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Richard Strauss (1864-1949)

1   Schlechtes Wetter op. 69, Nr. 5  2:23

Clara Schumann (1819-1896)

2   Er ist gekommen in Sturm 
 und Regen op. 12, Nr. 2  2:46

Gustav Mahler (1860-1911)
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Robert Schumann (1810-1856)
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Franz Schubert (1797-1828)

5  Frühlingsglaube op. 20, Nr. 2, D 686  3:27

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

6  Frühlingslied op. 47, Nr. 3  2:50

Hugo Wolf (1860-1903)

7  Er ist’s! (Mörike-Lied Nr. 6)  1:32

 
Hans Pfi tzner (1869-1949)

8  Ist der Himmel darum im 
 Lenz so blau? op. 2, Nr. 2  1:52

Alexander von Zemlinsky (1871-1942)

9  Frühlingstag op. 2, Heft 2, Nr.1  2:12

György Ligeti (1923 -2006)

10  Der Sommer 3:06

Richard Strauss (1864-1949)

11  Weißer Jasmin op. 31, Nr. 3  2:05

Johannes Brahms (1833-1897)

12  Sommerabend op. 85, Nr. 1  2:25

Joseph Marx (1882-1964)

13  Nocturne 3:43

Franz Schreker (1878-1934)

14  Sommerfäden op. 2, Nr. 1  4:06

Alban Berg (1885-1935)

15  Im Zimmer (Sieben frühe Lieder)  1:24

Alexander von Zemlinsky (1871-1942)

16  Der Wind des Herbstes 
 op. 27, Nr. 6  1:53

Franz Schubert (1797-1828)

17  Herbst D 945  3:38

Max Reger (1873-1916)

18  Scheiden op. 15, Nr. 6  1:11

Hans Pfi tzner (1869-1949)

19  Herbstgefühl op. 40, Nr. 4  2:03

Johannes Brahms (1833-1897)

20  Über die Heide op. 86, Nr. 4  2:02

Hanns Eisler (1898-1962)

21  Kalifornischer Herbst 
 (Hollywood Songbook) 1:56

Max Reger (1873-1916)

22  Winterahnung op. 4, Nr. 3  1:31

Richard Strauss (1864-1949)

23  Winterweihe op. 48, Nr. 4  2:53

Hugo Wolf (1860-1903)

24  Auf eine Christblume II 
 (Mörike-Lieder)  2:09

Anton Webern (1883-1945)

25  Kahl reckt der Baum op. 3, Nr. 5

 (Lieder aus »Der siebente Ring«)  2:03

Christiane Karg
Sopran · soprano

Burkhard Kehring 
Klavier · piano
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Vivaldi ist dies so wunderbar gelungen. Im Unterschied zu den Orchester-
werken haben wir im Lied das Gedicht, das die Basis der Komposition bildet 
und mit der Begleitung zu einer Einheit verwoben wird.

Da hat es mich interessiert zu erfahren, wie die verschiedensten Kompo-
nisten in ihrer jeweiligen Zeit und unter verschiedenen Lebensumständen 
mit all den Eindrücken umgehen und sie im Lied verwerten. Jedes Stück 
erzählt seine kleine Geschichte vom Leben und den Assoziationen eines 
bestimmten Momentes.

Dabei decken die ausgewählten Lieder insgesamt eine große Band-
breite von Schubert bis Ligeti ab. Angesichts dessen wirkt die Abfolge 
in sich erstaunlich fl üssig – worin liegt hierfür der Schlüssel?

Wie schon angedeutet, entdecke ich oft, dass scheinbar weit voneinander 
entfernte Kompositionen unglaublich gut miteinander harmonieren. Egal, 
ob Klassik, Romantik oder Neue Musik, die wir auf dieser Aufnahme 
vereinen, sie alle haben verwandte Ursprünge in der musikalischen Vergan-
genheit und somit gibt es eine gemeinsame Orientierung und Basis.

Bei diesem Jahreszeiten-Programm kam es für mich darauf an, ähnliche 
Stimmungen und Gemeinsamkeiten – oder auch spannende Kontraste – 
nicht nur in der Musik, sondern auch in der Lyrik zu fi nden und so eine 
passende Reihenfolge zusammenzustellen. Die natürliche Abfolge des 
Jahres sollte aber bestehen bleiben und das Jahr beginnt ja nicht mit dem 
Frühling, sondern eigentlich mit dem Winter. Deshalb kommen wir mit 
»Schlechtem Wetter«, »Sturm und Regen« im Frühling an. Viele Lieder 

Verwandlung – Christiane Karg im Gespräch

Vom Lauf der Jahreszeiten haben sich etliche Komponisten zu Werken 
anregen lassen. Einen solchen Zyklus aus Liedern selbst zusammenzu-
stellen – wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Die Konzeption eines ganz eigenen und somit einzigartigen Programms 
habe ich mittlerweile schon ein paar Mal im Konzert ausprobiert. Sowohl 
das Publikum als auch der Pianist und ich waren immer sehr glücklich 
damit.

Mir gefällt diese Möglichkeit, einen roten Faden innerhalb einer 
Thematik zu spannen, fernab von Komponist, Musikstil oder eines geschlos-
senen Opus. Es erfordert Freude am Basteln und kostet viel Zeit. Der 
Gedanke, das Publikum für eine Stunde in eine andere Welt zu entführen, 
ist jedoch sehr spannend und ich hoffe, dass es Burkhard Kehring und mir 
auch mit dieser Aufnahme gelingen wird.

Es gibt eine so große Anzahl von wunderbaren Stücken, die zu Unrecht 
völlig unbekannt sind. Und genau darum geht es mir, einzelne Preziosen, 
die oft auf den ersten Blick gar nicht als solche erkennbar sind, zu fi nden 
und mit anderen, bekannteren Stücken zu kombinieren. Dass man frei seine 
Kreation zusammenstellen kann, ist das Wunderbare an einem Liedpro-
gramm.

Das Thema Jahreszeiten hat mich schon immer fasziniert. Wie kann 
man klirrende Kälte oder sengende Hitze musikalisch darstellen? Einem 
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fand im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals statt, gekoppelt an 
die Vergabe eines Sänger-Nachwuchspreises. Darauf folgten einige gemein-
same Programme, für die ich eine Menge an neuem Repertoire, wie zum 
Beispiel einen Messiaen-Zyklus oder Alban Bergs »Sieben frühe Lieder« mit 
ihm erarbeiten konnte.

