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  CD 1 [67:40]

 1 Heimkehr op. 7 Nr. 6 (Ludwig Uhland) 1:06
 2 Liebestreu op. 3 Nr. 1 (Robert Reinick)  1:58
  Rachel Harnisch

  Drei Duette op. 20
 3 Nr. 1 Wege der Liebe (Gottfried Herder) 2:20
 4 Nr. 2 Wege der Liebe (Gottfried Herder) 2:24
 5 Nr. 3 Die Meere (aus dem Ital.: Wilhelm Müller) 2:24
  Rachel Harnisch & Marina Viotti  

  Lieder und Gesänge op. 32
 6 Nr. 1 Wie rafft ich mich auf in der Nacht (August von Platen) 4:10
 7 Nr. 2 Nicht mehr zu dir zu gehen (Georg Friedrich Daumer) 2:17
 8 Nr. 3 Ich schleich umher betrübt und stumm (August von Platen) 1:42
 9 Nr. 4 Der Strom, der neben mir verrauschte (August von Platen) 1:24
 10 Nr. 5 Wehe, so willst du mich wieder (August von Platen) 2:21
 11 Nr. 6 Du sprichst, daß ich mich täuschte (August von Platen) 2:13
 12 Nr. 7 Bitteres zu sagen denkst du (Georg Friedrich Daumer) 1:32
 13 Nr. 8 So stehn wir, ich und meine Weide (Georg Friedrich Daumer) 1:54
 14 Nr. 9 Wie bist du, meine Königin (Georg Friedrich Daumer) 2:57
  Yannick Debus

 15 Von ewiger Liebe op. 43 Nr. 1 (Hofmann von Fallersleben) 4:01
 16 Mainacht op. 43 Nr. 2 (Ludwig Hölty) 3:04
 17 Wiegenlied op. 49 Nr. 4 (aus: Des Knaben Wunderhorn) 1:42
  Rachel Harnisch

  Acht Lieder und Gesänge op. 57
 18 Nr. 1 Von waldbekränzter Höhe (Georg Friedrich Daumer) 2:42
 19 Nr. 3 Es träumte mir, ich sei dir teuer (Georg Friedrich Daumer) 2:39
 20 Nr. 8 Unbewegte laue Luft  3:32
  Rachel Harnisch

  Acht Lieder und Gesänge op. 58
 21 Nr. 1 Blinde Kuh (August Kopisch) 1:39
 22 Nr. 5 Schwermut (Candidus) 2:33
  Rachel Harnisch  

  Acht Lieder und Gesänge op. 59
 23 Nr. 3 Regenlied (Klaus Groth) 4:09
 24 Nr. 4 Nachklang (Klaus Groth) 1:34
 25 Nr. 5 Agnes (Eduard Möricke) 2:16
  Rachel Harnisch (Nr. 3 & 4), Marina Viotti (Nr. 5)

  Vier Duette op. 61
 26 Nr. 1 Die Schwestern (Eduard Möricke) 2:03
 27 Nr. 3 Phänomen (Wolfgang von Goethe) 1:48
 28 Nr. 4 Die Boten der Liebe (Josef Wenzig) 3:02
  Rachel Harnisch & Marina Viotti



  CD 2 [58:22]

  Fünf Duette op. 66
 1 Nr. 1 Klänge (Klaus Groth) 1:24
 2 Nr. 2 Klänge (Klaus Groth) 1:52
 3 Nr. 3 Am Strande (Ludwig Hölty) 2:16
 4 Nr. 4 Jägerlied (Candidus) 1:36
 5 Nr. 5 Hüt du dich (aus: Des Knaben Wunderhorn) 3:01
  Rachel Harnisch & Marina Viotti

  Vier Balladen und Romanzen op. 75
 6 Nr. 2 Guter Rat (aus: Des Knaben Wunderhorn)  2:44
 7 Nr. 4 Walpurgisnacht (Willibald Alexis)  1:53
  Rachel Harnisch & Marina Viotti

  Sechs Lieder op. 86
 8 Nr. 1 Therese (Gottfried Keller) 1:42
 9 Nr. 2 Feldeinsamkeit (Hermann Almers) 2:31
 10 Nr. 3 Nachtwandler (Max Kalbeck) 3:14
  Marina Viotti

  Fünf Lieder op. 94
 11 Nr. 4 Sapphischen Oden (Hans Schmidt) 1:49
 12 Nr. 5 Kein Haus, kein Heimat (Hans Schmidt) 0:39
  Marina Viotti

  Vier Lieder op. 96
 13 Nr. 1 Der Tod das ist die kühle Nacht (Heinrich Heine) 2:32
 14 Nr. 2 Wir wandelten (Georg Friedrich Daumer) 2:45
  Rachel Harnisch

  Acht Zigeunerlieder op. 103 (aus dem Ungarischen)

 15 Nr. 1 He, Zigeuner 1:03
 16 Nr. 2 Hochgetürmte Rimaflut 1:12
 17 Nr. 3 Wißt ihr, wann mein Kindchen 1:29
 18 Nr. 4 Lieber Gott 1:28
 19 Nr. 5 Brauner Bursche 1:28
 20 Nr. 6 Röslein dreie 1:35
 21 Nr. 7 Kommt dir manchmal in den Sinn 2:04
 22 Nr. 8 Rote Abendwolken 1:34
  Marina Viotti

  Fünf Lieder op. 105
 23 Nr. 1 Wie Melodien zieht es mir (Klaus Groth) 1:59
 24 Nr. 2 Immer leiser wird mein Schlummer (Hermann Lingg) 2:55
 25 Nr. 3 Klage 1:53
 26 Nr. 4 Auf dem Kirchhofe (Detlev von Liliencron) 2:26
  Marina Viotti

  Fünf Lieder op. 106
 27 Nr. 1 Ständchen (Franz Kugler) 1:42
 28 Nr. 3 Es hing der Reif (Klaus Groth) 2:38
  Rachel Harnisch

   Fünf Lieder op. 107
 29 Nr. 2 Salamander (Carl von Lemcke) 1:00
 30 Nr. 5 Mädchenlied (Paul von Heyse) 1:43
  Rachel Harnisch
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Johannes Brahms

Lieder & Duette
von Jan Schultsz

Jahrzehntelang hat uns dieses eine Brahms-
bild geprägt: ein seriöser alter Mann mit 
großem Bart. Und so haben wir auch seine 
Musik kennengelernt: nicht allzu fröhlich, 
etwas melancholisch, sagen wir, eher grau. 
Aber wenn wir uns vorstellen, dass Brahms 
bis zu seinem 45. Lebensjahr gar keinen Bart 
getragen hat, können wir uns doch auch fra-
gen: War der Mensch Brahms wirklich so, wie 
wir ihn immer gesehen, und ist seine Musik 
wirklich so, wie wir sie immer gehört haben? 
Vor allem der junge Brahms und die Musik 
seiner frühen Jahre? Bis heute gibt es keine 
historisch ausgearbeiteten Klangdokumente 
seiner Lieder, in denen neue Erkenntnisse der 
Forschung berücksichtigt wurden. Hält man 
sich aber an die original von Brahms notier-
ten Artikulationen und Phrasierungen, findet 
man zu einer besonders reizvollen Interpre-
tation seiner Musik, die viele neue Aspekte 
seiner Kompositionen aufzeigt. Die Bemü-
hungen, Leichtigkeit und Transparenz der 
Werke hervorzuheben, haben uns Brahms 
als einen auf Wortausdruck insistierenden 
Tondichter gezeigt, und so entstand ein Bild 

des Komponisten, wie wir ihn vielleicht noch 
nicht kennen.  

Brahms hat weit mehr als 300 Lieder ge-
schrieben, die von ihm bearbeiteten deut-
schen Volkslieder, mehrstimmige Lieder und 
Chorlieder mitgerechnet. Wenn man weiß, 
wie lange er ein Lied mit sich im Kopf herum-
trug, bevor er die endgültige Fassung erstellte 
und es veröffentlichte, ist das erstaunlich viel. 
Wir haben hier eine Auswahl aus dem riesi-
gen Liedrepertoire getroffen, die nicht nur ei-
nen Eindruck gibt, welche Bedeutung Brahms 
für die Musikgeschichte bis heute hat und 
was für ein vollkommener Liedkomponist er 
war, sondern auch zeigt, was für ein fröhli-
cher, im Herzen immer junggebliebener und 
humorvoller Mensch er gewesen sein muss. 
Gleichzeitig war er aber auch ein suchender 
und interessierter Mensch. Er war sehr be-
lesen und besaß eine riesige Bibliothek mit 
Werken von Homer, Sophokles, Plutarch und 
Plautus, alles in deutscher Übersetzung, eben-
so kannte er sich hervorragend in der deut-
schen Literatur aus. Er war Autodidakt und 
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wusste auch sehr viel über Bildende Kunst. 
Und er war viel alleine unterwegs. Eine ein-
wöchige Rheinreise von Mainz nach Bonn im 
Sommer 1853 beispielsweise unternahm er 
hauptsächlich zu Fuß, den Rucksack auf dem 
Rücken, mehr als 300 km innert sechs Tagen. 
Meist blieb er im deutschsprachigen Raum, 
doch etliche Male besuchte er auch Italien, 
obwohl er kein Italienisch sprach, vom Nor-
den bis nach Sizilien. Schon bei seinem ersten 
Lied ist der Einfluss der italienischen Oper 
deutlich erkennbar.
Gründe für seine Reisen waren nicht nur sei-
ne Entdeckungsbedürfnisse, sondern immer 
mehr auch Konzerttourneen und Besuche 
bei Freunden, er suchte aber auch Erholung 
und die Ruhe zum Komponieren. Regelmäs-
sig besuchte er Bayern, oft die Schweiz und 
Österreich. 

