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 Aus meinem Buch der Melodien

1 FOR ANTONIA 5:01
 Variations on a melody in G major
 Für Antonia – Variationen über eine G-Dur-Melodie

2 THE LONELY PINE-TREE 3:23
 Fichtenbaum und Palme 
 After a poem by Heinrich Heine

3 SUMMER IN MONDSEE 3:29
 Allegretto in A major

 Sommer am Mondsee – Allegretto in A-Dur

4 UP IN THE SKY 2:29
 First aria of the opera Cinderella
 Silberner Klang – Erste Arie der Oper Cinderella

5 WHEN THE DAY FALLS INTO DARKNESS 4:41
 Cinderella’s Ballad
 Wenn hernieder sinkt das Dunkel – Cinderellas Ballade

6 THE STAR OF HOPE 3:20
 Duet from Cinderella
 Der Stern der Hoffnung – Duett aus Cinderella

ALMA DEUTSCHER 

FROM MY BOOK OF MELODIES 
7 IN MEMORIAM 7:31

 Adagio from Piano Concerto
 Zweiter Satz aus dem Klavierkonzert

8 THE CHASE 4:07
 Impromptu in C minor

 Fangspiel – Impromptu in c-Moll

9 SIXTY MINUTES POLKA 3:31

10 I THINK OF YOU 3:22
 Ich denke dein
 After a poem by Johann Wolfgang von Goethe

 SIREN SOUNDS WALTZ
 Sirenenklänge-Walzer

11  I Introduction 2:32
12  II Waltz No. 1 1:55
13  III Waltz No. 2 1:36
14  IV Waltz No. 3 1:39
15  V Waltz No. 4 1:59
16  VI Coda 1:01
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I
started hearing melodies in my head when I was four years old. I pretend-

ed that they were songs from my imaginary country, which I called “Tran-

sylvanian”. (I don’t remember why I chose this name.) At the beginning, 

I couldn’t write the music down, so I played these melodies on the piano 

and my parents sometimes recorded them. But as soon as I learnt to write 

music, I started writing melodies down so that I wouldn’t forget them. Actu-

ally, I don’t just have one book of melodies, but a few notebooks. In some of 

them I wrote down whole pieces; in others I wrote only the first few bars of 

the melodies.

 For this album, I chose one melody from each year of my life, from ages 

four to fourteen. But maybe I should explain: the age when the melody first 

came to me is not necessarily the same as when I composed the whole piece 

based on this melody. Very o� en, I would note down a melody, and then use 

it only later, sometimes years later, when I was writing a piece in which this 

melody would fit.
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Up in the Sky (First aria of the opera Cinderella)

When I was seven, I o� en played sonatas by Shell, a famous composer from my imaginary country, Tran-

sylvanian. There was a motif (in Siciliana rhythm) that Shell particularly liked, so I played it o� en, and each 

time developed it a bit further. When I started composing the opera Cinderella the year a� er, I immediately 

knew that this would be her first aria. Cinderella has been up all night, forced to copy orchestral parts for the 

rehearsal next morning. As dawn breaks, a beautiful melody springs into her head. She tries to banish it and 

concentrate on copying the dreary double-bass part. But the melody won’t leave her, and finally she gives 

up and bursts into song. For this album I prepared a piano solo transcription of the aria.

When the Day Falls into Darkness (Cinderella’s Ballad)

This melody was actually composed by Antonin Yellowsink, my favourite composer in Transylvanian. When 

I was eight, I wrote a whole biography of Antonin, and I included this little sample of his compositions: “This 

beautiful expressive piece he wrote shall make you want to cry”. The melody has a haunting harmony in 

the second bar, which I called Antonin’s chord (a major F
2-4-6

 chord that appears suddenly a� er F minor, and 

resolves into minor F
2-4-6

). I liked Antonin’s harmony and melody so much that I decided to steal it and use it 

in my opera. When Cinderella flees from the ball, she sings this sad melody to the prince, who is so haunted 

by it that he will eventually search for her throughout the kingdom, not with a shoe, but with this melody. He 

will sing the beginning of the tune and search for the girl who knows how to continue it.

The Star of Hope (Duet from Cinderella)

Usually melodies come to me without words, but during a long car journey in Ireland, when I was nine, I 

was improvising in my mind, and heard a melody together with the words “even in hardship” (except that 

for some reason, I thought that it was pronounced “hardships”). I combined this melody with another one, 

which I had improvised two years earlier in Basel, to create the duet of the fairy and Cinderella. (I also used 

it in the second movement of my violin concerto, which I was writing at the same time.)