Sehr bald entstand dann auch die Idee für diese CD. Wenn Burkhard 
nicht wäre, wäre ich mit Sicherheit nicht so schnell im Lied-Bereich heimisch 
geworden.

Damit sprechen Sie das Thema der künstlerischen Entwicklung an. 
Sagen Sie uns etwas zu Ihren musikalischen Wurzeln, gibt es zum 
Beispiel Vorbilder, die Sie als besonders einfl ussreich für sich hervor-
heben können?

In meiner Familie war Musik immer sehr präsent, allerdings nicht im beruf-
lichen Sinne. Schon früh wurde ich zu Opernbesuchen mitgenommen und 
mit dem Musiktheater-Virus angesteckt.

Geprägt haben mich vor allem meine Salzburger Jahre während des 
Studiums. Es ist eine kleine Stadt mit einem fl orierenden Musikleben. Viele 
große Namen sind hier nicht nur im Sommer zu Gast und ich habe eine 
Menge Konzerte besucht und viele Eindrücke mitgenommen.

Vor allem aber hat mich die Ausbildung am Mozarteum bei meinen 
Professoren für Gesang und Lied Heiner Hopfner und Wolfgang Holzmair, 
auf alles, was danach kam und kommen wird, sehr gut vorbereitet.

EIN Vorbild gibt es nicht. Vielmehr hat jeder Sänger seine Eigenheit, 

lassen sich auch nicht eindeutig einordnen und dienen als Brücke zwischen 
den verschiedenen Jahreszeiten.

In dieser natürlichen Abfolge entwickelt jede Jahreszeit ihren eigenen, 
besonderen Reiz. Gestatten Sie dennoch die Frage: welche Jahreszeit 
ist ihnen persönlich am liebsten?

Als ein Kind des Sommers fühle ich mich diesem sehr verbunden. Die 
Sonne macht mich glücklich und ich verbringe jede freie Minute draußen. 
Aber Ende August ist er nun einmal vorbei und da macht sich plötzlich eine 
Melancholie breit, die man auch in den Liedern sehr deutlich wahrnehmen 
kann. Wenn diese überwunden ist, freue ich mich auf den Herbst mit den 
bunten Wäldern und auf die Ruhe, die plötzlich einkehrt. Ich bin froh, in 
einer Region zu leben, in der die klimatischen Veränderungen so deutlich 
spürbar sind. Gerade diese Abwechslung ist reizvoll.

Auch in der Auswahl dieser Stücke kann ich nicht entscheiden, welche 
Jahreszeit ich am liebsten gesungen habe. Wie unterschiedlich und eigen ist 
jede – und wie spannend ist es, in jede einzutauchen!

Sie haben dieses »Jahreszeiten«-Programm zusammen mit dem 
Pianisten Burkhard Kehring entwickelt und erarbeitet. Möchten Sie 
uns etwas von ihrer Zusammenarbeit berichten?

Wir haben uns in Hamburg, während meiner Zeit im Opernstudio am 
dortigen Opernhaus kennengelernt. Unser erster gemeinsamer Liederabend 
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Lied-Momente auf der Opernbühne einbringen und ausladende Gesangs-
bögen ins Lied mitnehmen. Für mich ist es erstrebenswert, ein so großes 
Spektrum wie möglich an stimmlichen Farben und Ausdrucksmitteln zur 
Verfügung zu haben.

Und dies gelingt Ihnen mit großem Erfolg: Gerade sind Sie von der 
Zeitschrift »Opernwelt« zur Nachwuchskünstlerin des Jahres gewählt 
worden – erzählen Sie uns etwas über Ihre Pläne für die Zukunft?

In den kommenden Jahren stehen viele interessante und unterschiedlichste 
Partien im Opernbereich an. Auch bereits gesungene Rollen wie Mozarts 
Pamina oder Susanna und Puccinis Musetta kommen immer wieder und 
werden mich hoffentlich eine lange Zeit begleiten.

Da die Planung an den Theatern schon einige Jahre im Voraus statt-
fi ndet, orientieren sich Konzert- und Liederabende meistens daran. In den 
letzten Jahren ging es immer um das Neueinstudieren von Rollen und 
Liedern. Das kostet natürlich viel Zeit und ist sehr arbeitsintensiv. Nach und 
nach kommen Produktionen zum zweiten und dritten Mal und haben sich 
weiterentwickelt.

Ich freue mich auf jedes einzelne der Projekte in den nächsten Jahren 
und hoffe dennoch, auch etwas mehr Zeit mit meiner Familie und Freunden 
verbringen zu können.

mit der er bestimmte Partien auf seine Weise gestaltet. So gibt es viele 
Sänger und Kollegen, die ich bewundere und von denen ich lernen kann.

Heute sind Sie gleichermaßen in der Oper, der geistlichen Musik und 
im Lied zu Hause. Nun sind die Anforderungen hierzwischen sehr 
verschieden – liegt die Herausforderung eher darin, entsprechend 
»umzuschalten«, oder können die Erfahrungen zwischen den Bereichen 
sogar befruchtend wirken?

Für mich ist es der ideale Weg für all meine künstlerische Arbeit, 
verschiedene Bereiche des Gesanges zu kombinieren. Die Oper stellt die 
Basis dar, auch weil sie die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Dazwischen bin 
ich froh, ins Konzertfach eintauchen zu können, um dem Alltag der Bühne, 
der manchmal sehr aufreibend sein kann, zu entfl iehen. Aus dieser Abwechs-
lung nehme ich die Kraft, gutgelaunt und voller Energie am nächsten 
Projekt arbeiten zu können.

Am Lied reizt mich besonders die Arbeit im Detail, an dem man unend-
lich feilen kann. Auch lässt die Tatsache, dass man zu zweit ist, viel Raum 
für Spontaneität und Kreativität. Ich versuche, Opern- und Liederabende so 
zu koordinieren, dass ich mich für den Moment ganz auf das eine oder 
andere konzentrieren kann. Der Anspruch an die Stimme ist ein anderer. 
Im Theater ist der stimmlich zu füllende Raum viel größer als ein intimer 
Konzertsaal, für den das Lied gedacht ist.

