’10

V. Gondoliera             5’04

From Drei Lieder von C.O. Sternau, Op.52 (1850)
Lyrics: C.O. Sternau (Otto Julius Inkermann), 1823–1862
I. Nun ist es Herbst geworden           2’28

Zwei Lieder vom Rhein von C.O. Sternau, Op.53 (1849)      6’31
Lyrics: C.O. Sternau (Otto Julius Inkermann), 1823–1862
I. Des alten Domes Glocken            2’18

II. Dir zum Angedenken            3’12
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CD 1                48’00

Ständchen, WoO.21 (1854)        2’29
Lyrics: C.O. Sternau (Otto Julius Inkermann), 1823–1862

Drei Lieder von J.G. Fischer, Op.47 (1848)      9’44
Lyrics: Johann Georg Fischer, 1816–1897
I. Du weißt es wohl, daß du mein Alles bist           3’53

II. Glückselig!             3’29

III. Das Ideal              2’19

Zwei Lieder von Gotthold Logau, Op.48 (1848)      5’40
Lyrics: Gotthold Logau (Henrik Glogau), 1821–1877
I. Abschied              2’41

II Heimkehr              2’57

1

2

3

4

5

6



Memorial to Joachim Raff on the Frankfurt Main Cemetary, 
created by Ludwig Sand (1903). 

Foto/Photo: Yvonne Götte.

Previously released première recordings of 
music for choir and orchestra by Joachim Raff

CDS 1089-2

Joachim Raff (1822-1882): 
Die Tageszeiten, Konzertante in vier 
Sätzen op 209; Morgenlied op 186a; 
Einer Entschlafen op 186b; 
Die Sterne WoO 53

Symphony Orchestra of Norrlands 
Opera; Sångkraft Chamber Choir; 
Tra Nguyen, piano
Andrea Quinn (conductor)

CDS 1098-2

Joachim Raff (1822-1882): 
Te Deum WoO 16; De Profundis 130. 
Psalm op 141; Pater Noster WoO 32; 
Ave Maria WoO 33; Vier Marianische 
Antiphonen WoO 27

Göteborgs Operaorkester; Karlstad 
Kammarkör; Stockholm Singers
Henrik Schaefer, Bo Aurehl 
(conductors)
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