Das Lied hat Brahms sein ganzes Leben lang 
begleitet. Man könnte sein Liedschaffen in 
vier Perioden unterteilen:

1. Opus 3-14: 1853-1858 
2. Opus 19-33:1858-1864 
3. Opus 43-72:1864-1876  
4. Opus 84-121: 1881-1896

Unsere Auswahl ist chronologisch zusam-
mengestellt und beinhaltet alle Phasen seines 
Lebens, in denen das Lied zentral war. So 
lässt sich die Entwicklung des deutschspra-

chigen Liedes nach Beethoven, Schubert und 
Schumann eindeutig nachvollziehen. 
Brahms komponierte seine Lieder unabhän-
gig voneinander und stellte sie erst später 
für den Verleger zusammen, indem er die 
Reihenfolge innerhalb eines Opus‘ sorgfältig 
festlegte. Es störte ihn sehr, wenn die Sän-
ger sich nicht daran hielten und sie frei nach 
Stimmungslage und Tagesform änderten. Als 
„Zyklus“ bezeichnete er aber nur drei Ope-
ra: Opus 32, Die Schöne Magelone Opus 33 
– nicht von uns aufgenommen – und die Zi-
geunerlieder Opus 103. 
Unsere Sammlung enthält alle für Brahms 
wichtigen Dichter. Darunter sind sehr be-
kannte, aber vor allem heute gänzlich un-
bekannte zu finden: Brahms hatte eine klare 
Vorliebe für Dichter aus seinem Bekannten-
kreis. Oft kamen sie aus seiner engeren, pri-
vaten Umgebung. Bei ihnen fand er Dinge 
ausgedrückt, die ihn persönlich berührten, 
und Wahrheiten, die nicht bereits in dichte-
risch vollendeter Form vorlagen.
Es sind die Dichter Robert Reinick, Ludwig 
Uhland, August von Platen, Johann Gottfried 
Herder, Hoffmann von Fallersleben, Ludwig 
Hölty, Karl Candidus, August Kopisch, Gott-
fried Keller, Hermann Ludwig Allmers, Hans 
Schmidt, Heinrich Heine, Georg Friedrich 
Daumer, Klaus Groth, Hermann Lingg, Detlev 
von Liliencron, Franz Theodor Kugler, Edu-
ard Mörike, Justinus Kerner, Johann Wolfgang 

von Goethe, Carl von Lemcke, Paul Heyse, 
Josef Wenzig, sowie Texte aus Clemens Bren-
tanos und Achim von Arnims Sammlung Des 
Knaben Wunderhorn.

In seinen musikalischen Wortmalereien, wie 
er sie bis dahin vor allem bei seinem Vorbild 
Franz Schubert gesehen hat, sind Eindrücke 
der Natur, Metaphern und Bilder hörbar: Vö-
gel, Flügel, Fliegen, Wandern, Laufen, Jagd, 
Wald, Elemente wie Wasser in seinen ver-
schiedenen Formen, aber auch Gegensätze 
wie warm-kalt, dunkel-hell, hoch-tief, Ost-
West – alles Erinnerungen und Eindrücke 
seiner Reisen. 

Die meisten Lieder versah Brahms mit einer 
Widmung. An den befreundeten Maler Jean 
Joseph Bonaventura Laurens etwa oder an 
den für ihn so wichtigen Robert Schumann, 
den Sänger Julius Stockhausen, den Schrift-
steller Julius Allgeyer, ein Freund auch der 
Familie Schumann, der viel für Brahms‘ Lie-
der getan hat, an von ihm bewunderte und 
geliebte Frauen wie Clara Schumann, die 
Schriftstellerin Bettina Brentano verheiratete 
von Anim, Elisabeth von Herzogenberg oder 
Agathe von Siebold. 

Außer den beiden von Brahms als „Zyklus“ 
herausgegebenen Opera 32 und 103 (Zigeu-
nerlieder) sind hier alle Lieder und Duette in 

der Originaltonart aufgenommen. Bei seinen 
Vorgängern in Barock, Klassik und Romantik 
spielte die Tonartencharakteristik eine grosse 
Rolle. Auch bei Brahms haben die Tonarten 
eine große Bedeutung und bestimmen ein-
deutig Farbe und Stimmung der Lieder. Ty-
pisch für Brahms: Beim Sterben erscheint sehr 
oft die Tonart C-Dur…
Die meisten Lieder sind für hohe Stimme 
geschrieben, wie es für die Sängerinnen und 
Sänger, die die Lieder uraufgeführt haben, 
passte: Ottilie Hauer, Marie Wilt, Caroline 
von Gomperz-Bettelheim, Marie Geiler, Anna 
Franz, der Tenor Gustav Walter oder der Ba-
riton Julius Christian Stockhausen. Brahms 
lernte die meisten von ihnen in Wien kennen, 
und so wurden die Lieder mit ihm selbst am 
Klavier im privaten Rahmen oder öffentlich 
uraufgeführt. 

Das Fundament unserer Aufnahme ist der 
Original-Hammerflügel von J. B.  Streicher 
Nr. 7243 aus dem Jahr 1871. Es ist das glei-
che Modell wie jenes, auf dem Brahms selber 
am liebsten bei sich zu Hause in Wien spielte 
und wozu er sagte: 

Es ist eine ganz andere Sache, für Instru-
mente zu schreiben, deren Eigenschaften 
und Klang man beiläufig im Kopf hat und 
welche man nur geistig hören kann, als für 
Instrumente zu schreiben, die man durch und 
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durch kennt, so wie ich dieses Piano kenne. 
Bei diesem weiß ich immer genau, was ich 
schreibe und warum ich auf die eine oder 
andere Weise schreibe. 

Brahms hatte den Flügel nach Streichers Tod 
von dessen Sohn bekommen. Die Spielart 
Brahms’ war sehr speziell und ist auf einem 
modernen Flügel schwierig nachzuvollziehen 
und zu realisieren: Akkorde wurden arpeg-
giert, Legato wurde so viel wie möglich mit 
den Fingern gespielt, und das Pedal wurde 
sparsam eingesetzt. Brahms schreibt explizit 
vor, wo man es benützen soll. Auf diese Wei-
se erscheinen die verschiedenen Motive und 
Figuren in der Begleitung, die den gesunge-
nen Text untermalen, sehr klar. Der Streicher-
Flügel zeichnet sich speziell durch die sehr 
ausgeprägten Bässe, die singenden höheren 
Oktaven und einen sehr orchestralen Klang 
aus. Wenn man Brahms‘ Klavierwerke, die 
Kammermusikwerke mit Klavier und die Lie-
der, aber auch die Orchesterwerke anschaut, 
fällt auf, wie deutlich hörbar sie auf die Bass-
stimmen aufgebaut sind.
Der Pianist Brahms hatte eine sehr eigene Art 
zu spielen: Die verschiedenen Stimmen und 
Hände wurden meistens nicht gleichzeitig 
angeschlagen, sondern mit leichter Verzöge-
rung: dislocation, verrückt. Noch vorhandene 
Aufnahmen von Brahms selbst (1899 mit 
einem Edison Zylinder) sowie Kritiken bele-

gen die fast improvisierende Art des Klavier-
spiels. Das freie, nicht ganz synchrone Spiel 
überträgt sich auf das Zusammenspiel mit 
den Sängern: Die Freiheit in der Sprache und 
die Agogik, die für Brahms sehr wichtig war, 
machen den Text verständlich und natürlich. 
So wie es sich Brahms, in Anlehnung an die 
von ihm geliebte Barockmusik, offensichtlich 
gewünscht hat. Genau das nannte er „Wort-
ausdruck“.

For decades, when we picture Brahms we 
think of this one image - a serious old man 
with a big beard. And this is exactly how we 
have got to know his music: not too cheerful, 
a little melancholic, let’s say, rather grey. But 
if we imagine that Brahms did not actually 
wear a beard at all until he was 45 years old, 
we can also ask ourselves, was Brahms really 
the man we always thought he was, and is his 
music really the way we have always heard 
it? Especially the young Brahms and the mu-
sic of his early years? To this day there are no 
historically informed recordings of Brahms’ 
Lieder which take research and new insights 
into account, yet if one adheres to his origi-
nal articulation and phrasing, an especially 
charming interpretation of the music can be 
found, revealing many new aspects of his 
compositions. Our attempt at emphasising 
the lightness and transparency of the works 
has shown us Brahms as a composer who 
insists on text-expression, and this has given 
us a picture of the composer as we may not 
yet know him.  

