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 Ich blick’ in mein Herz und ich blick’ in die Welt
Songs to Texts by Emanuel Geibel
Lieder nach Lyrik von Emanuel Geibel

Felix Mendelssohn Bar tholdy (1809 – 1847)

1 Der Mond 1:39

Robert Schumann (1810 – 1856)

2 Der Knabe mit dem Wunderhorn 2:26

Franz Lachner (1803 – 1890)

3 Frühling 2:35

4 Reue 4:21

5 Die stille Wasserrose 2:40

Adolf Jensen (1837 – 1879)

6 Am Ufer des Flusses 3:28

7 Und schläfst du, mein Mädchen 1:28

Schottisches Volkslied

8 Weit, weit aus ferner Zeit 0:59
  
Alexander Fesca (1820 – 1849)

9 O stille dies Verlangen 3:22

Benedict Randhartinger (1802 – 1893)

bl Das sterbende Kind 1:45

Clara Schumann (1819 – 1896)

bm Die stille Lotosblume 2:42

Alfred Grünfeld (1852 – 1924)

bn Traumesdämmerung 2:21

Robert Schumann

bo Sehnsucht 2:20

bp Zigeunerliedchen 1:38

bq Der Hidalgo 2:55

Hugo Wolf  (1860 – 1903)

br Wer sein holdes Lieb verloren 2:53

bs Alle gingen, Herz, zur Ruh 2:02

Felix Mendelssohn Bartholdy

bt Wenn sich zwei Herzen scheiden 2:15 

Edvard Grieg (1843 – 1907)

bu Dereinst, Gedanke mein 3:06

Johannes Brahms (1833 – 1897)

cl Mein Herz ist schwer 2:05

cm Frühlingslied 1:22

Gottfried Herrmann (1808 – 1878)

cn In den mondverklärten Lüften 3:18
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Anton Bruckner (1824 – 1896)

co Im April 4:10

Ignaz Brüll (1846 – 1907)

cp Ländliches Frühlingslied 1:56

Justus W. Lyra (1822 – 1882)

cq Wanderschaft (Der Mai ist gekommen) 1:37

Robert Franz (1815 – 1892)

cr Vöglein, wohin so schnell 1:15

Max Reger (1873 – 1916)

cs Im April 2:01

Martin Plüddemann (1854 – 1897)

ct Volkers Nachtgesang 6:29

Ulf Bästlein bass baritone / Bassbariton
Sascha El Mouissi piano / Klavier
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 Emanuel Geibel: gestern und heute

Auch im 21. Jahrhundert besteht noch in verschie-
denen Städten in der Nacht zum 1. Mai der Brauch, 
sich zu treffen und gemeinsam Emanuel Geibels Lied 
„Der Mai ist gekommen“ zu singen. Viele andere 
seiner Werke sind heute in Vergessenheit geraten, 
aber dieses Lied steht nach wie vor exemplarisch 
für Geibels Anliegen, die deutsche Innerlichkeit 
der Romantik in die Welt der Industrialisierung 
hinüberzuretten.

2006 gab Professor Dr. Hans Wißkirchen seiner 
Antrittsvorlesung an der Universität zu Lübeck den 
Titel: „Emanuel Geibel – Von der Notwendigkeit einer 
literarischen Wiederentdeckung“. Im Folgenden 
wird einiges aus der NDR-Sendung zu Geibels 200. 
Geburtstag zitiert, in der Hans Wißkirchen in einem 
Interview das Lied folgendermaßen charakterisierte:

„Der Mai ist gekommen“ ist das berühmteste Lied 
von Geibel, das hängt sicher damit zusammen, 
dass dort eine Welt im Kleinen geschildert wird, die 
übertragbar war auf das Große …, Familie, Vater, 
Mutter, Kind. Das ist der Kern seines Denkens, ein 
gewisser Ordo-Gedanke …. Das war ein romanti-
scher Gedanke, der Staat als ein Organismus, der 
von der Familie ausgehend das Ganze ins Große 
weiter denkt …, und ich glaube, deswegen ist der 
Erfolg auch so groß, weil ein ganz großes Gefühl 
da ist, was viele in ihrer Familie oder in ihren Lie-
besbeziehungen auch sahen, aber gleichzeitig ein 
Lebensgefühl sich ausdrückte, für das die Welt in 
Ordnung war – obwohl sie so in Ordnung nicht mehr 

war. Das hat Geibel in allen Texten immer wieder 
dargestellt, dass trotz aller Schwierigkeiten, die er 
nicht ausgeblendet hat, das Ganze einen Sinn, 
eine Ordnung hat.“

Franz Lachner, Heinrich Marschner, Adolf Jensen, 
Franz Liszt und Clara Schumann (um hier nur 
einige zu nennen) komponierten Lieder zu Geibel-
Texten. Sowohl Robert Schumann als auch Hugo 
Wolff vertonten das „Spanische Liederbuch“ mit 
Geibels Übersetzungen aus dem Spanischen. Für 
seinen Freund Felix Mendelssohn schrieb Geibel 
das Libretto zur unvollendeten Oper „Loreley“, 
und auch Max Bruch komponierte zu diesem Text 
eine gleichnamige Oper. Insgesamt gibt es über 
3500 Liedvertonungen von 288 Geibel-Gedichten. 
Geibel lebte für die Kunst – für die Menschen des 
19. Jahrhunderts als Lebensform ein Ideal, ihre 
Vertreter oft Idole.

Hans Wißkirchen:
„Geibel war ein Sänger, ein Liederdichter. Diese 
Gattung stand im 19. Jahrhundert in einem hohen 
Ansehen. Das Lied hatte einen so paradigmatischen 
Charakter für die deutsche Kultur gewonnen, 
dass es in anderen Sprachen als nicht übersetzter 
Begriff eingeführt wurde. „Le Lied“ sagen etwa die 
Franzosen.“

Kriegerische Auseinandersetzungen mit Dänemark 
und Frankreich und Hungernöte beeinflussten 
Geibels Leben und seine Dichtkunst. Er verfasste 
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auch Gedichte für einen Nationalstaat und für ein 
deutsches Kaiserreich. Zwanzig Jahre nach Heinrich 
Heine schrieb Geibel sein Menetekel-Gedicht, fast 
prophetisch, denn aufgrund der Kartoffelfäule breitete 
sich ein Jahr nach diesem Gedicht eine Hungersnot 
aus, die zu den Auslösern der gescheiterten Revo-
lution von 1848 zählt.