Dann ist es ein Unterschied, ob man über ein hundert-köpfi ges Orchester 
singt oder aber mit einem Instrument musiziert. Trotzdem kann man fragile 
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»The fi nest singing of the evening came from Christiane Karg, as Pales-
trina’s son Ighino: her exquisite soprano voice and level of interpretive 
sensitivity were outstanding.« (OPERA NEWS Mai 2009)

Die in Feuchtwangen/Bayern geborene Sopranistin CHRISTIANE KARG 
begann ihre musikalische Laufbahn bereits in ihrer Kindheit mit Klavier-, 
Blockfl öten- und Tanzunterricht. Nach dem Abitur studierte sie am Mozarteum 
Salzburg Gesang bei Prof. Heiner Hopfner und schloss ihr Magisterstudium 
»Oper/Musiktheater« mit Auszeichnung ab. Hierfür wurde ihr die Lilli-
Lehmann-Medaille der Stiftung Mozarteum verliehen.

Im Konzertfach konnte sich Christiane Karg früh mit den bekannten 
Partien in den kirchenoratorischen Werken von Johann Sebastian Bach, 
Händel, Pergolesi, Mozart, Haydn, Schubert und Mendelssohn profi lieren. 
Zu den wichtigen Engagements der jüngeren Vergangenheit gehören ihre 
Konzerte mit Händels »Messias« beim Schleswig-Holstein Musik Festival, 
die Eröffnung des Bachfestes in Salzburg, ihr Auftritt bei den Festspielen 
Herrenchiemsee mit Mendelssohns »Elias« unter Enoch zu Guttenberg 
sowie die konzertanten Aufführungen von Haydns Oper »L’isola disabitata« 
unter Nikolaus Harnoncourt im Musikverein Wien. Engagements der aktu-
ellen Saison führten Christiane Karg u. a. zum Frankfurter Museums-
orchester mit Haydns »Schöpfung«, zum Mozarteum Orchester Salzburg 
mit Mendelssohns Lobgesang, in die Philharmonie Essen mit Mahlers 
Achter Symphonie (3. Sopran) und auf eine Weihnachtstournee mit dem 
Winds bacher Knabenchor.
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in Pfi tzners »Palestrina« an der Bayerischen Staatsoper München unter 
Simone Young im Sommer 2009 erhielt sie ausgezeichnete Kritiken. Nach 
ihrem Erfolg als Musetta in der Neuinszenierung von Andreas Homoki an 
der Komischen Oper Berlin kehrt sie in dieser Saison als Norina für eine 
neue Produktion des »Don Pasquale« an dieses Haus zurück. Für den 
Sommer 2010 ist sie von den Salzburger Festspielen eingeladen, den Amor 
in Dieter Dorns Gluck-Inszenierung von »Orfeo ed Euridice« unter Riccardo 
Muti zu singen.

Christiane Karg war Preisträgerin beim internationalen Gesangswett-
bewerb »Neue Stimmen 2007« und wurde 2008 mit einem Sonderpreis in 
der Kategorie Lied-Oratorium beim Internationalen Gesangswettbewerb 
Francisco-Vinas in Barcelona ausgezeichnet.

Der Pianist BURKHARD KEHRING widmete schon früh der Liedbegleitung 
große Aufmerksamkeit. Intensive Anregungen auf diesem Gebiet erhielt er 
von Lehrern wie Ralf Gothoni, Gernot Kahl und Martin Katz. Begleiterpreise 
internationaler Liedwettbewerbe in London (Walther-Gruner-Competition) 
und München (Hans-Pfi tzner-Wettbewerb) markierten den Beginn seiner 
Konzerttätigkeit als Liedbegleiter, die ihn in die wichtigsten europäischen 
Konzertsäle (u. a. Wigmore Hall London, Berliner Philharmonie, Konzerthaus 
Wien, Concertgebouw Amsterdam) in die USA, nach Asien und Südamerika 

Ein besonderes Anliegen ist für Christiane Karg die Gestaltung von 
Liederabenden. Nach Erfolgen beim Heidelberger Frühling, den Niedersäch-
sischen Musiktagen, dem Festival RheinVokal und einem Liederabend mit 
Liveaufnahme beim NDR in Hamburg (Messiaen/Carter) begeisterte Chris-
tiane Karg beim Schleswig-Holstein Musik Festival mit ihrem Rezital 
»Tausendundeine Nacht«: »Ein Feuerwerk aus Liebe und Leidenschaft mit 
perfekter Stimme interpretiert. Christiane Karg in absoluter Bestform bewies 
mit diesem Abend erneut ihr Ausnahmetalent.« (Hamburger Abendblatt). 
Mit diesem Programm war sie inzwischen auch in der Kölner Philharmonie 
und dem Musikverein Wien zu erleben. An der Seite von Wolfram Rieger 
gastierte sie zu Beginn der aktuellen Saison mit dem Liederabend »Ein 
Blumenliederstrauß« bei der Schubertiade in Vilabertrán/Spanien. Für Mai 
2010 ist das Duo zur Schubertiade nach Hohenems eingeladen. 

Die »Nachwuchskünstlerin des Jahres 2009« (Opernwelt) profi liert sich 
durch ihre darstellerische Intensität auf der Opernbühne:  Sie trat 2006 bei 
den Salzburger Festspielen  mit  den Mozart-Partien der Melia und des Welt-
geistes auf und war dort 2007 als Madame Silberklang in »Der Schauspiel-
direktor« zu erleben. Nach einem Engagement im Hamburger Opernstudio 
wechselte Christiane Karg zu Beginn der Spielzeit 2008/2009 als Ensemble-
mitglied an die Oper Frankfurt, wo sie unter anderem Susanna und Musetta 
sang und in der aktuellen Saison als Pamina und Servilia  debütierte. In der 
vergangenen Saison stand die Sopranistin außerdem als Ismene in Mozarts 
Oper »Mitridate« am Theater an der Wien auf der Bühne und war mit den 
Bamberger Symphonikern unter Jonathan Nott am ETA Hoffmann Theater 
mit Haydns »L’isola disabitata« zu erleben. Für ihre Darstellung des Ighino 
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berts und des Schönberg-Kreises – sowie die Liederabendserie »Schubert 
plus« in Frankfurt/Main. Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festi-
vals 2003 gestaltete Burkhard Kehring eine weitere Hugo-Wolf-Konzert-
reihe zum 100sten Todestag des Komponisten, 2004 eine weitere Schubert-
Reihe in der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Auf Einladung des Beet-
hoven-Festes Bonn kam 2006 ein Robert-Schumann-Zyklus zur Auffüh-
rung.