Brahms wrote well over 300 lieder, includ-
ing his arrangements of German folk songs, 
partsongs and choral lieder. If you knew 
how long he carried a song around in his 
head before writing and publishing the fi-
nal version, this is an astonishing amount. 
For this CD we have made a selection from 
the huge lied repertoire, which not only 
gives an impression of Brahms’ importance 
to music history up to the present day and 
what a perfect lied composer he was, but 
also reveals what a cheerful, young-at-heart 
and humorous person he must have been.  
At the same time Brahms was also a seeker, 
and a generally interested person. He was 
extremely well-read, with a huge library in-
cluding works by Homer, Sophocles, Plutarch 
and Plautus, all in German translation, and 
also appreciated German literature. He was 
self-educated and very knowledgeable about 
the fine arts. And he was a great traveller, for 
example taking a one-week trip in the sum-
mer of 1853, mostly on foot, along the Rhine 
from Mainz to Bonn with his rucksack on his 
back – more than 300 km in six days. He 

Johannes Brahms

Songs & Duets
by Jan Schultsz
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stayed mostly in German-speaking countries, 
but also made several trips to Italy, despite not 
speaking Italian, travelling from the North to 
Sicily. The influence of Italian opera can al-
ready be clearly heard in his earliest Lied. 
Brahms’ travels were not only to fulfil his 
need for discovery, but increasingly also for 
concert tours and to visit friends or looking 
for relaxation and the peace to compose. He 
regularly visited Bavaria as well as Switzer-
land and Austria. 
Lieder accompanied Brahms throughout his 
life, his lied work being divisible into four 
periods: 

1. Opus 3-14: 1853-1858 
2. Opus 19-33:1858-1864 
3. Opus 43-72:1864-1876 
4. Opus 84-121: 1881-1896 

Our selection is arranged chronologically 
and includes all phases of his life in which 
the lied played a central role, thus allowing 
the development of the German-language 
song in the time after Beethoven, Schu-
bert and Schumann to be clearly traced.  
Brahms composed his songs independently 
of one another, grouping them together only 
later for publishing, carefully determining 
their order within an opus. It bothered him 
greatly when singers did not adhere to this 
order, changing them at whim according to 
their mood and form on the day. However, he 

only named three opuses “cycles”: Opus  2, 
“Die schöne Magelone” Opus 33 - not on 
this recording – and the “Zigeunerlieder” 
Opus 103. 
Our collection includes poets known to be 
important to Brahms. Among them, some 
are very well known, but others, especially 
today, are completely unheard of. Brahms 
had a clear preference for poets from his 
circle of friends, often coming from his im-
mediate private surroundings. In them he 
found expressions of things that touched him 
personally and truths that were not already 
available in a poetically consummate form. 
These poets are: Robert Reinick, Ludwig Uh-
land, August von Platen, Johann Gottfried 
Herder, Hoffmann von Fallersleben, Ludwig 
Hölty, Karl Candidus, August Kopisch, Got-
tfried Keller, Hermann Ludwig Allmers, Hans 
Schmidt, Heinrich Heine, Georg Friedrich 
Daumer, Klaus Groth, Hermann Lingg, De-
tlev von Liliencron, Franz Theodor Kugler, 
Eduard Mörike, Justinus Kerner, Johann 
Wolfgang von Goethe, Carl von Lemcke, Paul 
Heyse and Josef Wenzig, as well as texts from 
Clemens Brentanos and Achim von Arnim’s 
collection “Des Knaben Wunderhorn”.
In Brahms’ word-painting, impressions of 
nature, metaphors and images can be heard, 
especially as he had found them in his model, 
Franz Schubert: birds, wings, flying, hiking, 
running, hunting, forest, and also elements, 

such as water in its various forms, and con-
trasts: warm-cold, dark-light, high-low, east-
west – all memories and impressions from 
his travels.

Most of Brahms’ Lieder carry a dedication, 
for example to the painter Jean Joseph Bo-
naventura Laurens, or to Robert Schumann, 
who was so important to him; the singer 
Julius Stockhausen, the writer Julius Allgey-
er, who was also a friend of the Schumann 
family and who did a great deal for Brahms’ 
Lieder; to women he admired and loved, such 
as Clara Schumann, the writer Bettina Bren-
tano married to Anim, Elisabeth von Herzo-
genberg and Agathe von Siebold. 

Apart from the two opuses 32 and 103 (“Zi-
geunerlieder”) published by Brahms as “cy-
cles”, all lieder and duets are recorded here in 
their original key. His predecessors in the Ba-
roque, Classical and Romantic periods placed 
much importance on the characteristics of 
various key signatures. In Brahms’ work too, 
keys carry great significance and clearly deter-
mine colour and mood. Typical for Brahms: 
when dealing with death, the key of C major 
very often appears ...
The majority of the Lieder are written for 
high voice, as was appropriate for the singers 
who first performed them: Ottilie Hauer, Ma-
rie Wilt, Caroline von Gomperz-Bettelheim, 

Marie Geiler, Anna Franz, the tenor Gustav 
Walter or the baritone Julius Christian Stock-
hausen. Brahms got to know most of them 
in Vienna, and the Lieder were premiered in 
private or in public with him at the piano.

The foundation of our recording is an original 
fortepiano by J. B. Streicher, No. 7243 from 
1871, the same model as the one on which 
Brahms himself preferred to play at his home 
in Vienna, and about which he said:  

“It is a very different thing to write for in-
struments whose characteristics and sound 
you only have incidentally in your head and 
which you can only mentally hear, than to 
write for instruments you know through and 
through, as I know this piano. With this one I 
always know exactly what I am writing and 
why I am writing in one way or another”. 

Brahms received the piano from Streicher’s 
son after Streicher’s death. Brahms’ playing 
style was very idiosyncratic, and is difficult to 
understand and realise on a modern piano. 
Chords were arpeggiated, legato was played 
as much as possible with the fingers, and the 
pedal used sparingly, its use explicitly pre-
scribed in the scores. Due to this, the various 
accompanying motifs and figures underpin-
ning the sung text stand out very clearly. The 
Streicher fortepiano is characterised by its 
particularly distinct bass, its singing higher 
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octaves and a very orchestral sound. When 
one looks at Brahms’ piano works, the cham-
ber music works with piano and the Lieder, 
but also the orchestral works, one notices 
how clearly they are built up from the bass.
Brahms as a pianist had a unique way of 
playing. The different voices and hands were 
not usually struck simultaneously, but with a 
slight delay – dislocation, displacement. Exist-
ing recordings of Brahms himself (1899 with 
an Edison cylinder) as well as contemporary 
reviews reveal an almost improvisatory style 
of playing. This free, not quite synchronous 
style has an influence on the interaction with 
singers – a freedom of language and agogic, 
which was very important to Brahms, mak-
ing text understandable and natural – just as 
Brahms, referring back to the baroque music 
he so loved, must have wanted. Exactly what 
he called “Wortausdruck” or “word-expres-
sion”.

Original fortepiano by J. B. Streicher, 
No. 7243 from 1871

The same model as the one 
on which Brahms himself preferred 

to play at his home in Vienna
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 CD 1

1  Heimkehr op. 7 Nr. 6

 O brich nicht, Steg, du zitterst sehr! 
O stürz‘ nicht, Fels, du dräuest schwer! 
Welt, geh‘ nicht unter, Himmel, fall‘ nicht ein, 
bis ich mag bei der Liebsten sein!

2  Liebestreu op. 3 Nr. 1

 »O versenk‘, o versenk‘ dein Leid, 
mein Kind, in die See, in die tiefe See!« 
Ein Stein wohl bleibt auf des Meeres Grund, 
mein Leid kommt stets in die Höh.

 »Und die Lieb‘, die du im Herzen trägst, 
brich sie ab, brich sie ab, mein Kind!« 
Ob die Blum‘ auch stirbt, wenn man sie bricht, 
treue Lieb‘ nicht so geschwind.

 »Und die Treu‘, und die Treu‘, 
‹s war nur ein Wort, in den Wind damit hinaus.« 
O Mutter und splittert der Fels auch im Wind, 
meine Treue, die hält ihn aus.

3  Weg der Liebe 1 op. 20 Nr. 1

 Über die Berge, 
über die Wellen, 
unter den Gräbern, 
unter den Quellen, 
über Fluten und Seen 
in der Abgründe Steg, 
über Felsen, über Höhen, 
find‘t Liebe den Weg!

 In Ritzen, in Falten, 
wo der Feu‘rwurm nicht liegt, 
in Höhlen, in Spalten, 
wo die Fliege nicht kriecht, 
wo Mücken nicht fliegen 
und schlüpfen hinweg, 
kommt Liebe, sie wird siegen 
und finden den Weg.

 Sprecht, Amor sei nimmer 
zu fürchten, das Kind! 
Lacht über ihn immer, 
als Flüchtling, als blind, 
und schließt ihn durch Riegel 
vom Taglicht hinweg: 
Durch Schlösser und Siegel 
find‘t Liebe den Weg.

 Wenn Phönix und Adler 
sich unter euch beugt, 
wenn Drache, wenn Tiger 
gefällig sich neigt, 
die Löwin läßt kriegen 
den Raub sich hinweg, 
kommt Liebe, sie wird siegen 
und finden den Weg.