Menetekel (1846)

Hei, wie die Tafeln sind geschmückt,
Wie klar die Kerzen erglommen!
Wer singt und lacht und Rosen pflückt,
Der ist zum Fest willkommen.
    Musik erklingt den Saal herauf,
Schöne Mädchen warten auf
In leichten, losen Gewanden. 

Sie tanzen um das goldne Kalb,
Sie fallen ihm gar zu Füßen;
Sie rufen: ehe das Laub wird falb,
Hilf du die Lust uns büßen!
    Überschäumt im Kelch der Wein.
Ich drücke mich stumm in den Winkel hinein;
Mir schaudert das Herz im Leibe.

Mir ist’s, durchsichtig wird die Wand,
Und draußen dicht und dichter
Da drängen sich bei Fackelbrand
Viel tausend Hungergesichter.
    Durchs Gewühl mit ries’gem Leib
Herschreitet kampfgeschürzt ein Weib

Mit blutrot flatternder Fahne.

Und sieh, der Boden wird zu Glas,
Und drunten seh’ ich sitzen
Den Tod mit Augen hohl und graß
Und mit der Sense blitzen;
    Sarg’ auf Särgen rings getürmt –
Doch drüberhin wie rasend stürmt
Der Tanz mit Pfeifen und Geigen.

Sie haben Augen und sehen’s nicht,
Sie prassen fort und lachen,
Sie hören’s nicht, wie zum Gericht
Schon Balk’ und Säule krachen;
    Lauter jauchzt der Geige Ton –
Ihr Männer, ihr Weiber von Babylon
Mene, Tekel, Upharsin!

Hans Wißkirchen:
„Diese Sehnsucht [nach Nationalstaat und Kaiserreich] 
wurde bei vielen Deutschen nach der gescheiterten 
Revolution von 1848 zu der zentralen Idee. Geibel 
stand über dreißig Jahre in seiner Literatur für diesen 
einen Gedanken in immer neuen Ausformungen 
und mit so großer Wirkungsmacht wie kein anderer 
deutscher Dichter zwischen 1840 und 1880. Bis 
zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 und 
auch die Jahre darüber hinaus bis zu Geibels Tod 
1884 waren das keineswegs politische Ideen, die 
als verwerflich zu brandmarken waren. Das geschah 
erst später, als der deutsche Hegemonialanspruch 
in den Ersten Weltkrieg mündete. Aus diesem 
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 Grund, weil es für die „Ideen von 1914“ sich mehr 
als brauchbar erwies, ist Geibels Werk ab 1919, als 
mit der Republik von Weimar die erste Demokratie 
auf deutschem Boden errichtet wurde, für politisch 
obsolet erklärt worden.“

Geibel wurde eine Art Hofdichter in Bayern bei König 
Maximilian. Auf diesen folgte der „Märchenkönig“ 
Ludwig II, der ein glühender Wagner-Verehrer war und 
mit dem Liedsänger Geibel nichts anfangen konnte.

Die Brüder Thomas und Heinrich Mann waren 
dem alten Dichter in Travemünde noch persönlich 
begegnet. Sie wussten, dass ein Schreiben wie das 
Geibels nicht mehr möglich war, aber sie kannten 
noch seine Bedeutung für ihre eigene Geschichte.

Hans Wißkirchen:
„Sie wussten um die Kontinuität, die wir heute 
vergessen haben: Sie erlebten in Lübeck mit 
Geibel einen nationalen deutschen Dichter, und 
das hat sie zweifelsohne geprägt. Es ist in meinen 
Augen kein Zufall, dass Lübeck zweimal – für das 
20. und für das 19. Jahrhundert – den repräsentativen 
Nationaldichter hervorgebracht hat! 
Es hat sich bestätigt, dass der Ruhm Geibels 
eine doppelte Begründung hat. Da ist zuerst der 
Sänger der Liebe, der vom Jungen Deutschland 
als „Backfischlyriker“ beschimpfte Autor der 1840 
erschienen Gedichte, auf denen seine Bekanntheit 
bis zum Lebensende gründete. Und dann ist da 
der Herold des Reiches, der in klarer Parteinahme 
für eine aggressive Politik gegenüber Frankreich, 
Dänemark und auch Österreich agierte.“

Hans Wißkirchen bezieht sich in seinem letzten 
Satz unter anderem auf das zweite bekannte 
Zitat von Geibel: „Am deutschen Wesen mag die 
Welt genesen“. Dieser Satz ist wahrscheinlich ein 
Grund dafür, dass der Dichter aus dem kulturellen 
Gedächtnis verschwunden ist. Man sollte nur in den 
Schulbüchern, die nach 1920 erschienen sind, bei 
den Dichtern der Romantik suchen: Es wird sich 
kein Geibel-Eintrag finden. – Aber gerade diese Zeile 
wird inkorrekt und irreführend zitiert – sie entstammt 
der letzten Strophe des Gedichts „Deutschlands 
Beruf“ (1861) und bezieht sich auf eine politische 
Utopie, in der Macht (Nationalstaat) und Freiheit (die 
Errungenschaften der Achtundvierzigerrevolution) in 
einem, wie auch immer gearteten, Gleichgewicht 
stehen müssen:

Macht und Freiheit, Recht und Sitte,
Klarer Geist und scharfer Hieb,
Zügeln dann aus starker Mitte
Jeder Selbstsucht wilden Trieb,
Und es mag am deutschen Wesen
Einmal noch die Welt genesen.“

Es ist heute schwer, sich klarzumachen, dass es 
zu Emanuel Geibels Zeit ein Gebot der politischen 
Vernunft war, das in Einzelstaaten zerfallende 
Deutschland zusammenzufassen. Wer das forderte 
(z.B. Studenten und Burschenschaften), war damals 
fortschrittlich zu nennen! Die politischen und ökono-
mischen Verhältnisse im feudalistischen Deutschland 
waren untragbar geworden – so musste zum Beispiel 
ein Kaufmann, der von Köln nach Königsberg reiste, 
seine Waren achtzigmal verzollen.
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Wenn sich auch für uns Geibels politische Ideale 
überlebt oder umgekehrt haben (wie analog die von 
Heinrich von Fallerleben oder Ernst Moritz Arndt, 
beide zu ihrer Zeit als Freiheitskämpfer zu verstehen), 
so diskreditierten sie ihn zumindest seinerzeit nicht, 
und es wäre bedauerlich, wenn durch unsere heutige 
Sicht seine bedeutenden kulturellen Beiträge zum 
19. Jahrhundert ganz in Vergessenheit gerieten.