 Cinderella is in the depths of despair, having been le�  behind when everyone else has gone to the ball. 

She realizes that there is no one in the whole world who actually loves her. Shortly a� er, the fairy appears 

and says: Let me sing you a song about a very special star:

For Antonia (Variations on a melody in G major)

I improvised this melody on the piano when I was four. I couldn’t write down notes then (or to be more 

accurate: I squiggled many notes, but no one could understand what I was writing), but luckily my parents 

recorded this melody on video. Three years later, I quoted it in my mini-opera, The Sweeper of Dreams. And 

this year, I composed a few variations on this melody, especially for this album. My three-year-old neighbor 

Antonia o� en comes to listen and dance around when I’m playing, so I wrote variations I hoped she would 

enjoy.

The Lonely Pine-Tree
I improvised this melancholy melody when I was five, and called it “The Sad Prince”. Three years later, my 

father read me a poem by Heinrich Heine about a lonely pine-tree. (An English translation by Emma Lazarus 

is below.) I felt very sorry for the pine-tree, and adapted the “sad prince” melody to Heine’s poem. For this 

album, I prepared a transcription for piano solo.

There stands a lonely pine-tree / In the north, on a barren height;
He sleeps while the ice and snowflakes / Swathe him in folds of white.
He dreameth of a palm-tree / Far in the sunrise land,
Lonely and silent longing / On her burning bank of sand.

Summer in Mondsee (Allegretto in A major)

When I was six, I read a fictional biography of Nannerl Mozart, Wolfgang’s sister, in which she secretly com-

poses a symphony. I immediately decided to compose a symphony myself. As I was reading, I heard a theme 

in A major which fitted very well as the opening of a symphony. Unfortunately, my parents spoiled the fun 

by telling me it might be more realistic to start with a string quartet instead, so to humor them, I wrote it as 

a quartet. A few months later, I played it with three friends – the first time I played in a string quartet. The 

melody reminds me of the landscape of the beautiful lake Mondsee near Salzburg, where I have spent many 

summers. For this album, I prepared a shorter piano arrangement of the piece. 
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I think of you, when the sun his beams / Over ocean flings;
I think of you, when the moonlight gleams / In silvery springs.
I see you, when upon the distant ridge / The dust awakes;
In deepest night, when on the fragile bridge / The wanderer quakes.
I hear you, when with mu� led roar / the waves arise.
I listen, when across the moor / the silence sighs.
I am with you, as far as you may be / Yet are you near.
The sun has set, the stars give light to me. / Would you were here!

Siren Sounds Waltz
The last piece in the album is from this year, 2019. I am fourteen now and live in Vienna, the city of waltzes, 

and I love waltzing myself, so of course I wanted to write my own waltz. A Viennese concert waltz is actually 

a chain of waltzes, with an introduction and a coda. In Siren Sounds there are four such waltzes. When I first 

came to Vienna, I was struck by the special sound of the Austrian police siren:

  

In my mind, I tried to continue this siren as a melody, and this turned into the melody of the fourth waltz 

in the chain. This gave me the idea to play with siren sounds from other countries as well, especially the 

“wailing” police sirens. In my imagination, I tried to turn these loud and ugly sounds of the modern world 

into something more beautiful. In the orchestral version, the violins imitate the wailing sirens by sliding 

up and down the strings. For this album I prepared a (shortened) piano arrangement. Of course, the piano 

can’t slide like the violins, so I play scales instead. But with a bit of good will, I hope one can hear the sirens 

nevertheless. The melody of the first waltz in the chain started out as a “happy birthday” greeting to a dear 

friend,  David Packard.

Alma Deutscher

High over the darkness, there shines a star. Through the gloom of silence, she watches you from heaven. And 
if all other stars have faded, she will remain faithful and bright, and send through the night comfort and light. 
Even in hardship, when darkness engulfs you, look up, and you will find her. The star – her name is Hope.

 For this album, I prepared a piano transcription of this duet.

In Memoriam (Adagio from Piano Concerto – melody from age ten)

A few days a� er my grandmother in Israel died, I was sitting at her piano in her house, and a very sad melody 

came to me in a sad key, B-flat minor. Although I was playing the piano, I heard in my mind the mournful 

tones of an oboe playing it. A year later, I used this melody in the second movement of my Piano Concerto, 

which starts with the oboe playing this tune. The version here is a (shortened) arrangement for piano solo, 

which I prepared in 2018 for a memorial service that was held at the Chancery in Vienna to commemorate 

the end of the Second World War.