4  Weg der Liebe 2 op. 20 Nr. 2

 Den gordischen Knoten, 
den Liebe sich band, 
kann brechen, kann lösen 
ihn sterbliche Hand? 
Was müht ihr, was sinnet 
ihr listigen Zweck? 
Durch was ihr beginnet, 
find‘t Liebe den Weg.

 Und wär‘ er verriegelt, 
und wär‘ er verkannt, 
sein Name versiegelt 
und nimmer genannt, 
mitleidige Winde, 
ihr schlüpftet zu mir 
und brächtet mir Zeitung 
und brächtet ihn mir.

 Wärst fern über Bergen, 
wärst fern überm Meer: 
ich wandert‘ durch Berge, 
ich schwämme durchs Meer; 
wärst, Liebchen, ein‘ Schwalbe 
und schlüpftest am Bach, 
ich, Liebchen, wär‘ Schwalbe 
und schlüpfte dir nach.

5  Die Meere op. 20 Nr. 3

 Alle Winde schlafen 
auf dem Spiegel der Flut; 
kühle Schatten des Abends 
decken die Müden zu.

 Luna hängt sich Schleier 
über ihr Gesicht, 
schwebt in dämmernden Träumen 
über die Wasser hin.

 Alles, alles stille 
auf dem weiten Meer! 
Nur mein Herz will nimmer 
mit zu Ruhe gehn.

 In der Liebe Fluten 
treibt es her und hin, 
wo die Stürme nicht ruhen 
bis der Nachen sinkt.

6  Wie rafft ich mich auf op. 32 Nr. 1

 Wie rafft‘ ich mich auf in der Nacht, in der Nacht, 
und fühlte mich fürder gezogen, 
die Gassen verließ ich vom Wächter bewacht, 
durchwandelte sacht 
in der Nacht, in der Nacht, 
das Tor mit dem gotischen Bogen.

 Der Mühlbach rauschte durch felsigen Schacht, 
ich lehnte mich über die Brücke, 
tief unter mir nahm ich der Wogen in Acht, 
die wallten so sacht, 
in der Nacht, in der Nacht, 
doch wallte nicht eine zurücke.

 Es drehte sich oben, unzählig entfacht, 
melodischer Wandel der Sterne, 
mit ihnen der Mond in beruhigter Pracht, 
sie funkelten sacht 
in der Nacht, in der Nacht, 
durch täuschend entlegene Ferne.

 Ich blickte hinauf in der Nacht, in der Nacht, 
und blickte hinunter aufs neue: 
O wehe, wie hast du die Tage verbracht, 
nun stille du sacht 
in der Nacht, in der Nacht, 
im pochenden Herzen die Reue!

7  Nicht mehr zu dir zu gehen op. 32 Nr. 2

 Nicht mehr zu dir zu gehen 
beschloß ich und beschwor ich, 
und gehe jeden Abend, 
denn jede Kraft und jeden Halt verlor ich.
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 Ich möchte nicht mehr leben, 
möcht‘ augenblicks verderben, 
und möchte doch auch leben 
für dich, mit dir, und nimmer, nimmer sterben.

 Ach, rede, sprich ein Wort nur, 
ein einziges, ein klares; 
gib Leben oder Tod mir, 
nur dein Gefühl enthülle mir, dein wahres!

8  Ich schleich umher op. 32 Nr.  3

 Ich schleich umher, 
betrübt und stumm, 
du fragst, o frage 
mich nicht, warum? 
Das Herz erschüttert 
so manche Pein! 
Und könnt‘ ich je 
zu düster sein?

 Der Baum verdorrt, 
der Duft vergeht,  
die Blätter liegen 
so gelb im Beet, 
es stürmt ein Schauer 
mit Macht herein, 
und könnt ich je 
zu düster sein?

9  Der Strom, der neben mir verrauschte 
op. 32 Nr. 4

 Der Strom, der neben mir verrauschte, 
wo ist er nun? 
Der Vogel, dessen Lied ich lauschte, 
wo ist er nun? 
Wo ist die Rose, die die Freundin am Herzen trug? 

Und jener Kuß, der mich berauschte, 
wo ist er nun? 
Und jener Mensch, der ich gewesen, und den  
ich längst mit einem andern ich vertauschte, 
wo ist er nun?

10 Wehe, so willst du mich wieder op. 32 Nr. 5

 Wehe, so willst du mich wieder, 
hemmende Fessel, umfangen? 
Auf, und hinaus in die Luft! 
Ströme der Seele Verlangen, 
ström‘ es in brausende Lieder, 
saugend ätherischen Duft!

 Strebe dem Wind nur entgegen, 
daß er die Wange dir kühle, 
grüße den Himmel mit Lust! 
Werden sich bange Gefühle 
im Unermeßlichen regen? 
Atme den Feind aus der Brust!

11 Du sprichst, daß ich mich täuschte 
op.32 Nr. 6

 Du sprichst, daß ich mich täuschte, 
beschworst es hoch und hehr, 
ich weiß ja doch, du liebtest, 
allein du liebst nicht mehr! 
Dein schönes Auge brannte, 
die Küsse brannten sehr, 
du liebtest mich, bekenn es, 
allein du liebst nicht mehr! 
Ich zähle nicht auf neue, 
getreue Wiederkehr; 
gesteh nur, daß du liebtest, 
und liebe mich nicht mehr!

12 Bitteres zu sagen denkst du op. 32 Nr. 7

 Bitteres zu sagen denkst du; 
aber nun und nimmer kränkst du, 
ob du noch so böse bist. 
Deine herben Redetaten 
scheitern an korallner Klippe, 
werden all zu reinen Gnaden, 
denn sie müssen, um zu schaden, 
schiffen über eine Lippe, 
die die Süße selber ist.

13 So stehen wir, ich und meine Weide 
op. 32 Nr. 8

 So stehn wir, ich und meine Weide, 
so leider mit einander beide: 
Nie kann ich ihr was tun zu Liebe, 
nie kann sie mir was tun zu Leide. 
Sie kränket es, wenn ich die Stirn ihr 
mit einem Diadem bekleide; 
ich danke selbst, wie für ein Lächeln 
der Huld, für ihre Zornbescheide.

14 Wie bist du, meine Königin op. 32 Nr. 9

 Wie bist du, meine Königin, 
durch sanfte Güte wonnevoll! 
Du lächle nur – Lenzdüfte wehn 
durch mein Gemüte wonnevoll! 
Frisch aufgeblühter Rosen Glanz 
vergleich ich ihn dem deinigen? 
Ach, über alles was da blüht, 
ist deine Blüte, wonnevoll! 
Durch tote Wüsten wandle hin, 
und grüne Schatten breiten sich, 
ob fürchterliche Schwüle dort 

ohn Ende brüte, wonnevoll. 
Laß mich vergehn in deinem Arm! 
Es ist in ihm ja selbst der Tod, 
Ob auch die herbste Todesqual 
die Brust durchwüte, wonnevoll.

15 Von ewiger Liebe op. 43 Nr. 1

 Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld! 
Abend schon ist es, nun schweiget die Welt. 
Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch, 
Ja, und die Lerche sie schweiget nun auch. 
Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus, 
gibt das Geleit der Geliebten nach Haus, 
führt sie am Weidengebüsche vorbei, 
redet so viel und so mancherlei: 
„Leidest du Schmach und betrübest du dich, 
leidest du Schmach von andern um mich, 
werde die Liebe getrennt so geschwind, 
schnell wie wir früher vereiniget sind. 
Scheide mit Regen und scheide mit Wind, 
schnell wie wir früher vereiniget sind.“ 
Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht: 
„Unsere Liebe sie trennet sich nicht! 
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr, 
unsere Liebe ist fester noch mehr. 
Eisen und Stahl, man schmiedet sie um, 
unsere Liebe, wer wandelt sie um? 
Eisen und Stahl, sie können zergehn, 
unsere Liebe muß ewig bestehn!“

16 Die Mainacht op. 43 Nr. 2

 Wann der silberne Mond 
durch die Gesträuche blinkt, 
und sein schlummerndes Licht 
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über den Rasen streut, 
und die Nachtigall flötet, 
wandl’ ich traurig von Busch zu Busch. 
Überhüllet vom Laub, 
girret ein Taubenpaar 
sein Entzücken mir vor; 
aber ich wende mich, 
suche dunklere Schatten, 
und die einsame Träne rinnt. 
Wann, o lächelndes Bild, 
welches wie Morgenrot 
durch die Seele mir strahlt, 
find’ ich auf Erden dich? 
und die einsame Träne 
bebt mir heißer die Wang’ herab.

17 Wiegenlied op. 49

 Guten Abend, gut’ Nacht, 
mit Rosen bedacht, 
mit Näglein besteckt 
Schlupf’ unter die Deck’. 
Morgen früh, wenn Gott will, 
wirst du wieder geweckt.

 Guten Abend, gut’ Nacht, 
von Englein bewacht! 
Die zeigen im Traum 
dir Christkindleins Baum: 
Schlaf’ nun selig und süß, 
schau im Traum’s Paradies.