Barbara Giese
Barbara Dietz 

Hans Wißkirchen

Blick zurück nach vorne: Emanuel Geibel, ein 
Vorläufer moderner Autorschaft

Emanuel Geibel, am 17. Oktober 1815 in Lübeck 
geboren und am 4. April 1884 dort auch gestorben, 
ist ein frühes Beispiel dessen, was wir heute einen 
„literarischen Star“ nennen würden. Für die Phase 
seiner größter Popularität, um die Mitte und im Verlauf 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bedeutet 
das vor allem: Seine Gedichtsammlungen werden 
in riesigen Auflagenzahlen gedruckt, er versammelt 
eine ungewöhnlich große, vergleichsweise breit 
gefächerte Leserschaft hinter sich, und er und sein 
Werk werden zu gleichen Teilen mit Bewunderung 
und Verehrung wie mit Ablehnung oder gar Anfein-
dung aufgenommen.

Der Aufstieg an die Spitze des literarischen Esta-
blishments und das jahrzehntelange Verweilen in 

dieser Position erfordern besondere Fähigkeiten und 
Voraussetzungen. Genuine literarische Qualifikati-
onen, über die Geibel – zumindest technisch – in 
außergewöhnlichem Maße verfügt, allein reichen 
dazu nicht aus. Stattdessen bestimmen, erstmals 
in der Literaturgeschichte in diesem Ausmaß, 
ergänzende, sozusagen gezielt verkaufsfördernde 
Fähig- und Fertigkeiten entscheidend über Erfolg 
oder Misserfolg. Will man Geibels herausragende 
Qualitäten erfassen und erklären, sind sie unbedingt 
mit in den Blick zu nehmen.

Heute gehört Geibel zu den beinahe vergessenen 
Schriftstellern der deutschen Literaturgeschichte. 
Dieses Schicksal teilt er mit anderen, vormals ebenfalls 
außerordentlich erfolgreichen Kollegen derselben 
Epoche wie Paul Heyse oder Joseph Victor von 
Scheffel, nur dass Geibel sogar noch extremer als 
diese ins Vergessen gestürzt ist. Das betrifft auch 
den literaturgeschichtlichen Zusammenhang, für 
den er, einst der Repräsentant einer durch ihn 
mitgestalteten Literaturepoche, höchstens noch als 
Randerscheinung erwähnt wird. Als repräsentativ 
gilt Geibel heute überwiegend nur noch in einem 
Punkt: als ein symptomatischer Prototyp epochaler 
literarischer Fehlentwicklungen. Lange schon wird 
er reflexhaft als minderbegabt und rückwärtsge-
wandt verkannt. Es heißt, Geibel sei ein Epigone, 
ein Nachahmer, der nicht nur keinerlei literarische 
Innovationen in die Literatur eingebracht habe, son-
dern, schlimmer noch, sogar für Rückschritt stehe. 
Ansätze wie diese greifen jedoch entschieden zu 
kurz, weil sie es unterlassen, Geibel in seiner und 
für seine Zeit zu kontextualisieren.
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 Es wird übersehen, dass Geibel der Vorläufer einer 
Autorschaft moderner Prägung ist. Seine Epigona-
lität ist nicht nur die Reaktion auf die erheblichen 
strukturellen Umwälzungen der Vormärzepoche, ihr 
ist auch eine eigene, durchaus avancierte Ästhetik 
zu eigen. In einer Zeit, in der Literatur endgültig 
zu einem Konsumgut und ihre Verfasser zu ihren 
den Marktgesetzten unterworfenen Produzenten 
werden, beherrscht Geibel den Umgang mit den 
veränderlichen literarischen Anforderungen wie kaum 
ein anderer Autor. In seiner literarischen Produktion 
stellt er zunehmend gezielt Anschlusspunkte an die 
bei den Lesern gefragten Epochenthemen, Stoffe und 
Problemlagen her, die er häufig allerdings vergleichs-
weise sorglos durchmischt. In seinem erfolgreichsten 
Lyrikband, den in den Jahren 1840 bis 1902 in 
sensationellen 132 Auflagen gedruckten Gedichten, 
zeigt er sich noch weitestgehend der Literatur der 
Romantik und besonders deren Volkslieddichtung 
verpflichtet. Diese überaus erfolgreiche Lieddichtung 
geht bei ihm jedoch bereits mit einer Distanzierung 
vom romantischen Gefühlshaushalt einher. 

Geibel verfügt über ein außerordentliches formal-
literarisches Talent. Er ist ein formaler Perfektionist, 
der sich seiner Fähigkeiten überaus bewusst ist 
und sie für seinen Aufstieg bestmöglich zu nutzen 
weiß. So setzt er neben formaler Vollendung auf 
Referenzen an Bekanntes, Bewährtes und Ge-
schätztes. Eine entscheidende Voraussetzung dafür 
ist zunächst allerdings ein bewusster Umgang mit 
der literarischen Tradition, und hier verfügt Geibel 
über herausragende Kenntnisse. Ein Innovator im 
engeren literarisch-stilistischen Sinn ist er jedoch nicht. 

Auch laboriert die formal zur Perfektion ausgefeilte 
Dichtung, insbesondere die Dramenproduktion, 
deren Erfolg weit hinter den der Lyrik zurückfällt, 
an ihrer Sterilität und Abstraktheit. 

Geibels Innovation besteht stattdessen im vielfältig 
an den Anforderungen orientierten Zuschnitt seiner 
Ästhetik. Letztere entwickelt er abschließend aller-
dings erst während des Revolutionsjahrzehnts und 
damit erst nachdem sein eigentlicher literarischer 
Durchbruch schon stattgefunden hat. Einher geht 
dies mit einem hintergründigen Politisierungsprozess, 
zugleich orientiert sich auch die politische Dichtung, 
die Geibel dezidiert nicht als politisch bezeichnet 
wissen möchte, geschickt am Publikumsgeschmack. 
Geibel synthetisiert in ihr Politik mit Religion, Na-
tionales mit Militantem. Dabei ruft er wiederholt 
affekthaft nach politischer Gewalt, während er 
sich selbst als Seher nationaler Bedrohungen und 
Zukunftsaussichten stilisiert. Geibels politische 
Dichtung ist ein Bekenntnis: Sie ist, von Anfang 
an, seine öffentliche Festlegung auf die preußische 
Reaktion. Als ein Garant für die Aufmerksamkeit 
führender Kreise trägt sie maßgeblich zu seinem 
literarischen Durchbruch bei.