Burkhard Kehrings Lied-Einspielungen umfassen Mayrhofer- und 
Goethe-Vertonungen von Schubert (im Rahmen der Deutschen Schubert-
Edition) sowie Lieder von Mendelssohn, Schumann, Rossini, Liszt, Grieg, 
Mahler, Wolf, Strauss, Alfvén, Debussy, Ravel, Martin, Fortner und Ullmann. 
Ein Melodramen-Album mit Dietrich Fischer-Dieskau erschien 2005, Schu-
mann-Lieder mit Michaela Kaune 2006 bei Berlin Classics.  Weitere Schu-
bert-Lieder mit Florian Bösch und  Brahms-Lieder mit Christian Elsner 
erschienen 2008. Lieder von Schönberg und Busoni mit Hanno Müller-
Brachmann sind in Vorbereitung.

2003 zum Professor an die Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
berufen, leitet Burkhard Kehring seit 2008 dort einen von ihm initiierten 
neuen Masterstudiengang für Liedgestaltung. Er unterrichtete zudem auf 
Meisterkursen in Deutschland, Spanien, Kanada, Israel und Indien.

sowie auf zahlreiche Musikfestspiele 
führte (u. a. Schubertiade Hohenems, 
Musikfestspiele Bergen, Schubert 
Serenades New York, Ravinia Festival 
Chicago).

Burkhard Kehring war offi zieller 
Klavierbegleiter bei Meisterkursen 
von Elisabeth Schwarzkopf, Reri 
Grist, Marylin Horne, Ernst Haefl iger 
und Hermann Prey. Eine künstleri-
sche Zusammenarbeit verbindet ihn 
mit Gesangs-Partnern wie Christiane 
Iven, Randi Stene, Michaela Kaune, 
Inger Dam-Jensen, Christiane Oelze, 
Claudia Barainsky, Christiane Karg, 
Robert Holl, Kwangchoul Youn, 
Roman Trekel, Christian Elsner, Diet-
rich Henschel, Hanno Müller-Brach-
mann, Jan Kobow, Andreas Schmidt, 

Florian Bösch und Lothar Odinius. Gemeinsam mit Dietrich Fischer-Dieskau 
gestaltete er seit 1996 musikalische Lesungen und Melodramenabende. 

Zudem konzipierte Burkhard Kehring eigene Liederabendreihen: Sein 
erster Liederabend-Zyklus in der Musikhalle Hamburg brachte 1996 annä-
hernd das gesamte Liedschaffen Hugo Wolfs zur Aufführung. Ihm folgte 
1997 die »Schubertiade modern« – eine Gegenüberstellung der Lieder Schu-
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impressions around them and turned them into song. Each piece tells its 
own short story from life, summoning up the associations of a moment.

The songs you have chosen span a wide range from Schubert to Ligeti. Yet 
they go together amazingly well – what is the secret of that?

As I have indicated, I often fi nd that seemingly unrelated compositions 
make remarkably good neighbours. The Classical, Romantic and modern 
songs on this CD have common roots in the musical past and that gives 
them a shared orientation and basis.

In this Seasons programme, I was concerned to fi nd similar moods and 
shared emotions – or striking contrasts – both in the music and in the 
words, so as to create a coherent sequence. The natural course of the year 
should remain and as the year begins with winter, not with spring, we reach 
the spring through »Bad Weather« and »Storm and Rain«. Many songs 
cannot be clearly categorized, though, and these serve as bridges between 
the different seasons.

In this natural sequence, each season of the year develops its own parti-
cular appeal. May one ask: which season is your personal favourite?

As a summer child, I am drawn to that season. The sun makes me happy and 
I spend every free moment outdoors. But by the end of August it is over and 
gone and suddenly the atmosphere is pervaded by a melancholy that one can 
clearly perceive in the songs. When this has been overcome, I look forward 

Verwandlung – Transformation
In conversation with Christiane Karg

Numerous composers have been inspired by the passage of the 
seasons. You decided to put together such a cycle of songs yourself – 
what gave you the idea?

The concept of a personal, unique programme is one I have tried out several 
times already in concerts. Both the audience and the pianist and I were 
always very happy with the result.

I like this idea of a linking theme independent of composer, music style 
and opus number. You need to have the head for it and it takes time. The 
idea of transporting the audience into another world for an hour is irresist-
ible, though, and I hope Burkhard Kehring and I have succeeded in this 
recording.

There are so many wonderful pieces that are unjustly neglected. I love 
fi nding these gems, whose beauty is often hidden at fi rst sight, and mixing 
them with more familiar pieces. It’s wonderful that we can create our very 
own programme of songs.

The seasons have always fascinated me. How can you turn biting cold or 
torrid heat into music? Vivaldi did it so wonderfully well. Unlike orchestral 
works, the song has a poem that underlies the composition and is fused 
with the accompaniment into a unifi ed whole.

I like to see how composers throughout the ages have assimilated all the 
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As a student, I was chiefl y infl uenced by my years in Salzburg. It is a 
small city with a fl ourishing music community. There are plenty of big 
names visiting, not only in the summer, and I went to a lot of concerts and 
came away with lasting impressions.

Above all, though, it was my training at the Mozarteum with my singing 
teachers Heiner Hopfner and Wolfgang Holzmair, with whom I studied 
lieder, that prepared me so well for all that came after and is yet to come.

There is no one role model. It is much more the case that each singer has 
his own approach, with which he creates particular roles in his own manner. 
So there are many singers and colleagues whom I admire and from whom I 
can learn.

These days you are equally at home in opera, sacred music and lieder. 
The demands of these different genres are very varied – does the chal-
lenge lie in the »changeover«, or do you fi nd that the different fi elds 
actually cross-fertilize one another?

I believe the ideal way to plan my artistic work is to combine different 
aspects of song. Opera forms the basis, if only because it takes the most 
time. In between I am happy to immerse myself in the concert repertoire, 
to escape the stage routine that can so easily get on one’s nerves. This alter-
nation recharges my batteries and gives me the motivation and energy to 
tackle the next project.