18 Von waldbekränzter Höhe op. 57 Nr. 1

 Von waldbekränzter Höhe 
werf ich den heißen Blick 

der liebefeuchten Sehe 
zur Flur, die dich umgrünt, zurück.

 Ich senk ihn auf die Quelle, 
vermöcht ich, ach, mit ihr 
zu fließen eine Welle, 
zurück, o Freund, zu dir, zu dir!

 Ich richt’ ihn auf die Züge 
der Wolken über mir, 
ach, flög’ ich ihre Flüge, 
zurück, o Freund, zu dir, zu dir!

 Wie wollt ich dich umstricken, 
mein Heil und meine Pein, 
mit Lippen und mit Blicken, 
mit Busen, Herz und Seele dein!

19 Es träumte mir op. 57 Nr. 3

 Es träumte mir, 
ich sei dir teuer; 
doch zu erwachen 
bedurft ich kaum. 
Denn schon im Traume 
bereits empfand ich, 
es sei ein Traum.

20 Unbewegte laue Luft op.57 Nr. 8

 Unbewegte laue Luft, 
tiefe Ruhe der Natur; 
durch die stille Gartennacht 
plätschert die Fontäne nur; 
aber im Gemüte schwillt 
heißere Begierde mir; 
aber in der Ader quillt 
Leben und verlangt nach Leben. 

Sollten nicht auch deine Brust 
sehnlichere Wünsche heben? 
Sollte meiner Seele Ruf 
nicht die deine tief durchbeben? 
Leise mit dem Ätherfuß 
säume nicht, daher zu schweben! 
Komm, o komm, damit wir uns 
himmlische Genüge geben!

21 Blinde Kuh op. 58 Nr. 1

 Im Finstern geh‘ ich suchen, 
mein Kind, wo steckst du wohl? 
Ach, sie versteckt sich immer, 
daß ich verschmachten soll!

 Im Finstern geh‘ ich suchen, 
mein Kind, wo steckst du wohl? 
Ich, der den Ort nicht finde, 
ich irr‘ im Kreis umher!

 Wer um dich stirbt, 
der hat keine Ruh‘! 
Kindchen erbarm dich, 
und komm herzu! 
Ja, komm herzu, 
herzu, herzu!

22 Schwermut op. 58 Nr. 5

 Mir ist so weh ums Herz, 
mir ist, als ob ich weinen möchte 
vor Schmerz! 
Gedankensatt 
und lebensmatt 
möcht‘ ich das Haupt hinlegen 
in die Nacht der Nächte!

23 Regenlied op. 59 Nr. 3

 Walle, Regen, walle nieder, 
wecke mir die Träume wieder, 
die ich in der Kindheit träumte, 
wenn das Nass im Sande schäumte! 
Wenn die matte Sommerschwüle 
lässig stritt mit frischer Kühle, 
und die blanken Blätter tauten 
und die Saaten dunkler blauten, 
welche Wonne, in dem Fliessen 
dann zu stehn mit nackten Füssen! 
An dem Grase hinzustreifen 
und den Schaum mit Händen greifen, 
oder mit den heissen Wangen 
kalte Tropfen aufzufangen, 
und den neu erwachten Düften 
seine Kinderbrust zu lüften! 
Wie die Kelche, die da troffen, 
stand die Seele atmend offen, 
wie die Blumen, düftetrunken, 
in dem Himmelstau versunken. 
Schauernd kühlte jeder Tropfen 
tief bis an des Herzens Klopfen, 
und der Schöpfung heilig Weben 
drang bis ins verborgne Leben.— 
Walle, Regen, walle nieder, 
wecke meine alten Lieder, 
die wir in der Türe sangen, 
wenn die Tropfen draussen klangen! 
möchte ihnen wieder lauschen, 
ihrem süssen, feuchten Rauschen, 
meine Seele sanft betauen 
mit dem frommen Kindergrauen.
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24 Nachtklang op. 59 Nr. 4

 Regentropfen aus den Bäumen 
fallen in das grüne Gras, 
Tränen meiner trüben Augen 
machen mir die Wange nass. 
Wenn die Sonne wieder scheinet, 
wird der Rasen doppelt grün: 
Doppelt wird auf meinen Wangen 
mir die heisse Träne glühn.

25 Agnes op. 59 Nr. 5

 Rosenzeit! wie schnell vorbei, 
schnell vorbei bist du doch gegangen! 
Wär mein Lieb‘ nur blieben treu, blieben treu, 
sollte mir nicht bangen. 
Um die Ernte wohlgemut, 
wohlgemuth Schnitterrinnen singen. 
Aber, ach! mir kranken Blut, mir kranken Blut, 
will nichts mehr gelingen. 
Schleiche so durch‘s Wiesental, 
so durch‘s Thal, als im Traum verloren, 
nach dem Berg, da tausendmal, 
tausend mal er mir Treu‘ geschworen. 
Oben auf des Hügels Rand, abgewandt, 
wein‘ ich bei der Linde; 
an dem Hut mein Rosenband, von seiner Hand, 
spielet in dem Winde.

26 Die Schwestern op. 61 Nr. 1

 Wir Schwestern zwei, wir schönen, 
so gleich von Angesicht, 
so gleicht kein Ei dem andern, 
kein Stern dem andern nicht.

 Wir Schwestern zwei, wir schönen, 
wir haben nußbraun Haar‘, 
und flichtst du sie in einen Zopf, 
man kennt sie nicht fürwahr.

 Wir Schwestern zwei, wir schönen, 
wir tragen gleich Gewand, 
spazieren auf dem Wiesenplan 
und singen Hand in Hand.

 Wir Schwestern zwei, wir schönen, 
wir spinnen in die Wett‘, 
wir sitzen an einer Kunkel, 
wir schlafen in einem Bett.

 O Schwestern zwei, ihr schönen, 
wie hat sich das Blättchen gewandt! 
Ihr liebet einerlei Liebchen -- 
jetzt hat das Liedel ein End‘.

27 Phänomen op. 61 Nr. 3

 Wenn zu der Regenwand 
Phöbus sich gattet, 
gleich steht ein Bogenrand 
farbig beschattet.

 Im Nebel gleichen Kreis 
seh ich gezogen; 
zwar ist der Bogen weiß, 
doch Himmelsbogen.

 So sollst du, muntrer Greis, 
Dich nicht betrüben: 
Sind gleich die Haare weiß, 
doch wirst du lieben.

28 Die Boten der Liebe op. 61 Nr. 4

 Wie viel schon der Boten 
flogen die Pfade 
vom Walde herunter, 
Boten der Treu; 
trugen mir Briefchen 
dort aus der Ferne, 
trugen mir Briefchen 
vom Liebsten herbei?

 Wie viel schon der Lüfte 
wehten vom Morgen, 
wehten bis Abends 
so schnell ohne Ruh; 
trugen mir Küßchen 
vom kühligen Wasser, 
trugen mir Küßchen 
vom Liebsten herzu?

 Wie wiegten die Halme 
auf grünenden Bergen, 
wie wiegten die Ähren 
auf Feldern sich leis; 
„Mein goldenes Liebchen,“ 
lispelten alle, 
„Mein goldenes Liebchen, 
ich lieb’ dich so heiß!“

 CD2

1  Klänge (Nr.1) op. 66 Nr. 1

 Aus der Erde quellen Blumen, 
aus der Sonne quillt das Licht, 
aus dem Herzen quillt die Liebe, 
und der Schmerz, der es zerbricht.

 Und die Blumen müssen welken, 
und dem Lichte folgt die Nacht, 
und der Liebe folgt das Sehnen, 
das das Herz so düster macht.

2  Klänge (Nr.2) op. 66 Nr. 2

 Wenn ein müder Leib begraben, 
klingen Glocken ihn zur Ruh, 
und die Erde schließt die Wunde 
mit den schönsten Blumen zu.

 Wenn die Liebe wird begraben, 
singen Lieder sie zur Ruh, 
und die Wunde bringt die Blumen – 
doch das Grab erst schließt sie zu.

3  Am Strande op. 66 Nr. 3

 Es sprechen und blicken die Wellen 
mit sanfter Stimme, 
mit freundlichem Blick, 
und wiegen die träumende Seele 
in ferne Tage zurück.

 Aus fernen, verklungene Tagen 
spricht‘s heimlich 
mit sanften Stimmen zu mir. 
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Schaut‘s heimlich 
mit freundlichen Blicken 
zum Wandrer am Strande hier.

 Mir ist, als hätten die Stimmen 
die je die Seele 
mir sanft bewegt 
und alle die freundlichen Blicke 
sich in die Wellen gelegt.

4 Jägerlied op. 66 Nr. 4

 Jäger, was jagst du die Häselein? 
Häselein jag‘ ich, das muß so sein. 
Jäger, was steht dir im Auge dein? 
Tränen wohl sind es, das muß so sein.

 Jäger, was hast du im Herzelein? 
Liebe und Leiden, das muß so sein. 
Jäger, wann holst du dein Liebchen heim? 
Nimmer, ach nimmer, das muß so sein.