Der Schüssel zu Geibels beispiellosem Erfolg 
ist jedoch in der – von Geibel selbst, von seinen 
Förderern, aber auch von seinen Gegnern betrie-
benen – Inszenierung sowie der perfekt auf sie 
abgestimmten Vermarktung zu sehen. Vor allem 
Geibels Dichter-Inszenierung, und damit immer 
auch die Inszenierung seiner eigenen Person, trägt 
zugleich aber bereits den Kern des Misserfolgs in 
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sich: Im Privaten stehen dem öffentlichen Star-Dasein 
Verzicht und Selbstverleugnung gegenüber. Geibel 
arbeitet zudem unablässig und kompromisslos 
an seiner Außenwirkung. Unverhältnismäßig und 
übergebührlich ist dies jedoch nicht nur bei ihm 
selbst, sondern auch im Falle der Fremdinszenierung, 
die zu seiner weiteren Überhöhung, Verzeichnung 
und Instrumentalisierung ebenso entscheidend 
beiträgt. Zusätzlich gibt es noch eine weitere, auf 
die Dauer viel erheblichere Kehrseite, die eine der 
Hauptursachen für Geibels beispiellosen Abstieg in 
der Wertschätzung späterer Generationen darstellt. 
Über die Popularität als deutscher Nationaldichter 
entscheidet maßgeblich das, was später und bis 
heute anhaltend problematisch erscheint: Geibel wirkt 
sinnstiftend und pädagogisch, das heißt hier immer 
auch rechtfertigend, auf jene nationale Kultur, Identität 
und Einheit hin, die dem entstehenden Deutschen 
Kaiserreich seinen geistig-kulturellen Unterbau 
liefert. Er wird so zu einer der vernehmlichsten 
lobpreisenden Stimme des neu entstehenden, nach 
innen und außen expandieren wollenden preußischen 
Machtstaates. Dabei wird im Umkehrschluss aber 
auch Geibel selbst – als vorbildhafter Sänger der 
Reichsherrlichkeit – weiter aufgewertet und legitimiert. 
Dies wird spätestens dann verhängnisvoll, als die 
Vertreter der anti-modernistischen, kulturkonser-
vativen Lesart die Oberhand gewinnen und Geibel 
für ihre in den Ersten Weltkrieg führenden Ziele in 
Anspruch nehmen. 

Emanuel Geibel spiegelt die Widersprüche, die 
Gegenläufigkeiten und die Brüche der Epoche. Er 
repräsentiert seine Zeit, deren kulturelle und geistige 

Fundierung sich an seiner Person und an seiner 
literarischen Produktion beispielhaft ablesen lassen. 
Deshalb vor allem, wenn auch mit einiger Karenz, 
besiegeln das Ende Kaiserdeutschlands und der 
Epochenschnitt 1914/1918 auch weitgehend das 
Ende seiner Rezeption. Genau das aber sollte nicht 
dazu verleiten, Geibel und seine Texte vorschnell 
abzuqualifizieren, sondern Neugier wecken – beide 
versprechen sie überraschende Einblicke in die Kultur 
und die seelische Verfasstheit des Bürgertums im 
19. Jahrhundert, die hier neu zu entdecken sind.

Christian Volkmann, Kiel

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

Emanuel Geibel

Thomas Mann nannte Emanuel Geibel einen „großen 
Epigonen“ und schätzte den Wert seines literarischen 
Werkes zeitlebens hoch ein. Geibel selbst hatte ge-
äußert „Was schön wird, ist schon dagewesen, Und 
nachgeahmt ist, was uns glückt.“ Er beanspruchte 
also für sich keineswegs, ein Originalgenie zu sein. 
Dennoch haben fast alle Literaturwissenschaftler 
des 20. Jahrhunderts moniert, dass Geibels Lyrik 
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 die Innerlichkeit und Gefühlstiefe eines Mörike oder 
Storm fehle. Sein Werk wurde von den Germanisten 
belächelt oder fast völlig ignoriert. Eine wirkliche 
„Geibelforschung“ fand kaum statt. Waren Geibels 
Gedichte, die immer wieder neu aufgelegt wurden, 
früher aus Anthologien und Lesebüchern nicht weg-
zudenken, so ist heute im Buchhandel keine einzige 
Ausgabe dieser Lyrik erhältlich. Folgerichtig trägt 
ein Aufsatz Hans Wißkirchens den Titel: „Emanuel 
Geibel — Von der Notwendigkeit einer literarischen 
Wiederentdeckung“. 
Mit seiner national-konservativen, an Preußen ori-
entierten politischen Haltung stand Geibel bereits 
zu Lebzeiten im scharfen Gegensatz zu vielen 
literarischen Strömungen des 19. Jahrhunderts. 
Vor allem von den Jungdeutschen und Naturalisten 
wurde er diesbezüglich scharf angegriffen. Und 
die Kritik nahm nach dem Ende des deutschen 
Kaiserreiches noch vehement zu. Geibel blieb sei-
nen politischen Idealen über Jahrzehnte treu, auch 
wenn dies fast zum Verlust der eigenen materiellen 
Lebensgrundlage geführt hätte. Schon früh hatte 
er erkannt, dass eine Einigung Deutschlands nur 
unter Führung Preußens würde stattfinden können. 
Die Geschichte sollte ihm Recht geben.
Theodor Fontane hat den Begriff der „Geibelei“ 
geprägt. Damit kritisierte er eine schöne, aber 
seiner Meinung nach formal stereotype Lyrik, die 
sich mit beliebigen Inhalten füllen ließe. Felix Dahn 
fasst die Ideale des Münchner Dichterkreises „Die 
Krokodile“, dessen Mittelpunkt zweifellos Geibel 
war, folgendermaßen zusammen: „die sorgfältigste 
Pflege der Formenreinheit, die Vorliebe für den hohen 
Stil, die Schulung durch die Antike und die übrigen 

Klassiker der Weltliteratur“. – Eine formvollendete, 
schöne Lyrik stellte also das erklärte ästhetische 
Ideal dieser Poeten dar. Nicht erwünscht hingegen 
war das Überraschende, Neue. König Maximilian 
II. hatte diese Dichter, die ihre Kunst aus einem 
„priesterlichen Schönheitsidealismus“ (Thomas Mann 
über Geibel) heraus schufen, um sich geschart. Als 
dann sein Nachfolger, der junge König Ludwig II., 
den von ihm bewunderten Richard Wagner nach 
Bayern berief, führte dies zum Ende einer langjährigen 
musikalisch-literarischen Ära in München und rief 
aufgrund des ästhetischen Paradigmenwechsels 
heftige Reaktionen hervor. 1868 legte der langjährige 
Generalmusikdirektor Franz Lachner sein Amt nieder, 
und im selben Jahr verließ Emanuel Geibel München.
 