What I like most about lieder is the detailed work, which can be endlessly 
refi ned. The fact that it is just the two of you means there is plenty of room 

to the autumn with its changing woodland colours and to the peace that 
immediately descends. I am happy to live in a region where the changes in 
climate are so clear and sharp. It is this very alternation that is attractive.

Even after choosing these pieces, I cannot decide which season I most 
enjoyed singing. How different and unique they are – and how exciting it is 
to plunge into each of them!

You created and rehearsed this »Seasons« programme together with 
pianist Burkhard Kehring. What was it like working with him?

We got to know each other in Hamburg when I was at the Opera Studio 
there. Our fi rst lieder recital together was during the Schleswig-Holstein 
Music Festival, linked to the award of a »young singer« prize. We went on to 
create a number of joint programmes for which I found a lot of new reper-
toire, a Messiaen cycle for example or Alban Berg’s Seven Early Songs.

We soon got the idea for this new CD. I am sure I couldn’t have found 
my way around the lieder genre so quickly without Burkhard.

That brings us to the topic of artistic development. Tell us some thing 
about your musical roots. Do you have role models, for instance, who 
have particularly infl uenced you?

There was always a lot of music in my family, though not in the professional 
sense. I was taken to the opera at an early age and infected with the music-
drama virus.
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for spontaneity and creativity. I try to coordinate opera and lieder appear-
ances so as to concentrate for the moment entirely on one or the other. The 
demands on my voice are another matter. In the theatre, the space that has 
to be fi lled with vocal sound is far greater than in an intimate concert hall, 
for which the art song was conceived.

Then it makes a difference whether you are singing over a hundred-
strong orchestra or with a single instrument. Despite that, fragile moments 
of song can be brought to the operatic stage and expansive vocal arcs intro-
duced into a song. My aim is to have as wide a spectrum as possible of vocal 
timbres and expressive resources.

And you have succeeded in this admirably: You have just been named 
Young Female Artist of the Year by »Opernwelt« magazine – would 
you like to tell us about your plans for the future?

In the next few years I shall be tackling a wide range of very interesting 
operatic parts. Earlier roles such as Mozart’s Pamina and Susanna and 
Puccini’s Musetta will be coming round again and I hope they will occupy 
me for a long time to come.

As theatre programming is done years in advance, concerts and recitals 
tend to be planned round that. In recent years I have spent a lot of time and 
effort on fresh study of stage parts and lieder. Eventually, productions come 
round for the second and third time in new manifestations.

I look forward to each individual project in the coming years and hope 
that I shall still have a bit more time to spend with my family and friends.
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the RheinVokal Festival and a recital recorded live by NDR in Hamburg 
(Messiaen/Carter), Christiane Karg delighted music-lovers at the Schleswig-
Holstein Music Festival with her Thousand and One Nights: »A fi rework 
display of love and passion with the perfect voice for it. Christiane Karg in 
absolute top form confi rmed her outstanding talent with this recital.« 
(Hamburger Abendblatt) She has since taken this programme to the Cologne 
Philharmonie and the Vienna Musikverein. At the start of the present 
season, joined by Wolfram Rieger, she guested at the Schubertiade in Vilab-
ertrán, Spain, with the recital A Bouquet of Lieder. The duo have an invita-
tion to Hohenems for the Schubertiade of May 2010. 

The »up-and-coming artist of 2009« (Opernwelt) has attracted attention 
for the intensity of her dramatic portrayals on the opera stage.  Sie was 
Melia and the World Spirit in Mozart productions at the 2006 Salzburg 
Festival and returned in 2007 in the role of Madame Silberklang in Der 
Schauspieldirektor. After a spell in the Hamburg Opera Studio, Christiane 
Karg joined the ensemble of the Frankfurt Opera at the start of the 2008/2009 
season, singing Susanna and Musetta and debuting in the current season as 
Pamina and Servilia. The past season has also seen the soprano play Ismene 
in Mozart’s opera Mitridate on the stage of the Theater an der Wien and 
perform with the Bamberg Symphony under Jonathan Nott at the ETA 
Hoffmann Theatre in Haydn’s L’isola disabitata. Her portrayal of Ighino in 
Pfi tzner’s Palestrina at the Bavarian State Opera in Munich under Simone 
Young in the summer of 2009 earned her excellent reviews. After her 
success as Musetta in the new production by Andreas Homoki at the 
Komische Oper Berlin, she is returning there this season as Norina in a new 

»The fi nest singing of the evening came from Christiane Karg, as Pales-
trina’s son Ighino: her exquisite soprano voice and level of interpretive 
sensitivity were outstanding.« (OPERA NEWS May 2009)

Born in Feuchtwangen, Bavaria, the soprano CHRISTIANE KARG embarked 
on her musical vocation as a child with piano, recorder and dance lessons. 
She went on to study singing with Prof. Heiner Hopfner at the Mozarteum 
in Salzburg and graduated with distinction in her Master’s degree subject 
»Opera/Music Theatre«, also receiving the Lilli Lehmann Medal of the 
Mozarteum Foundation.

In the concert repertoire, Christiane Karg soon made her mark with 
major parts in the oratorios and sacred works of Johann Sebastian Bach, 
Handel, Pergolesi, Mozart, Haydn, Schubert and Mendelssohn. Her most 
important engagements in the recent past include Handel’s Messiah at the 
Schleswig-Holstein Music Festival, the opening of the Bach Festival in Salz-
burg, her appearance at the Herrenchiemsee Festival in Mendelssohn’s Elias 
under Enoch zu Guttenberg and the concert performances of Haydn’s opera 
L’isola disabitata under Nikolaus Harnoncourt at the Vienna Musikverein. 
Christiane Karg’s engagements for the current season have taken her to the 
Frankfurt Museum Orchestra in Haydn’s Creation, to the Mozarteum 
Orchestra of Salzburg in Mendelssohn’s Lobgesang, to the Essen Philhar-
monie in Mahler’s Eighth Symphony (3rd Soprano) and on a Christmas tour 
with the Windsbach Boys’ Choir.