5 Hüt du dich op. 66 Nr. 5

 Ich weiß ein Mädchen hübsch und fein, 
   hüt du dich! 
Es kann wohl falsch und freundlich sein, 
  hüt du dich! 
Vertrau ihr nicht, sie narret dich!

 Sie hat zwei Äuglein, die sind braun, 
   hüt du dich! 
Sie werd‘n dich überzwerch anschaun, 
  hüt du dich! 
Vertrau ihr nicht, sie narret dich!

 Sie hat ein licht goldfarbenes Haar, 
   hüt du dich! 

Und was sie red‘t, das ist nicht wahr, 
   hüt du dich! 
Vertrau ihr nicht, sie narret dich!

 Sie hat zwei Brüstlein, die sind weiß, 
   hüt du dich! 
Sie leg s‘ hervor nach ihrem Fleiß 
  hüt du dich! 
Vertrau ihr nicht, sie narret dich!

 Sie gibt dir‘n Kränzlein, fein gemacht, 
   hüt du dich!  
Für einen Narr‘n wirst du geacht, 
   hüt du dich! 
Vertrau ihr nicht, sie narret dich!

6 Guter Rat op. 75 Nr. 2

 Ach Mutter, liebe Mutter, 
ach, gebt mir einen Rat! 
Es reitet mir alle Frühmorgen 
ein hurtiger Reuter nach.

 «Ach Tochter, liebe Tochter! 
Den Rat, den geb‘ ich dir: 
Laß du den Reuter fahren, 
bleib noch ein Jahr bei mir!»

 Ach Mutter, liebe Mutter, 
der Rat der ist nicht gut; 
der Reuter, der ist mir lieber 
als alle dein Hab und Gut.

 «Ist dir der Reuter lieber 
als alle mein Hab und Gut, 
so bind dein‘ Kleider zusammen 
und lauf dem Reuter nach!»

 Ach Mutter, liebe Mutter, 
der Kleider hab‘ ich nicht viel; 

gib mir nur hundert Taler, 
so kauf‘ ich, was ich will.

 «Ach Tochter, liebe Tochter! 
Der Taler hab‘ ich nicht viel; 
dein Vater hat alles verrauchet 
in Würfel- und Kartenspiel.»

 Hat mein Vater alles verrauschet 
in Würfel- und Kartenspiel, 
so sei es Gott geklaget, 
daß ich sein‘ Tochter bin. 

 Wär‘ ich ein Knab‘ geboren, 
ich wollte ziehn über Feld, 
ich wollte die Trommel rühren 
dem Kaiser wohl um sein Geld.

7  Walpurgisnacht op. 75 Nr. 3

 Lieb Mutter, heut Nacht heulte Regen und Wind. 
-- Ist heute der erste Mai, liebes Kind! 

 Liebe Mutter, es donnerte auf dem Brocken 
oben. 
-- Liebes Kind, es waren die Hexen droben.

 Liebe Mutter, ich möcht‘ keine Hexen sehn. 
-- Liebes Kind, es ist wohl schon oft geschehn.

 Liebe Mutter, ob wohl im Dorf Hexen sind?  
-- Sind dir wohl näher, mein liebes Kind.

 Ach Mutter, worauf fliegen die Hexen zum Berg?  
-- Auf Nebel, auf Rauch, auf loderndem Werg. 

 Ach Mutter, was reiten die Hexen beim Spiel?  
-- Sie reiten, sie reiten den Besenstiel. 

 Ach Mutter, was fegten im Dorfe die Besen!  
-- Es sind auch viel Hexen auf‘m Berge gewesen.

 Ach Mutter, was hat es im Schornstein gekracht. 
-- Es flog auch wohl Eine hinaus über Nacht.

 Ach Mutter, dein Besen war in der Nacht nicht zuhaus. 
-- Lieb‘s Kind, so war er zum Brocken hinaus.

 Ach Mutter, dein Bette war leer in der Nacht. 
-- Deine Mutter hat oben auf dem Blocksberg 
gewacht.

8 Therese op. 86 Nr. 1

 Du milchjunger Knabe, 
wie schaust du mich an? 
Was haben deine Augen 
für eine Frage getan!

 Alle Ratsherrn in der Stadt 
und alle Weisen der Welt 
bleiben stumm auf die Frage, 
die deine Augen gestellt!

 Eine Meermuschel liegt 
auf dem Schrank meiner Bas‘: 
Da halte dein Ohr d‘ran, 
dann hörst du etwas!

9 Feldeinsamkeit op. 86 Nr. 2

 Ich ruhe still im hohen grünen Gras 
und sende lange meinen Blick nach oben, 
von Grillen rings umschwirrt ohn Unterlaß, 
von Himmelsbläue wundersam umwoben.

 Die schönen weißen Wolken ziehn dahin 
durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume; 
mir ist, als ob ich längst gestorben bin 
und ziehe selig mit durch ew‘ge Räume.



2928

10 Nachtwandler op. 86 Nr. 3

 Störe nicht den leisen Schlummer 
dess, den lind ein Traum umfangen! 
Laß ihm seinen süßen Kummer! 
Ihm sein schmerzliches Verlangen!

 Sorgen und Gefahren drohen, 
aber keine wird ihm schrecken, 
kommst du nicht, den Schlafesfrohen 
durch ein hartes Wort zu wecken.

 Still in seinen Traum versunken, 
geht er über Abgrundtiefen, 
wie vom Licht des Vollmonds trunken, 
weh‘ den Lippen, die ihn riefen!

11 Sapphische Ode op. 94 Nr. 4

 Rosen brach ich nachts mir am dunklen Hage; 
süßer hauchten Duft sie als je am Tage; 
doch verstreuten reich die bewegten Äste 
Tau, der mich näßte.

 Auch der Küsse Duft mich wie nie berückte, 
die ich nachts vom Strauch deiner Lippen pflückte: 
Doch auch dir, bewegt im Gemüt gleich jenen, 
Tauten die Tränen.

12 Kein Haus, keine Heimat op. 94 Nr. 5

 Kein Haus, keine Heimat, 
kein Weib und kein Kind, 
So wirbl‘ ich, ein Strohhalm, 
in Wetter und Wind!

 Well‘ auf und Well‘ nieder, 
bald dort und bald hier; 
Welt, fragst du nach mir nicht, 
was frag‘ ich nach dir?

13 Der Tod, das ist die kühle Nacht op. 96 Nr. 1

 Der Tod, das ist die kühle Nacht, 
das Leben ist der schwüle Tag. 
Es dunkelt schon, mich schläfert, 
der Tag hat mich müd gemacht.

 Über mein Bett erhebt sich ein Baum, 
drin singt die junge Nachtigall; 
Sie singt von lauter Liebe – 
ich hör es sogar im Traum.

14 Wir wandelten op. 96 Nr. 2

 Wir wandelten, wir zwei zusammen, 
ich war so still und du so stille, 
ich gäbe viel, um zu erfahren, 
was du gedacht in jenem Fall.

 Was ich gedacht, unausgesprochen verbleibe das! 
Nur Eines sag‘ ich: 
So schön war alles, was ich dachte, 
so himmlisch heiter war es all‘.

 In meinem Haupte die Gedanken,  
sie läuteten wie gold‘ne Glöckchen: 
so wundersüß, so wunderlieblich  
ist in der Welt kein and‘rer Hall.

 Acht Zigeunerlieder op. 103

15 He, Zigeuner op. 103 Nr. 1

 He, Zigeuner, greife in die Saiten ein! 
Spiel das Lied vom ungetreuen Mägdelein! 
Laß die Saiten weinen, klagen, traurig bange, 
bis die heiße Träne netzet diese Wange!

16 Hochgetürmte Rimaflut op. 103 Nr. 2

 Hochgetürmte Rimaflut, wie bist du so trüb; 
an dem Ufer klag ich laut nach dir, mein Lieb! 
Wellen fliehen, Wellen strömen, 
rauschen an dem Strand heran zu mir; 
An dem Rimaufer laßt mich ewig weinen nach ihr!

17 Weist ihr, wann mein Kindchen op. 103 Nr. 3

 Wisst ihr, wann mein Kindchen 
am allerschönsten ist? 
Wenn ihr süßes Mündchen 
scherzt und lacht und küßt 
Mägdelein, du bist mein, 
inniglich, küß ich dich, 
dich erschuf der liebe Himmel 
einzig nur für mich!

 Wißt ihr, wann mein Liebster 
am besten mir gefällt? 
Wenn in seinen Armen 
er mich umschlungen hält. 
Schätzelein, du bist mein, 
inniglich, küß ich dich, 
dich erschuf der liebe Himmel 
einzig nur für mich!

18 Lieber Gott op. 103 Nr.  4

 Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut ich hab, 
daß ich meinem Liebsten einst ein Küßchen gab. 
Herz gebot, daß ich ihn küssen muß, 
denk so lang ich leb an diesen ersten Kuß.

 Lieber Gott, du weißt, wie oft in stiller Nacht 
ich in Lust und Leid an meinen Schatz gedacht. 
Lieb ist süß, wenn bitter auch die Reu, 
armes Herze bleibt ihm ewig, ewig treu.