Geibels erster Gedichtband war 1840 erschienen 
und fand durch 132 Auflagen bis zur Jahrhundert-
wende eine enorme Verbreitung. Keine andere 
Gedichtsammlung hat je wieder eine solche Anzahl 
an Wiederauflagen erreicht! Viele zeitgenössische 
Künstler, selbst Theodor Storm, beneideten Geibel 
um den literarischen Erfolg. Seine Lyrik war in den 
Salons der bürgerlichen Gesellschaft überaus 
beliebt und bekannt. Dass Emanuel Geibel mit ca. 
3600 Liedern nach Heinrich Heine der am meis-
ten vertonte deutschsprachige Dichter (noch vor 
Goethe!) ist, mag uns heute überraschen. Ebenso, 
dass über 425 seiner Gedichte zu Textvorlagen für 
Liedkompositionen wurden. Geibels Zeitgenossen 
hätten sich jedoch kaum darüber gewundert, denn 
seine Werke waren bis in die 1920er und 30er Jahre 
hinein im deutschsprachigen Raum überaus populär 
und hoch geschätzt!
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Ein wesentlicher Grund dafür, dass sich so viele 
Komponisten des 19. Jahrhunderts von Geibels 
Versen offensichtlich geradezu magisch angezogen 
fühlten, mag darin liegen, dass die Form und der 
Klang seiner Lyrik ihnen ausreichend Raum für 
eigene melodische, harmonische und rhythmische 
Interpretationen, d.h. für ihre Musik, ließen. – In der 
Generation vor Geibel hatte Friedrich Rückerts Lyrik 
ein ähnliches kompositorisches Echo evoziert. Geibel 
wie Rückert waren souveräne Meister der lyrischen 
Formen, Versmaße und ihrer Prosodie. Und beide 
schufen auch als Übersetzer Großes, Bleibendes. 
Während die Lyrik Storms oder Mörikes mitunter 
selbst schon Musik zu sein scheint, bleiben die 
Komponisten durch die Vielzahl wiederkehrender 
oder nur leicht abgewandelter Elemente in den 
Werken Geibels wie Rückerts viel freier für die ei-
gene Gestaltung. Es waren also gerade die perfekt 
beherrschten Formen, die später immer wieder als 
klassizistisch-glatt kritisiert werden sollten, die dies 
möglich machten. Mit anderen Worten: Geibels Lyrik 
inspirierte dazu, aus einem Nachempfinden eigenes 
schöpferisches Empfinden werden zu lassen.

So hat der überaus literaturkundige Robert Schu-
mann – geht man von der Anzahl der Verse aus – 
keinen anderen Dichter mehr vertont als Emanuel 
Geibel. Schon dessen erster Gedichtband hatte im 
Erscheinungsjahr 1840, das Schumanns „Liederjahr“ 
werden sollte, den Komponisten zu vier Solo-Liedern 
inspiriert: darunter ist eines der berühmtesten und 
bekanntesten Lieder Schumanns überhaupt: Der 
Hidalgo. Im Frühjahr 1846 sind sich Schumann 
und Geibel dann mehrfach persönlich in Dresden 

begegnet. Auch Felix Mendelssohn-Bartholdy stand 
in regem Briefkontakt mit Geibel und traf ihn etliche 
Male. Viele Jahre hindurch verfolgten die beiden 
das gemeinsame Opernprojekt „Die Loreley“, das 
wegen des frühen Todes Mendelssohn Bartholdys 
nicht vollendet werden konnte (1863 hat Max Bruch 
dann das Libretto für seine gleichnamige erste Oper 
verwendet). Geibel fühlte sich Mendelssohn-Bartholdy 
besonders wesensverwandt und äußerte: „Er und 
ich sind die letzten gewesen, denen es vergönnt 
war, in der alten Form der Kunst neue Gedanken 
auszuprägen“. – Mendelssohn Bartholdys zauberhaft-
schlichte Vertonung von Geibels Wenn sich zwei 
Herzen scheiden wurde zu Karl Mays erklärtem 
Lieblingslied, das oft von ihm vorgetragen wurde.

Es ist fast unmöglich, einen namhaften Kompo-
nisten des 19. Jahrhunderts zu nennen, der nicht 
Gedichte Geibels vertont hätte. Gleiches gilt für die 
vielen heute oft zu Unrecht in Vergessenheit gera-
tenen Komponisten dieser Zeit: die sogenannten 
„Kleinmeister“. – Dennoch handelt es sich bei der 
vorliegenden Einspielung um die erste im Handel 
erhältliche CD, die ausschließlich Liedkompositionen 
nach Lyrik von Emanuel Geibel enthält. Bei der Fülle 
der oft hochkarätigen Kompositionen musste die 
Auswahl der Lieder, die aufgenommen werden 
konnten, fragmentarisch bleiben. Dennoch wird 
deutlich, dass Geibels Dichtung für die Komponisten 
des gesamten 19. Jahrhunderts von überaus großer 
Bedeutung war.
Benedict Randhartinger und Franz Lachner wurden 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts geboren und kannten 
Franz Schubert noch persönlich. Robert und Clara 
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 Wagners ‚Revolution des Musiktheaters’ auf die 
Vokal-Ballade. „Neudeutsche Tonsetzer“ schätzten 
Geibels Lyrik nicht sehr. Aber Plüddemann trans-
portierte Geibels Ballade durch seine Komposition 
von „Volkers Nachtgesang“ (1881) sozusagen in 
das „Wagnersche Musiktheater“. Er schrieb im 
Vorwort zum 2. Band seiner Balladenausgabe über 
dieses Werk: „Rhythmisch schwierig, sehr genau zu 
studieren, habe schon grosse Sänger, sobald das 
nicht geschehen, daran scheitern sehn... Durchaus 
im heroischen Styl zu halten!“. Theodor Storm hatte 
just diese Ballade (als einzige Geibels) in seine 
Anthologie „Hausbuch aus deutschen Dichtern 
seit Claudius“ (1870 erschienen) aufgenommen.