The Chase (Impromptu in C minor)

I improvised the main melody of this piece when I was eleven. I noted it down, but didn’t develop it further 

or use it anywhere. Just about a month before the recording, I decided to use the melody for this album, so 

I quickly composed a short impromptu and finished it just a week before the recording.

Sixty Minutes Polka
When I was twelve, a crew from the CBS television program Sixty Minutes came to my house to interview me. 

I improvised a little piece for Scott Pelley. This year, I took the two main themes from this improvisation and 

developed them into a more bouncy and dancey piece.

I Think of You
My family moved to Vienna at the end of 2017, when I was thirteen, and as my German improved, I was 

excited to be able to read beautiful poems by Goethe. A melody came to me when I was reading the poem 

“Ich denke dein” (“I Think of You” – an English translation is given below), and I decided to set it to music. 

(Luckily I hadn’t heard Schubert’s setting then, otherwise I might not have had the courage to try.) For this 

album, I prepared a piano solo transcription.

, y p
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M
it vier Jahren fing ich an, in meinem Kopf Melodien zu hören. 

Ich behauptete, es seien Lieder aus meinem Traumland, das ich 

»Transylvanian« nannte. (Ich weiß nicht mehr, warum ich diesen 

Namen wählte.) Anfangs konnte ich diese Melodien noch nicht 

aufschreiben, also spielte ich sie auf dem Klavier, und manchmal nahmen 

meine Eltern sie auf. Doch sobald ich gelernt hatte, Noten zu schreiben, 

begann ich, die Melodien zu notieren, um sie nicht zu vergessen. Tatsächlich 

besitze ich nicht nur ein Buch mit Melodien, sondern gleich mehrere Notiz-

bücher. In manchen habe ich ganze Stücke notiert, in einigen nur die ersten 

Takte der Melodien.

 Für dieses Album habe ich je eine Melodie aus jedem meiner Lebensjahre, 

von vier bis vierzehn, gewählt. Doch vielleicht ist dazu eine kleine Erklärung 

sinnvoll: Die Melodien sind mir nicht unbedingt in dem Alter eingefallen, in 

dem ich daraus ein ganzes Stück komponierte. O�  habe ich eine Melodie no-

tiert und erst später verwendet – manchmal Jahre später, wenn ich ein Stück 

schrieb, zu dem sie passte.

Für Antonia (Variationen über eine G-Dur-Melodie)

Ich improvisierte diese Melodie auf dem Klavier, als ich vier Jahre alt war. Damals konnte ich noch keine 

Noten schreiben (oder um genauer zu sein: Ich kritzelte viele Noten, doch keiner konnte sie lesen), aber 

meine Eltern nahmen diese Melodie zum Glück auf Video auf. Drei Jahre später zitierte ich sie in meiner 

Mini-Oper Der Traumfeger. Und speziell für dieses Album habe ich jetzt einige Variationen über die Melo-

die komponiert. Meine dreijährige Nachbarin Antonia kommt o�  vorbei, um mir beim Spielen zuzuhören 

und dazu zu tanzen. Also habe ich Variationen geschrieben, von denen ich ho�  e, dass sie ihr gefallen.

Fichtenbaum und Palme 
Diese melancholische Melodie erfand ich im Alter von fünf Jahren und nannte sie »Der traurige Prinz«. 

Drei Jahre später las mir mein Vater ein Gedicht von Heinrich Heine vor, das von einem einsamen Fichten-

baum handelt (siehe Text unten). Mir tat die Fichte sehr leid und ich adaptierte die Melodie vom »traurigen 

Prinzen« für Heines Gedicht. Für dieses Album habe ich sie für Klavier solo transkribiert.

Ein Fichtenbaum steht einsam / Im Norden auf kahler Höh’.
Ihn schläfert; mit weißer Decke / Umhüllen ihn Eis und Schnee.
Er träumt von einer Palme, / Die, fern im Morgenland,
Einsam und schweigend trauert / Auf brennender Felsenwand.

Sommer am Mondsee (Allegretto in A-Dur)

Als ich sechs Jahre alt war, las ich einen Roman über Mozarts Schwester Nannerl, in dem sie heimlich eine 

Symphonie komponiert. Ich beschloss dann sofort, selbst eine Symphonie zu schreiben. Während ich las, 

hörte ich ein Thema in A-Dur, das als Erö� nung einer Symphonie prima geeignet war. Leider verdarben 

mir meine Eltern den Spaß: Sie sagten mir, dass es realistischer sei, stattdessen mit einem Streichquartett 

anzufangen. Also tat ich ihnen den Gefallen und schrieb ein Streichquartett. Einige Monate später spielte 

ich es mit drei Freunden. Das war das erste Mal, dass ich in einem Streichquartett spielte. Die Melodie 

erinnert mich an den herrlichen Mondsee in der Nähe von Salzburg, wo ich viele Sommer verbracht habe. 