19 Brauner Bursche op. 103 Nr. 5

 Brauner Bursche führt zum Tanze 
sein blauäugig schönes Kind, 
schlägt die Sporen keck zusammen, 
Csardas-Melodie beginnt, 
küßt und herzt sein süßes Täubchen, 
dreht sie, führt sie, jauchzt und springt; 
wirft drei blanke Silbergulden 
auf das Cimbal, daß es klingt.

20 Röslein dreie op. 103 Nr. 6

 Röslein dreie in der Reihe blühn so rot, 
daß der Bursch zum Mädel gehe, ist kein Verbot! 
Lieber Gott, wenn das verboten wär, 
ständ die schöne weite Welt schon längst nicht 
mehr, 
ledig bleiben Sünde wär!

 Schönstes Städtchen in Alföld ist Ketschkemet. 
Dort gibt es gar viele Mädchen schmuck und nett! 
Freunde, sucht euch dort ein Bräutchen aus, 
freit um ihre Hand und gründet euer Haus, 
Freudenbecher leeret aus!

21 Kommt dir manche in den Sinn op. 103 Nr. 7

 Kommt dir manchmal in den Sinn, 
mein süßes Lieb, 
was du einst mit heil’gem Eide mir gelobt? 
Täusch mich nicht, verlaß mich nicht, 
du weißt nicht wie lieb ich dich hab, 
lieb du mich, wie ich dich, 
dann strömt Gottes Huld auf dich herab!
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22 Rote Abendwolken op. 103 Nr. 8

 Rote Abendwolken ziehn am Firmament, 
sehnsuchtsvoll nach dir, mein Lieb, 
das Herze brennt; 
Himmel strahlt in glühnder Pracht 
und ich träum bei Tag und Nacht 
nur allein von dem süßen Liebchen mein.

23 Wie Melodien zieht es mir op. 105 Nr. 1

 Wie Melodien zieht es  
mir leise durch den Sinn, 
wie Frühlingsblumen blüht es 
und schwebt wie Duft dahin.

 Doch kommt das Wort und faßt es 
und führt es vor das Aug’, 
wie Nebelgrau erblaßt es 
und schwindet wie ein Hauch.

 Und dennoch ruht im Reime 
verborgen wohl ein Duft, 
den mild aus stillem Keime 
ein feuchtes Auge ruft.

24 Immer leise wird mein Schlummer 
op. 105 Nr. 2

 Immer leiser wird mein Schlummer, 
nur wie Schleier liegt mein Kummer 
zitternd über mir. 
Oft im Traume hör‘ ich dich 
rufen drauß vor meiner Tür: 
Niemand wacht und öffnet dir, 
ich erwach‘ und weine bitterlich.

 Ja, ich werde sterben müssen, 
eine Andre wirst du küssen, 

wenn ich bleich und kalt. 
Eh‘ die Maienlüfte wehn, 
eh‘ die Drossel singt im Wald: 
Willst du mich noch einmal sehn, 
komm, o komme bald!

25 Klage op. 105 Nr. 3

 Feins Liebchen, trau du nicht, 
daß er dein Herz nicht bricht! 
Schön Worte will er geben, 
es kostet dein jung Leben, 
glaubs sicherlich!

 Ich werde nimmer froh, 
denn mir ging es also: 
Die Blätter vom Baum gefallen 
mit den schönen Worten allen, 
ist Winterzeit!

 Es ist jetzt Winterzeit, 
die Vögelein sind weit, 
die mir im Lenz gesungen, 
mein Herz ist mir gesprungen 
vor Liebesleid.

26 Auf dem Kirchhof op. 105 Nr. 4

 Der Tag ging regenschwer und sturmbewegt, 
ich war an manch vergeßnem Grab gewesen. 
Verwittert Stein und Kreuz, die Kränze alt, 
die Namen überwachsen, kaum zu lesen.

 Der Tag ging sturmbewegt und regenschwer, 
auf allen Gräbern fror das Wort: Gewesen. 
Wie sturmestot die Särge schlummerten— 
auf allen Gräbern taute still: Genesen.

27 Ständchen op. 106 Nr. 1

 Der Mond steht über dem Berge, 
so recht für verliebte Leut; 
im Garten rieselt ein Brunnen, 
sonst Stille weit und breit.

 Neben der Mauer, im Schatten, 
da stehn der Studenten drei 
mit Flöt’ und Geig’ und Zither, 
und singen und spielen dabei.

 Die Klänge schleichen der Schönsten 
sacht in den Traum hinein, 
sie schaut den blonden Geliebten 
und lispelt: „Vergiß nicht mein!“

28 Es hing der Reif op. 106 Nr. 3

 Es hing der Reif im Lindenbaum, 
wodurch das Licht wie Silber floß; 
ich sah dein Haus, wie hell im Traum 
ein blitzend Feenschloß.

 Und offen stand das Fenster dein, 
ich konnte dir ins Zimmer sehn— 
da tratst du in den Sonnenschein, 
du dunkelste der Feen!

 Ich bebt in seligem Genuß, 
so frühlingswarm und wunderbar: 
Da merkt ich gleich an deinem Gruß, 
daß Frost und Winter war.

29 Salamander op. 107 Nr. 2

 Es saß ein Salamander 
auf einem kühlen Stein, 
da warf ein böses Mädchen 
in’s Feuer ihn hinein.

 Sie meint’, er soll verbrennen, 
ihm war erst wohl zu Mut, 
wohl wie mir kühlem Teufel 
die heiße Liebe tut.

30 Mädchenlied op. 107 Nr.  5

 Auf die Nacht in der Spinnstub’n, 
da singen die Mädchen, 
da lachen die Dorfbub’n, 
wie flink gehn die Rädchen!

 Spinnt Jedes am Brautschatz, 
dass der Liebste sich freut. 
Nicht lange, so gibt es 
ein Hochzeitgeläut.

 Kein Mensch, der mir gut ist, 
will nach mir fragen; 
wie bang mir zumut ist, 
wem soll ich’s klagen?

 Die Tränen rinnen 
mir übers Gesicht— 
wofür soll ich spinnen? 
Ich weiss es nicht!
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Die aus dem schweizerischen Wallis stam-
mende Sopranistin Rachel Harnisch 
studier te bei Beata Heuer-Christen in Freiburg 
im Breisgau. 
Sie gastiert mit den Partien ihres Fachs an den 
führenden Opernhäusern der Welt. Sang sie 
zu Beginn ihrer Laufbahn besonders Mozart, 
sind es heute überwiegend Werke der klas-
sischen Moderne und Zeitgenössisches.
In jüngster Vergangenheit gelangen ihr zahl-
reiche großartige Rollendebüts als Rachel in 
Halévys La Juive, als Emilia Marty in Janáceks 
Sache Makropolus, im Herbst 2017 in einer 
anspruchsvollen Deifachrolle in Aribert 
Reimanns Uraufführung L’Invisible an der 
Deutschen Oper Berlin und im Januar 2020 
war sie eine umjubelte Jenufa. 
Eine enge Zusammenarbeit verband sie mit 
Claudio Abbado. 
Die Sopranistin singt ein breites Konzertrep-
ertoire von den Passionen Johann Sebastian 
Bachs bis hin zu Kompositionen unserer Zeit. 
Liederabende liegen ihr besonders am Her-
zen, ihr ständiger Partner ist hierbei meist der 
Pianist Jan Philip Schulze, mit dem sie eine 
vielbeachtete Version Hindemiths Marienle-
ben eingespielt hat.
Zahlreiche CD-Aufnahmen dokumentieren 
Rachel Harnischs Werdegang.

The soprano Rachel Harnisch, who comes 
from the Swiss Valais, studied with Beata 
Heuer-Christen in Freiburg im Breisgau.
She gives guest performances with the roles 
of her fach at the world's leading opera hous-
es. At the beginning of her career, she sang 
Mozart in particular, but today her repertoire 
consists mainly of works from the classical 
modern and contemporary repertoire.
In the recent past she has made numerous 
great role debuts as Rachel in Halévy's La 
Juive, as Emilia Marty in Janácek's Vec Mak-
ropolus, in autumn 2017 in a demanding 
deifachrolle in Aribert Reimann's premiere 
L'Invisible at the Deutsche Oper Berlin and 
in January 2020 she was a highly acclaimed 
Jenufa.
A close collaboration connected her with 
Claudio Abbado.
The soprano sings a broad concert rep-
ertoire from the passions of Johann Se-
bastian Bach to compositions of our time.  
Lied recitals are particularly close to her heart, 
her constant partner is usually the pianist Jan 
Philip Schulze, with whom she has recorded 
a highly acclaimed version of Hindemith's 
Marienleben.
Numerous recordings document Rachel 
Harnsich's career.