Die vorliegende CD verdankt ihren Titel Ich blick’ in 
mein Herz und ich blick’ in die Welt dem Gedicht 
Sehnsucht, das Emanuel Geibel in Theodor Storms 
Gegenwart in dessen Lübecker Zimmer niederschrieb. 
Storm war zu dieser Zeit Schüler am dortigen 
Katharineum. Er hat Geibels Manuskript später in 
ein Album für seine Frau Constanze eingeklebt.

Geibel war ein bekennender poeta doctus, und er 
wusste um das epigonale Wesen seines Werkes. 
Wir schulden diesem hochvirtuosen Sprachkünstler 
schon deshalb großen Dank, weil er mit seinen form-
vollendeten lyrischen Werken unzählige Komponisten 
zu bleibenden Meisterwerken inspiriert hat. Vielleicht 
kann die vorliegende Geibel-Lieder-CD aber auch 
etwas zu einer Wiederentdeckung seines gesamten 
Lebenswerkes beitragen. Die Zeit wäre reif dafür.

Ulf Bästlein

Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert 
Franz, Alexander Fesca und Gottfried Herrmann 
hingegen gehörten zu derselben Generation wie 
Emanuel Geibel selbst. Johannes Brahms, Adolf 
Jensen und Max Bruch wuchsen zu einer Zeit auf, 
in der Geibel bereits ein unumstrittener Literatur-Star 
im deutschsprachigen Raum war. Sie starben gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts. Hugo Wolf, Ignaz Brüll, 
Alfred Grünfeld, Edvard Grieg und Max Reger wurden 
zwar noch im 19. Jahrhundert geboren, erlebten 
aber den Beginn des 20. Jahrhunderts, was auch 
ihre Tonsprache bezeugt. Alle diese Komponisten 
verbindet die Tatsache, dass Emanuel Geibels 
Lyrik zu einer wichtigen Inspirationsquelle für ihr 
Lied-Werk wurde.

Justus Lyras Vertonung von Geibels Der Mai ist 
gekommen, die oft für ein altes Volkslied gehalten 
wurde bzw. wird und bis heute einen enormen 
Bekanntheitsgrad hat, machte ihren Komponisten 
unsterblich und sorgte zugleich dafür, dass der 
Lübecker Dichter zumindest durch diesen Text 
auch noch im 21. Jahrhundert in aller Munde ist.

Geibel sang selbst gern und hatte eine gute Bariton-
stimme. Es ist überliefert, dass das Lied „Weit, weit 
aus ferner Zeit“, das er auf eine schöne schottische 
Volksweise gedichtet hatte, auch noch in späten 
Jahren häufig von ihm vorgetragen wurde und 
großen Eindruck auf seine Hörer machte.

Einen Sonderfall stellt „Volkers Nachtgesang“ von 
Martin Plüddemann dar. Ausgehend von Carl 
Loewe, den er verehrte, übertrug Plüddemann 
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repeatedly describes this idea – despite all the dif-
ficulties that he did not ignore – that everything has 
a meaning, an order.”

Franz Lachner, Heinrich Marschner, Adolf Jensen, 
Franz Liszt and Clara Schumann (to mention just 
a few) composed songs to texts by Geibel. Both 
Robert Schumann and Hugo Wolff used Geibel’s 
translations from the Spanish when setting the 
Spanisches Liederbuch to music. For his friend 
Felix Mendelssohn Geibel wrote the libretto for 
the uncompleted opera “Loreley”, and Max Bruch 
also composed an opera of the same name to 
this text. All in all there are more than 3500 songs 
composed to 288 texts by Geibel. Geibel lived for 
art – for people in the 19th century this was an ideal 
as a form of life, and those who lived this ideal were 
often regarded as idols.

Hans Wißkirchen:
“Geibel was a singer, a Lied poet. A type greatly 
revered in the 19th century. The Lied had acquired 
such a paradigmatic character for German culture 
that the term was used in other languages and was 
not translated. The French, for example, say ‘le Lied’”.

Military confrontations with Denmark and France 
and famines influenced Geibel’s life and his poetry. 
He also wrote poems for a nation state and for a 
German empire. Twenty years after Heinrich Heine 
Geibel wrote his Menetekel poem, which was almost 
prophetic, as, one year after he wrote this work, an 

Emanuel Geibel: yesterday and today

Even in the 21st century the custom of people 
gathering in the night of May 1 to sing Emanuel 
Geibel’s song “Der Mai ist gekommen” (May has 
come) has survived in a number of towns. While 
many of his other works are today forgotten, this 
song remains an example of Geibel’s efforts to save 
the internalised quality of German Romanticism 
and to preserve it for the world of industrialisation.

In 2006 Professor Dr. Hans Wißkirchen gave his 
inaugural lecture at Lübeck University with the 
title: “Emanuel Geibel – On the Need for a Literary 
Rediscovery”. Below excerpts are quoted from 
an NDR programme that was broadcast on the 
occasion of the 200th anniversary of Geibel’s birth 
and in which Hans Wißkirchen, in an interview, 
characterised the song as follows:

“ ‘Der Mai ist gekommen’ is the most famous song by 
Geibel, which has to do with the fact that the world 
described at a small scale could be transferred to 
the large scale …, family, father, mother, child. That 
is the core of his thinking, a certain idea of order 
… that was a romantic way of thinking, the state 
as an organism that, starting with the family, thinks 
everything out at a larger scale …, and I believe 
that it is so successful because it contains a very 
strong feeling that many people recognised in their 
family or in their romantic relationships, while at the 
same time it expressed a feeling for life, which saw 
the world as being essentially all right – although in 
fact it was no longer quite ok. In all his texts Geibel 
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 outbreak of potato blight led to a famine that was 
among the causes of the failed revolution of 1848.
Menetekel (1846)

See how the tables are decorated,
How brightly the candles glow!
Whoever sings and laughs and picks roses,
     Is welcome to the celebration.
Above in the hall music sounds,
Beautiful girls are waiting
In light, loose robes. 

They dance around the golden calf,
They even fall at its feet;
They call: before the leaves turn brown,
Help us to atone for the pleasure!
      The wine foams in the goblets.
Silent, I press myself into the corner;
My heart shivering in my breast.