Lieder recitals are of particular interest to Christiane Karg. After 
successes at the Heidelberg Spring Festival, the Lower Saxony Music Days, 
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as Christiane Iven, Randi Stene, 
Michaela Kaune, Inger Dam-Jensen, 
Christiane Oelze, Claudia Barainsky, 
Christiane Karg, Robert Holl, Kwang-
choul Youn, Roman Trekel, Christian 
Elsner, Dietrich Henschel, Hanno 
Müller-Brachmann, Jan Kobow, 
Andreas Schmidt, Florian Bösch and 
Lothar Odinius. Together with Dietrich 
Fischer-Dieskau, he has been presenting 
musical readings and melodramatic 
recitals since 1996. 

Burkhard Kehring has also planned 
lieder recital series of his own. His fi rst 
such cycle in the Hamburg Musikhalle 
offered almost the entire lieder output 
of Hugo Wolf. It was followed in 1997 
by the »Schubertiade modern« – a 
comparison of the songs of Schubert and those of the Schoenberg circle – 
and by the recital series »Schubert plus« in Frankfurt am Main. In the 
course of the 2003 Schleswig-Holstein Music Festival, Burkhard Kehring 
presented a further Hugo Wolf cycle to mark the centenary of the compos-
er’s death, followed in 2004 by a new Schubert cycle in the Berlin opera 
house Unter den Linden. An invitation from the Beethoven Festival in Bonn 
resulted in a Robert Schumann cycle in 2006.

production of Don Pasquale. She already has an invitation to the Salzburg 
Festival for the summer of 2010 to sing the part of Amor in Dieter Dorn’s 
staging of Gluck’s Orfeo ed Euridice unter Riccardo Muti.

Christiane Karg was a prizewinner in the international singing competi-
tion »Neue Stimmen 2007« and was awarded a special prize in the Song and 
Oratorio category in the 2008 Francisco Vinas International Singing Compe-
tition in Barcelona.

The pianist BURKHARD KEHRING took a close interest in lieder accompa-
niment from an early age, receiving intensive encouragement in this fi eld 
from such teachers as Ralf Gothoni, Gernot Kahl and Martin Katz. Prizes in 
accompaniment from international lieder competitions in London (Walther 
Gruner Competition) and Munich (Hans Pfi tzner Competition) marked the 
beginning of his concert career as a lieder accompanist, which has taken 
him to the most important European concert halls such as the Wigmore 
Hall in London, the Berlin Philharmonie, the Vienna Konzerthaus, the 
Amsterdam Concertgebouw and to the USA, Asia and South America as 
well as to numerous music festivals such as the Schubertiade at Hohenems, 
the Bergen Music Festival, the Schubert Serenades in New York, and the 
Ravinia Festival in Chicago.

Burkhard Kehring has been the offi cial piano accompanist at master 
classes by Elisabeth Schwarzkopf, Reri Grist, Marylin Horne, Ernst Haefl iger 
and Hermann Prey. He has worked in artistic partnership with such singers 



RICHARD STRAUSS (1864-1949)
1  Schlechtes Wetter op. 69, Nr. 5 (1918) 

(Heinrich Heine)

Das ist ein schlechtes Wetter,
Es regnet und stürmt und schneit;
Ich sitze am Fenster und schaue
Hinaus in die Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames Lichtchen,
Das wandelt langsam fort;
Ein Mütterchen mit dem Laternchen
Wankt über die Straße dort.

Ich glaube, Mehl und Eier
Und Butter kaufte sie ein;
Sie will einen Kuchen backen
Für‘s große Töchterlein.

Die liegt zu Hause im Lehnstuhl
Und blinzelt schläfrig ins Licht;
Die goldnen Locken wallen
Über das süße Gesicht.

CLARA SCHUMANN (1819-1896)
2  Er ist gekommen in Sturm und Regen 

op. 12, Nr. 2 (1841)
(Friedrich Rückert)

Er ist gekommen in Sturm und Regen,
Ihm schlug beklommen mein Herz entgegen.
Wie konnt‘ ich ahnen, daß seine Bahnen
Sich einen sollten meinen Wegen.

Er ist gekommen in Sturm und Regen,
Er hat genommen mein Herz verwegen.

Nahm er das meine? Nahm ich das seine?
Die beiden kamen sich entgegen.

Er ist gekommen in Sturm und Regen,
Nun ist gekommen des Frühlings Segen.
Der Freund zieht weiter, ich seh‘ es heiter,
Denn er bleibt mein auf allen Wegen.

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
3  Frühlingsmorgen (1880-87)

(Richard Volkmann/Leander)

Es klopft an das Fenster der Lindenbaum.
Mit Zweigen blütenbehangen:
Steh‘ auf! Steh‘ auf!
Was liegst du im Traum?
Die Sonn‘ ist aufgegangen!
Steh‘ auf! Steh‘ auf!

Die Lerche ist wach, die Büsche weh‘n!
Die Bienen summen und Käfer!
Steh‘ auf! Steh‘ auf!
Und dein munteres Lieb‘ 
 hab ich auch schon geseh‘n.
Steh‘ auf, Langschläfer!
Langschläfer, steh‘ auf!
Steh‘ auf! Steh‘ auf!

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
4  Frühlingsnacht 

Liederkreis op. 39, Nr. 12
(Josef von Eichendorff)

Über‘n Garten durch die Lüfte
Hört‘ ich Wandervögel ziehn,

Burkhard Kehring’s lieder recordings range from Mayrhofer and Goethe 
settings by Schubert (in the German Schubert Edition) and songs by 
Mendelssohn, Schumann, Rossini, Liszt, Grieg, Mahler, Wolf, Strauss, 
Alfvén, Debussy, Ravel, Martin, Fortner and Ullmann. An album of melo-
dramas with Dietrich Fischer-Dieskau appeared in 2005, Schumann lieder 
with Michaela Kaune in 2006, both with Berlin Classics.  Further Schubert 
lieder with Florian Bösch and Brahms songs with Christian Elsner were 
released in 2008. Lieder by Schoenberg and Busoni with Hanno Müller-
Brachmann are in preparation.

Appointed professor at Hamburg’s College of Music and Drama in 2003, 
Burkhard Kehring has initiated and personally directed a new Master’s 
degree course in lieder execution there since 2008. He also teaches at master 
classes in Germany, Spain, Canada, Israel and India.

Translations: Janet and Michael Berridge
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Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt‘s schon an zu blühn.

Jauchzen möcht‘ ich, möchte weinen,
Ist mir‘s doch, als könnt‘s nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.

Und der Mond, die Sterne sagen‘s,
Und im Traume rauscht‘s der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen‘s:
Sie ist deine! Sie ist dein!