Marina Viotti began her vocal training 
with Heidi Brunner in Vienna and continued 
at the Lausanne University of Music. She 
completed her education studying Belcanto 
with Raul Gimenez. Marina first steps on the 
operatic stage took her to the oper a houses 
of Lausanne, Lucerne und Genève. She made 
her debut as Isabella in L’italiana in Algeri at 
the Rossini Festival in Bad Wildbad in 2015.
In the 2019/20 season, she opened the season 
with her house debut at the Bavarian State 
Opera Munich as Maddalena in Rigoletto and 
at the Scala in Milan as Stéphano in Romeo 
and Juliet. Further house debuts include Rosina 
in Il barbiere di Siviglia at the Semperoper in 
Dresden and at the Liceu in Barcelona as well 
as Melibea in Il viaggio a Reims in Valencia.
In the season 2020/21 she returns to 
Dresden for Il barbiere di Siviglia and will have 
her house debut at Bilbao Opera with Il turco 
in Italia. She sings Nicklausse and Muse in 
Hoffmann’s Tales at the Liceu Barcelona, and 
returns to Milan’s Scala with Rigoletto. At the 
Strasbourg Opera she appears with her role 
debut as Bradamante in Handel’s Alcina. 
In April 2019 she was awarded the “Best 
Young Singer of the year” at the prestigious 
International Opera Awards in London.
Her concert repertoire includes among 
others La petite messe solennelle (Rossini), 
Kindertotenlieder (Mahler), Der Rose Pilgerfahrt 
(Schumann), and Verdi’s Requiem. 

Marina Viotti begann ihre Gesangsaus-
bildung bei Heidi Brunner in Wien und setzte 
sie an der Hochschule für Musik in Lausanne 
fort. Ihre Ausbildung schloss sie mit einem 
Belcanto-Studium bei Raul Gimenez ab. Ihre 
ersten Schritte auf der Opernbühne führten 
sie an die Opernhäuser von Lausanne, Luzern 
und Genf. Ihr Debüt als Isabella in L’italiana 
in Algeri gab sie 2015 beim Rossini-Festival 
in Bad Wildbad.
In der Saison 2019/20 eröffnete sie die Saison 
mit ihrem Hausdebüt an der Bayerischen 
Staatsoper München als Maddalena in 
Rigoletto und an der Mailänder Scala als 
Stéphano in Gounods Romeo et Juliet. Weitere 
Hausdebüts sind Rosina in Il barbiere di 
Siviglia an der Semperoper in Dresden und 
am Liceu in Barcelona sowie Melibea in Il 
viaggio a Reims in Valencia.
In der Saison 2020/21 kehrt sie für Il barbiere 
di Siviglia nach Dresden zurück und wird ihr 
Hausdebüt an der Oper von Bilbao mit Il 
turco in Italia geben. Sie singt Nicklausse und 
Muse in Hoffmanns Erzählungen am Liceu 
Barcelona.
2019 wurde sie bei den renommierten 
International Opera Awards London als Beste 
junge Sängerin des Jahres ausgezeichnet.
Ihr Konzertrepertoire umfasst u.a La petite 
messe solennelle (Rossini), Kindertotenlieder 
(Mahler), Der Rose Pilgerfahrt (Schumann) 
und Verdis Requiem.
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Der Bariton Yannick Debus, in Hamburg 
geboren, studierte zunächst Gesang an der 
Musikhochschule Lübeck, danach an der 
Hochschule für Musik Basel und der Schola 
Cantorum Basiliensis. Privat erhält er zudem 
seit vielen Jahren Gesangsunterricht bei 
Margreet Honig.
Seine erste Bühnenerfahrung sammelte er 
in der Lübecker Hochschulproduktion in 
Hauptrollen in Mozarts Da-Ponte-Opern. Bei 
der „Jungen Oper Schloss Weikersheim“ sang 
er 2017 die Rolle des Vaters in Humperdincks 
Hänsel und Gretel,  2018 folgte bei der 
„Kammeroper Schloss Rheinsberg“ der 
Guglielmo in Così fan tutte. 2019 sang er am 
Theater Basel die Rolle des Kaisers Overall 
in Viktor Ullmanns Der Kaiser von Atlantis  
und bei den „Innsbrucker Festwochen der 
Alten Musik“ den Emireno in Händels Ottone. 
Zuletzt gab er sein Debüt am Opernhaus 
Zürich als Kilian in Webers Freischütz, wo 
er  zu Beginn 2020 ebenfalls die Rolle des 
Sprechers in der Zauberflöte übernahm.
Eine rege Konzerttätigkeit ist ein weiterer 
künstlerischen Schwerpunkt von Yannick 
Debus. Er arbeitete mit Dirigenten wie Ton 
Koopman, Christoph Eschenbach und Semyon 
Bychkov und im Bereich des Kunstliedes, seit 
drei Jahren mit Jan Schultsz. Konzertreisen 
führten ihn an die großen Konzerthäuser 
Deutschlands und u.a. nach Israel, Schottland, 
China, Korea, Hongkong und nach Brasilien.

The baritone Yannick Debus, born in 
Hamburg, first studied singing at the Musik-
hochschule Lübeck, then at the Hochschule 
für Musik Basel and the Schola Cantorum 
Basiliensis. In private, he has also been receiv-
ing singing lessons from Margreet Honig for 
many years.
He gained his first stage experience in the 
Lübeck University Production in leading roles 
in Mozart‘s Da Ponte operas. In 2017 he sang 
the role of the Father in Humperdinck‘s Han-
sel and Gretel at the „Young Opera Schloss 
Weikersheim“, followed in 2018 by Gug-
lielmo in Così fan tutte at the „Kammeroper 
Schloss Rheinsberg“. In 2019 he sang the role 
of the Emperor Overall in Viktor Ullmann‘s 
Der Kaiser von Atlantis at the Theater Basel 
and the Emireno in Handel‘s Ottone at the 
„Innsbrucker Festwochen der Alten Musik“. 
Most recently, he made his debut at Zurich 
Opera House as Kilian in Weber‘s Freischütz, 
where he also sung the role of the Sprecher 
in The Magic Flute at the beginning of 2020.
A busy concert schedule is another artistic 
focus of Yannick Debus. He has worked with 
conductors such as Ton Koopman, Christoph 
Eschenbach and Semyon Bychkov and in the 
field of the art song, for three years with Jan 
Schultsz. Concert tours have taken him to the 
great concert halls of Germany and to Israel, 
Scotland, China, Korea, Hong Kong and Bra-
zil, among others.

Jan Schultsz ist international als Dirigent 
und Pianist tätig. Als Liedbegleiter tritt er re-
gelmäßig mit namhaften Sängerinnen und 
Sängern auf, u.a. Cecilia Bartoli, Werner Güra, 
Noëmi Nadelmann, Oliver Widmer, Daniel 
Behle, Ian Bostridge oder Malin Hartelius.
Als Dirigent leitet er vor allem Orchester in 
der Schweiz, Holland, Österreich, Tschechi-
en, Ungarn sowie in China und Südamerika. 
An den Opernhäusern von Oslo, Budapest 
und Liège war er für diverse Produktionen 
verpflichtet. Sein breites Repertoire enthält 
unbekannte Opern von Rossini, Bellini und 
Verdi. Im Jahr 2000 gründete er die Opera 
St. Moritz und war bis 2012 deren Künstle-
rischer Leiter. Seit 2008 ist er Intendant des 
Engadin Festivals.
Als Pianist hat er die komplette Klavierkam-
mermusik der Schweizer Komponisten J. J. Raff 
und Hans Huber auf CD eingespielt. Seine 
Aufnahme von Schuberts Die schöne Müllerin 
mit Werner Güra (2000) wurde mit dem Dia-
pason d’or ausgezeichnet. 2018 erschien eine 
Aufnahme der Violinsonaten von Brahms, auf 
der er die Geigerin Leila Schayegh auf seinem 
Streicher-Flügel von 1871 begleitet. 
Jan Schultsz studierte zunächst in seiner 
Heimatstadt Amsterdam sowie in Basel und 
Lausanne Horn und Klavier, als Hornist war 
er in vielen Orchestern tätig. Er ist Professor 
für Kammermusik und Liedgestaltung an der 
Hochschule für Musik in Basel. 

Jan Schultsz is internationally active as con-
ductor and pianist. As a song accompanist, 
he regularly performs with renowned singers 
such as Cecilia Bartoli, Werner Güra, Noëmi 
Nadelmann, Oliver Widmer, Daniel Behle, Ian 
Bostridge and Malin Hartelius.
As a conductor he conducts orchestras in 
Switzerland, Holland, Austria, the Czech Re-
public, Hungary, China and South America. 
He was engaged for various productions at 
the opera houses of Oslo, Budapest and Liège. 
His broad repertoire includes unknown ope-
ras by Rossini, Bellini and Verdi. In 2000 he 
founded the Opera St. Moritz and was its ar-
tistic director until 2012. Since 2008 he has 
been artistic director of the Engadin Festival.
As a pianist he has recorded the complete pi-
ano chamber music of the Swiss composers 
Josef Joachim Raff and Hans Huber on CD. 
His recording of Schubert‘s Die schöne Müller-
in with Werner Güra (2000) was awarded the 
Diapason d‘or. In 2018 a recording of Brahms‘ 
violin sonatas was released, on which he ac-
companies the violinist Leila Schayegh on his 
Streicher piano from 1871.
Jan Schultsz first studied horn and piano in 
his hometown of Amsterdam as well as in 
Basel and Lausanne, and as a horn player 
he played in many orchestras. He is profes-
sor of chamber music and lieder interpreta-
tion at the Hochschule für Musik in Basel. 
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