It seems to me that the wall becomes transparent,
And outside, dense and denser 
In torch light thousands of hungry faces crowd
Through the masses a woman with a massive body 
Strides dressed for battle 
Bearing a flattering, blood-red flag.

And look, the floor becomes glass,
And I see death sitting below with hollow eyes 
And with a gleaming scythe;
     Coffin upon coffin stacked all around
But over them storms
The dance with pipes and fiddles.

They have eyes and do not see,
They continue to feast and laugh,
They do not hear how, like a judgement
The beams and columns crack;
     The sound of the fiddle grows louder –
You men and women of Babylon
Mene, Tekel, Upharsin!

Hans Wißkirchen:
“For many Germans this yearning [for a nation state 
and empire] became a central idea after the failure 
of the revolution of 1848. For more than thirty years 
Geibel in his literature stood for this idea in repeat-
edly new forms and with greater influence than any 
other German poet between 1840 and 1880. Until 
the founding of the German Empire in 1871 and 
also in the years that followed until Geibel’s death 
in 1884 these were not political ideas that were to 
be described as reprehensible. That only happened 
later, when German aspirations to hegemony led 
to the First World War. For this reason as Geibel’s 
work was shown to be most useful for the ‘ideas 
of 1914’ it was declared politically obsolete from 
1919, when the Weimar Republic established the 
first democracy on German soil.”

Geibel became a kind of court poet for King Maxi-
milian in Bavaria. Maximilian was followed by the 
“fairy-tale king” Ludwig II, who was a passionate 
Wagner enthusiast and had little understanding of 
or interest in the Lied singer Geibel.

The brothers Thomas and Heinrich Mann met the 
poet in Travemünde when he was an elderly man. 
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They knew that it was no longer possible to write 
like Geibel but they recognised his importance for 
their own history.

Hans Wißkirchen:
“They knew about continuity which today we have 
forgotten. In meeting Geibel in Lübeck they expe-
rienced a national German poet and that certainly 
shaped them. In my view it is not a coincidence that 
Lübeck twice – for the 20th and the 19th century – 
produced the representative national poet! 
It has been shown that there are two reasons for 
Geibel’s fame. First of all there is the singer about 
love dismissed by Junges Deutschland as “teenage 
lyricist”, the author of poems published in 1840 on 
which his fame was based until the end of his life. 
And then there is the herald of the empire who, tak-
ing a clearly partisan position, urged an aggressive 
policy towards France, Denmark and also Austria.”

In his last sentence Hans Wißkirchen refers to the 
second famous quote from Geibel: “Am deutschen 
Wesen mag die Welt genesen” (the German spirit 
shall heal the world). This sentence is probably one 
of the main reasons why this poet has disappeared 
from cultural memory. One needs only to look under 
Romantic poets in school books published after 1920: 
while one will find no entry on Geibel, precisely this 
line is incorrectly and misleadingly quoted – it comes 
from the last verse of the poem “Deutschlands Beruf” 
(1861) and refers to a political utopia in which power 
(the nation state) and freedom (the achievements 
of the 1848 revolution) must stand in a balance of 
some kind or other:

Power and freedom, law and custom
Clear spirit and sharp blow
Restrict from the strong centre
The wild growths of every form of egotism
And the world may one more time
Heal through the German spirit

It is today difficult to explain that during Emanuel 
Geibel’s time sound political reason called for unify-
ing a Germany that was collapsing into individual 
states. At that time anyone who supported this 
(for instance students and members of fraternities) 
was to be described as progressive! The political 
and economic conditions in feudalist Germany 
had become intolerable – for example a merchant 
travelling from Cologne to Königsberg had to clear 
his goods through customs eighty times.
If for us, too, Geibel’s political ideas have become 
redundant or have been reversed (similar to the 
ideas of Heinrich von Fallerleben or Ernst Moritz 
Arndt, both of whom during their time were to be 
understood as freedom fighters) at least they did 
not discredit him at the time and it would be regret-
table if, on account of our present perspective, his 
important cultural contributions to the 19th century 
were to be forgotten entirely. 

Barbara Giese
Barbara Dietz 

Hans Wißkirchen
translated by James Roderick O’Donovan
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 Look back ahead: Emanuel Geibel, a precursor 
of modern authorship 
 
Emanuel Geibel, who was born on October 17, 
1815 in Lübeck and died there on April 4, 1884, 
is an early example of what we today call a “liter-
ary star”. For the phase of his greatest popularity, 
around the mid-century and during the second half 
of the 19th century, this means above all: enormous 
issues of his collections of poems are published, 
he gathers an unusually large, comparatively broad 
readership behind him, and he and his work meet 
with admiration and veneration or, to an equally 
strong extent, rejection or even hostility.

Ascending to the peak of the literary establishment 
and remaining in this position for decades calls for 
particular abilities and requirements. Genuine literary 
qualifications, which Geibel – at least in technical 
terms – certainly possesses to an unusual extent, 
do not suffice alone. Instead, and for the first time 
to such a great extent, supplementary abilities and 
skills which promote sales, so speak, were decisive 
for success or failure. If one wishes to record and 
explain Geibel’s exceptional qualities these must 
certainly be included in the view taken.

Today Geibel belongs to the almost forgotten writers 
of German literary history. He shares this fate with 
other, once exceptionally successful, colleagues 
from the same epoch such as Paul Heyse or Joseph 
Victor von Scheffel, but Geibel has fallen into even 
deeper obscurity. This applies also to the literature 
history context in which he, once the representa-

tive of a literature epoch that he helped to shape, 
is mentioned, if at all, as merely a marginal figure. 
Today Geibel is still seen as representative in just 
a single respect: as a symptomatic prototype of 
epochal literary aberrations. For a long time now he 
has been misunderstood as untalented and backward 
looking: it is said Geibel is an epigone, an imitator, 
who not only failed to introduce any innovations to 
literature but, worse still, even stands for a backward 
step. However approaches like this fall short of the 
mark, as they clearly fail to contextualise Geibel in 
and for his own time.

The fact that Geibel is a predecessor of a modern 
kind of authorship is overlooked. His epigonic quality 
is not just a reaction to the considerable structural 
changes of the Vormärz era, it also has its own, 
advanced aesthetic. In a period in which literature 
finally becomes a consumer good and its authors 
become producers who are subject to the laws of 
the market, Geibel has a command of the chang-
ing literary requirements unmatched by almost any 
other author. In his literary production he increasingly 
creates in a focussed way points of connection to 
the epochal themes, material and problems that are 
demanded by readers which, however, he frequently 
mixes together comparatively carelessly. In his most 
successful volume of lyric poetry, Gedichte, which 
between 1840 and 1902 was published in a sen-
sational 132 editions, he shows himself still largely 
committed to the literature of Romanticism and in 
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from the very start his public definition of himself for 
the Prussian reaction. As it guarantees the attention 
of leading circles it makes an important contribution 
to his literary breakthrough.