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
5  Frühlingsglaube op. 20, Nr. 2, D 686

(Dritte Fassung · third version, 1822)
(Johann Ludwig Uhland)

Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muß sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiß nicht, was noch werden mag,
Das Blühen will nicht enden;
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiß der Qual!
Nun muß sich alles, alles wenden.

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 
(1809-1847)
6  Frühlingslied op. 47, Nr. 3

(Nikolaus Lenau)

Durch den Wald, den dunkeln, geht
Holde Frühlingsmorgenstunde, 
Durch den Wald vom Himmel weht
Eine leise Liebeskunde.

Selig lauscht der grüne Baum,
Und er taucht mit allen Zweigen
In den schönen Frühlingstraum,
In den vollen Lebensreigen.

Blüht ein Blümchen irgendwo,
Wird‘s vom hellen Tau getränket,
Das versteckte zittert froh,
Daß der Himmel sein gedenket.

In geheimer Laubesnacht
Wird des Vogels Herz getroffen
Von der Liebe Zaubermacht,
Und er singt ein süßes Hoffen.

All‘ das frohe Lenzgeschick 
Nicht ein Wort des Himmels kündet,
Nur sein stummer, warmer Blick
Hat die Seligkeit entzündet.

Also in den Winterharm,
Der die Seele hielt bezwungen,
Ist dein Blick mir, still und warm,
Frühlingsmächtig eingedrungen.

HUGO WOLF (1860-1903)
7  Er ist’s! Mörike Lied Nr. 6 (1888)

(Eduard Mörike)

Frühling läßt sein blaues Band
Wieder fl attern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist‘s!
Dich hab ich vernommen!

HANS PFITZNER (1869-1949)
8  Ist der Himmel darum im Lenz so blau? 

op. 2, Nr. 2 
(Richard Volkmann/Leander)

Ist der Himmel darum im Lenz so blau,
Weil er über die blumige Erde schaut,
Oder ist die Erde so blumig im Lenz,
Weil darüber der rosige Himmel blaut?

Hab‘ ich dich darum, mein Kind, so lieb,
Weil du gar so lieblich und reizend bist,
Oder bist du darum so reizend, mein Kind,
Weil die Lieb‘ dir ins Herz kommen ist?

ALEXANDER VON ZEMLINSKY (1871-1942)
9  Frühlingstag op. 2, Heft 2, Nr.1

(Carl Siebel)

Es ist so still, als wär‘ es Schlafenszeit,
Als wär‘ entschlummert Not und Leid,

Gestorben Angst und Qual.
Kein Hauch bewegt die Bäume,
Wie unschuldsvolle Kinderträume
Ziehn leis die Wölklein übers Tal.

GYÖRGY LIGETI (1923 -2006)
10  Der Sommer (1989)
(Friedrich Hölderlin)

Noch ist die Zeit des Jahrs zu sehn, und die Gefi lde 
Des Sommers stehn in ihrem Glanz, in ihrer Milde; 
Des Feldes Grün ist prächtig ausgebreitet,
Allwo der Bach hinab mit Wellen gleitet. 
So zieht der Tag hinaus durch Berg und Tale, 
Mit seiner Unaufhaltsamkeit und seinem Strahle, 
Und Wolken ziehn in Ruh‘, in hohen Räumen,
Es scheint das Jahr mit Herrlichkeit zu säumen.

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
11  Weißer Jasmin op. 31, Nr. 3
(Carl Busse)

Bleiche Blüte, Blüte der Liebe,
Leuchte über dem Laubendach,
Ruf‘ in klopfenden Mädchenherzen
Blüte der Liebe die Sehnsucht wach.

Deiner Kelche verströmender Atem zittert,
Verzittert so schwer und stark,
Schwül von deinen duftenden Kronen
Weht der Nachtwind über den Park.

In der Laube lauschen zwei Augen,
Zögert und zagt ein Mädchenmund,
Sorge dich nicht und laß dich küssen,
Sieh‘ nur Sträucher raunen im Rund.
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Und es ruft dir im pochenden Herzen
Weißer Jasmin die Seele wach.
Weiße Blüte, Blüte der Liebe,
Leuchte über dem Laubendach!

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
12  Sommerabend op. 85, Nr. 1
(Heinrich Heine)

Dämmernd liegt der Sommerabend
Über Wald und grünen Wiesen;
Goldner Mond, im blauen Himmel,
Strahlt herunter, duftig labend.

An dem Bache zirpt die Grille,
Und es regt sich in dem Wasser,
Und der Wandrer hört ein Plätschern,
Und ein Athmen in der Stille.

Dorten, an dem Bach alleine,
Badet sich die schöne Elfe;
Arm und Nacken, weiß und lieblich,
Schimmern in dem Mondenscheine.

JOSEPH MARX (1882-1964)
13  Nocturne (1911)
(Otto Erich Hartleben)

Süß duftende Lindenblüte
In quellender Juninacht.
Eine Wonne aus meinem Gemüte
Ist mir in Sinnen erwacht.

Als klänge vor meinen Ohren
Leise das Lied vom Glück,

Als töne, die lange verloren,
Die Jugend leise zurück.

Süß duftende Lindenblüte
In quellender Juninacht.
Eine Wonne aus meinem Gemüte
Ist mir zu Schmerzen erwacht.

FRANZ SCHREKER (1878-1934)
14  Sommerfäden op. 2, Nr. 1
(Dora Leen)

Wenn die Sommerzeiten enden,
Wandelt licht im Abendschein, 
Herbsttagssegen in den Händen,
Still Frau Holde durch den Hain.

Und mit leisen Liebesreden
Streut als lieblich holde Spur
Weiße, weiche Sommerfäden
Weithin sie durch die Natur.

Sommerfäden zieh‘n durch‘s Land,
Leise nah‘n sie und verschweben,
Fromme Wünsche still gesandt,
Mögen ihnen Weisung geben:

„Sommerfäden, schwebt dahin, 
Grüßt mir nah‘ und grüßt mir ferne
Liebe, treue Augensterne;
Sommerfäden, schwebt dahin.“

Und Frau Holde lächelt leise,
Und die Sommerfäden zieh‘n
Ihre rätselvolle Reise
Schimmernd zu dem Liebsten hin.