Für dieses Album habe ich das Stück für Klavier bearbeitet und gekürzt.
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Silberner Klang (Erste Arie der Oper Cinderella)
Mit sieben Jahren spielte ich o�  Sonaten von Shell, 
einer berühmten Komponistin aus meinem Fantasie-
land Transylvanian. Ein Motiv im Siciliana-Rhythmus 
mochte Shell besonders, also spielte ich es sehr o�  
und entwickelte es jedes Mal etwas weiter. Als ich 
im folgenden Jahr begann, meine Oper Cinderella
(Aschenputtel) zu komponieren, war mir gleich klar, 
dass das ihre erste Arie sein würde. Cinderella ist 
die ganze Nacht wach geblieben, da sie gezwungen 
wurde, Orchesterstimmen für die Probe am nächsten 
Morgen abzuschreiben. Als der Morgen dämmert, geht 
ihr auf einmal eine wunderschöne Melodie durch den 
Kopf. Sie versucht, sie aus ihren Gedanken zu vertrei-
ben und sich auf das Abschreiben der öden Kontra-
bass-Partie zu konzentrieren. Doch die Melodie geht 
ihr nicht aus dem Sinn, und schließlich gibt sie auf und 
beginnt zu singen. Für dieses Album habe ich die Arie 
für Klavier solo transkribiert.

Wenn hernieder sinkt das Dunkel
(Cinderellas Ballade)
Diese Melodie hat Antonin Yellowsink geschrieben, 
mein Lieblingskomponist aus meinem erfundenen 
Land Transylvanian. Als ich acht war, schrieb ich eine 
ganze Biografie von Antonin und fügte dieses kleine 
Beispiel seiner Kompositionen ein: »Dieses wunder-
bare, ausdrucksstarke Stück von ihm soll euch zu 
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In Memoriam (Zweiter Satz aus dem Klavierkonzert; Melodie mit zehn Jahren komponiert)
Einige Tage nach dem Tod meiner Großmutter in Israel saß ich in ihrem Haus am Klavier. Dabei kam mir 
eine sehr traurige Melodie in den Sinn, in der traurigen Tonart b-Moll. Obwohl ich sie auf dem Klavier 
spielte, hörte ich sie als klagenden Gesang einer Oboe. Ein Jahr später verwendete ich die Melodie im 
zweiten Satz meines Klavierkonzerts: Dort wird sie am Anfang von einer Oboe gespielt. Die Fassung in 
diesem Album ist eine (gekürzte) Bearbeitung für Klavier solo, die ich 2018 für eine Gedenkveranstaltung 
im Bundeskanzleramt Österreich zum Kriegsende in Europa schrieb.

Fangspiel (Impromptu in c-Moll)
Die Hauptmelodie dieses Stücks entwarf ich mit elf Jahren. Ich notierte sie, entwickelte sie aber nicht wei-
ter und setzte sie in keinem anderen Werk ein. Einen Monat vor der Einspielung dieses Albums beschloss 
ich, sie dafür zu verwenden. Deshalb komponierte ich rasch ein kurzes Impromptu, das ich gerade mal 
eine Woche vor der Aufnahme fertigstellte.

Sixty Minutes Polka
Als ich zwölf Jahre alt war, interviewte mich ein Team der CBS-Fernsehsendung Sixty Minutes bei mir zu 
Hause. Ich improvisierte ein kleines Stück für Scott Pelley. In diesem Jahr habe ich aus den beiden Haupt-
themen dieser Improvisation ein lebha� eres, tänzerisches Stück entwickelt.

Ich denke dein 
Ende 2017 (mit dreizehn Jahren) zog ich mit meiner Familie nach Wien, und als ich besser Deutsch ver-
stand, war ich begeistert, dass ich die herrlichen Gedichte von Goethe lesen konnte. Beim Lesen des Ge-
dichts »Ich denke dein« (siehe Text unten) kam mir eine Melodie in den Sinn, und ich beschloss, die Verse 
zu vertonen. (Zum Glück kannte ich Schuberts Fassung nicht, sonst hätte ich mich vielleicht nicht getraut, 
das zu versuchen.) Für dieses Album habe ich das Stück für Klavier solo transkribiert.