ALBAN BERG (1885-1935)
15  Im Zimmer 
Sieben frühe Lieder, 1907
(Johannes Schlaf)

Herbstsonnenschein.
Der liebe Abend blickt so still herein.
Ein Feuerlein rot
Knistert im Ofenloch und loht.
So, mein Kopf auf deinen Knie‘n,
So ist mir gut.
Wenn mein Auge so in deinem ruht,
Wie leise die Minuten zieh‘n.

ALEXANDER VON ZEMLINSKY (1871-1942)
16  Der Wind des Herbstes op. 27, Nr. 6
(Maurice Wright nach Kalidasa)

Der Wind des Herbstes weht den feinen Duft
Von Lotosblumen durch die Nacht herbei.
Das Meer liegt hell und heiter wie Kristall,
Ganz wolkenlos spannt sich der Himmel aus
Und zeigt bei Nacht die leuchtenden Gestirne,
Und Mondlicht fl ießt hernieder kühl und klar.

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
17  Herbst D 945
(Ludwig Rellstab)

Es rauschen die Winde
So herbstlich und kalt;
Verödet die Fluren,
Entblättert der Wald.

Ihr blumigen Auen!
Du sonniges Grün!

So welken die Blüten
Des Lebens dahin. 

Es ziehen die Wolken
So fi nster und grau;
Verschwunden die Sterne
Am himmlischen Blau!
 
Ach wie die Gestirne
Am Himmel entfl ieh‘n,
So sinket die Hoffnung
Des Lebens dahin!

Ihr Tage des Lenzes
Mit Rosen geschmückt,
Wo ich die Geliebte
Ans Herze gedrückt!

Kalt über den Hügel
Rauscht, Winde, dahin!
So sterben die Rosen
Der Liebe dahin!

MAX REGER (1873-1916)
18  Scheiden op. 15, Nr. 6 (1894)
(D. Saul)

Noch immer halt‘ ich dich umfaßt,
Es liegt gleich einer Bergeslast
Auf unsern Herzen beiden das Scheiden.

Herbst ist es drauß, sieh, wie verrinnt 
Das welke Laub im Abendwind,
So muß auch unser Lieben zerstieben.

3534



HANS PFITZNER (1869-1949)
19  Herbstgefühl op. 40, Nr. 4
(Martin Greif)

Wie ferne Tritte hörst du‘s schallen,
Doch weit umher ist nichts zu sehn,
Als wie die Blätter träumend fallen
Und rauschend mit dem Wind verwehn.

Es dringt hervor wie leise Klagen,
Die immer neuem Schmerz entstehn,
Wie Wehruf aus entschwundnen Tagen,
Wie stetes Kommen und Vergehn.

Du hörst, wie durch der Bäume Gipfel
Die Stunden unaufhaltsam gehn,
Der Nebel regnet in die Wipfel,
Du weinst und kannst es nicht verstehn.

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
20  Über die Heide op. 86, Nr. 4
(Theodor Storm)

Über die Heide hallet mein Schritt;
Dumpf aus der Erde wandert es mit.

Herbst ist gekommen, Frühling ist weit, –
Gab es denn einmal selige Zeit?

Brauende Nebel geisten umher,
Schwarz ist das Kraut und der Himmel so leer.

Wär‘ ich nur hier nicht gegangen im Mai!
Leben und Liebe - wie fl og es vorbei!

HANNS EISLER (1898-1962)
21  Kalifornischer Herbst 
Hollywood Songbook (1942-1947)
(Berthold Viertel)

Die Leiter blieb noch unterm 
 Feigenbaume stehen,
Doch er ist gelb und schon längst leergegessen
Von Schnäbeln und von Mündern, 
 wem‘s zuerst geglückt.

Wird ihn der nächste Sommer 
 grün und reich beladen sehen,
Und kommt der Friede unterdessen,
Mag es ein anderer sein, der hier Feigen pfl ückt.

Wir wären dann in kältere Breiten heimgegangen:
Da wächst kein Feigenbaum, 
Aber der Wein.

Fällt dort der Schnee, 
Werden wir um so frischer sein
Und gern im wieder befreiten Winter wohnen.

MAX REGER (1873-1916)
22  Winterahnung op. 4, Nr. 3 (1891)
(Friedrich Rückert)

Mich hat der Herbst betrogen, 
Dir, Mutter, sei‘s geklagt.
Die Schwalb ist fortgezogen
Und hat mir‘s nicht gesagt!

Und hat mit weggenommen
Das Licht, den Sonnenschein,
Und wenn sie wiederkommen,
Werd ich gestorben sein!

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
23  Winterweihe op. 48, Nr. 4 (1900)
(Karl Friedrich Henckell)

In diesen Wintertagen,
Nun sich das Licht verhüllt,
Laß uns im Herzen tragen,
Einander traulich sagen,
Was uns mit innerm Licht erfüllt.

Was milde Glut entzündet,
Soll brennen fort und fort,
Was Seelen zart verbündet,
Und Geisterbrücken gründet,
Sei unser leises Losungswort.

Das Rad der Zeit mag rollen,
Wir greifen kaum hinein,
Dem Schein der Welt verschollen,
Auf unserm Eiland wollen
Wir Tag und Nacht der sel‘gen Liebe weih‘n.

HUGO WOLF (1860-1903)
24  Auf eine Christblume II 
Mörike-Lieder (1888)
(Eduard Mörike)

Im Winterboden schläft ein Blumenkeim
Der Schmetterling, der einst um Busch und Hügel
In Frühlingsnächten wiegt den sammt‘nen Flügel;
Nie soll er kosten deinen Honigseim.

Wer aber weiß, ob nicht sein zarter Geist,
Wenn jede Zier des Sommers hingesunken,
Dereinst, von deinem leisen Dufte trunken,
Mir unsichtbar, dich blühende umkreist?

ANTON WEBERN (1883-1945)
25  Kahl reckt der Baum op. 3, Nr. 5 
Lieder aus »Der siebente Tag« (1908-1909)
(Stefan George)

Kahl reckt der Baum 
Im Winterdunst 
Sein frierend Leben.
Laß deinen Traum 
Auf stiller Reise 
Vor ihm sich heben!
Er dehnt die Arme –
Bedenk ihn oft 
Mit dieser Gunst,
Daß er im Harme
Daß er im Eise 
Noch Frühling hofft!
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