Tränen rühren.« Im zweiten Takt der Melodie erklingt eine sehnsüchtige Harmonie, die ich »Antonins 
Akkord« genannt habe (ein F2-4-6 Akkord in Dur, der plötzlich nach f-Moll erklingt und sich zu einem F2-4-6 
Akkord in Moll auflöst). Mir gefielen Antonins Harmonie und Melodie so sehr, dass ich beschloss, sie zu 
stehlen und in meiner Oper zu verwenden. Als Cinderella von dem Ball flieht, singt sie diese traurige Me-
lodie dem Prinzen vor. Die Weise lässt ihn nicht mehr los, und schließlich sucht er im ganzen Königreich 
nach Cinderella – nicht mit einem Schuh, sondern mit dieser Melodie. Er singt die Anfangstöne und sucht 
das Mädchen, das weiß, wie die Melodie weitergeht.

Der Stern der Ho� nung (Duett aus Cinderella)
Meist fallen mir nur wortlose Melodien ein, doch als ich neun war und während einer langen Autofahrt durch 
Irland in Gedanken mit verschiedenen Tonfolgen spielte, hörte ich eine Melodie zusammen mit den Worten 
»even in hardship«. Um das Duett der Fee und Cinderella zu erscha� en, kombinierte ich diese Melodie mit 
einer anderen, die ich zwei Jahre zuvor in Basel erfunden hatte. (Ich habe sie auch im zweiten Satz meines 
Violinkonzerts verwendet, das ich zur gleichen Zeit komponierte.)
 Cinderella ist in tiefer Verzweiflung: Alle anderen sind zum Ball gegangen und haben sie allein gelas-
sen. Ihr wird klar, dass es keinen auf der ganzen Welt gibt, der sie liebt. Kurz darauf erscheint die Fee und 
sagt: »Ich will dir ein Lied zu einem ganz besonderen Stern vorsingen«:

Hoch über den Wolken leuchtet ein Stern, trübt sich auch der Himmel, blickt er hernieder, 
und will kein andrer Stern dir erscheinen, bleibt er dir treu, leuchtend und hell, und strahlt für dich 
Wärme und Licht. Tief ist auch die Dunkelheit, schau hinauf zu deinem Himmelsfreund. 
Der Stern, er heißt die Ho� nung, er schützt dich aus der Fern’.

 Für dieses Album habe ich das Duett für Klavier transkribiert.
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Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer / Vom Meere strahlt;
Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer / In Quellen malt.
Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege / Der Staub sich hebt;
In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege / Der Wandrer bebt.
Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen / Die Welle steigt.
Im stillen Haine geh’ ich o  zu lauschen, / Wenn alles schweigt.
Ich bin bei dir; du seist auch noch so ferne, / Du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne. / O, wärst du da!

Sirenenklänge-Walzer
Das letzte Stück a diesem Album stammt aus diesem Jahr, 2019. Ich bin jetzt vierzehn Jahre alt und lebe 

in der Walzerstadt Wien, und da ich selber gern Walzer tanze, wollte ich natürlich einen eigenen Walzer 

komponieren. Wiener Konzertwalzer bestehen tatsächlich aus einer Reihe von Walzern samt Einleitung 

und Coda. In Sirenenklänge gibt es vier solche Walzer. Als ich zum ersten Mal in Wien war, verblü�  e mich 

der Klang der österreichischen Polizeisirene:

Im Kopf versuchte ich, diese Tonfolge melodisch fortzusetzen; daraus entstand die Melodie des vierten 

Walzers dieser Reihe. Das brachte mich auf die Idee, auch mit Sirenen aus anderen Ländern zu spielen, 

insbesondere mit »heulenden« Polizeisirenen. Ich versuchte, diese lauten und schrägen Klänge in et-

was Schöneres zu verwandeln. In der Orchesterfassung imitieren die Violinen die heulenden Sirenen 

mit Glissandi auf einer Saite. Für dieses Album erstellte ich eine (gekürzte) Klavierfassung. Natürlich sind 

Glissandi wie auf der Geige auf dem Klavier nicht möglich, also spiele ich stattdessen Tonleitern. Doch ich 

ho� e, dass man mit etwas gutem Willen die Sirenen trotzdem hört. Die Melodie des ersten Walzers war 

ursprünglich ein Geburtstagsständchen für meinen guten Freund David Packard.

Alma Deutscher

der Klang der österreichischen Polizeisire
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