The key to Geibel’s unparalleled success lies in the 
presentation – by Geibel himself, by his patrons but 
also by his opponents – and its perfect marketing. 
Above all Geibel’s presentation of the poet, and 
thus of his own person, already contains the core 
of failure: the public existence as a “star” contrasts 
with renunciation and self-denial in private. Geibel 
works constantly and uncompromisingly on his 
external impact. This is excessive and exaggerated 
not just as regards himself but also with regard to the 
presentation by others, which decisively contributes 
to further exaggeration, distortion and instrumentali-
sation. There is also a further aspect, which in the 
long term is far more substantial and represents one 
of the main causes of the unprecedented decline 
in the appreciation of Geibel’s work among later 
generations. As regards his popularity as a Ger-
man national poet those aspects that later – and 
up to the present day – seem problematic play a 
decisive role: Geibel appears to give meaning and 
instruction, this also always means justifying that 
national culture, identity and unity that provide the 
intellectual and cultural foundation for the develop-
ing German Empire. He becomes one of the most 
audible voices that praise the newly developed 
Prussian power state with its internal and external 

particular to its folksong poetry. With him, however, 
this successful Lied poetry is already linked to a 
certain distancing from romantic emotional balance. 
Geibel has an exceptional formal literary talent. He 
is a formal perfectionist who is very much aware 
of his abilities and knows how to make best use 
of them to ensure his upward rise. So, alongside 
formal perfection, he places emphasis on the familiar, 
tried and tested and what is appreciated. For this 
a decisive requirement is, first of all, a conscious 
handling of the literary tradition and here Geibel has 
exceptional knowledge. But he is not an innovator in 
the narrower literary and stylistic sense. The formally 
perfect poetry, in particular the drama productions, 
whose success lagged far behind that of his lyric 
poetry, suffers from its sterility and abstraction. 

Geibel’s innovation consists instead in the nature 
of his aesthetic, which in many ways is oriented on 
what is required of him. However, he develops this 
during the decade of the revolution and therefore 
only after achieving his own literary breakthrough. 
This goes together with an enigmatic politicisation 
process but at the same time the political poetry, 
which Geibel decidedly did not wish to be called 
political, is cleverly oriented on public taste. In it Geibel 
synthesises politics with religion, nationalistic feeling 
with militancy. He repeatedly calls dramatically for 
political force, while he styles himself as a visionary 
as regards threats to the nation and hopes for the 
future. Geibel’s political poetry is a confession: it is, 



18

 expansionist aims. Conversely, Geibel himself – as 
an exemplary singer of imperial splendour – is even 
more greatly valued and legitimised. This situation 
becomes fateful at the latest when the representa-
tives of the anti-modernist, culturally conservative 
reading gain ascendancy and use Geibel for their 
goals, which lead to the First World War. 

Emanuel Geibel reflects the inconsistencies, contra-
dictions and fractures of the epoch. He represents 
his time, whose cultural and intellectual foundations 
can be read in exemplary fashion in his person and 
his literary production. On that account the end of 
imperial Germany and the epoch 1914/1918 marks 
the end (albeit after something of a waiting period) of 
the reception of his work. But precisely that should 
not lead us to hastily disqualify Geibel and his texts, 
but should awaken curiosity – both promise surpris-
ing insights into the culture and psychological state 
of the bourgeoisie in the 19th century which can be 
newly discovered here.

Christian Volkmann, Kiel
translated by James Roderick O’Donovan

“I am the last in a long series of important poets 
who, albeit with a curiously coloured individuality, only 
summarises the tones of his predecessors one more 
time in the most tasteful and well-constructed form.“

Emanuel Geibel

Throughout his life Thomas Mann, who described 
Emanuel Geibel as a “great epigone” regarded 
Geibel’s literary work very highly. Geibel himself said 
“What is beautiful has already existed. And what 
we succeed in is imitated.” That is to say he never 
claimed to be an original genius. Despite this, almost 
all literature experts of the 20th century have criticised 
Geibel’s lyric poetry as lacking the internal quality 
and depth of feeling found in the work of Mörike or 
Storm. Scholars of German mocked or practically 
completely ignored his work. Real “Geibel research” 
has hardly been undertaken at all. Whereas once 
it was unimaginable that anthologies and books 
of poetry would appear without any of Geibel’s 
poems (which were repeatedly reprinted), today 
not a single edition of his lyric poetry is available. 
An essay by Hans Wißkirchen quite rightly bears 
the title Emanuel Geibel – on the Necessity of a 
Literary Rediscovery”.

Even during his lifetime through his nationalistic-
conservative pro-Prussian political stance Geibel 
was in sharp conflict with many literary tendencies 
of the 19th century. He was strongly attacked, above 
all by the Jungdeutsche and the Naturalists. And 
this criticism became even more vehement after the 
collapse of the German Empire. Geibel remained 
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faithful to his political ideals over decades, even 
though this almost led to the loss of the material 
basis for his life. He recognised that the unification 
of Germany could only take place under Prussian 
leadership. History was to prove him right.

Theodor Fontane coined the term “Geibelei”, which 
he used to critically describe beautiful, but in his 
opinion formally stereotypical, lyric poetry that 
could be filled with almost any arbitrary content. 
Felix Dahn summarises the ideals of the Munich 
circle of poets “Die Krokodile”, whose centre was 
without doubt Geibel, as follows: “the most careful 
cultivation of formal purity, the preference for an 
elevated style, schooling through classical antiquity 
and the other classics of world literature.” – Thus 
these poets’ stated aesthetic ideal was perfected, 
beautiful poetry. In contrast the surprising and the 
new were seen as undesirable. King Maximilian II 
gathered around him these poets, who created their 
art from a “priestly idealism of beauty” (Thomas Mann 
about Geibel). When his successor, the young King 
Ludwig II who so greatly admired Richard Wagner, 
brought Wagner to Bavaria this led to the end of a 
lengthy musical and literary era in Munich and this 
change of aesthetic paradigms produced dramatic 
reactions. In 1868 Franz Lachner, General Direc-
tor of Music for many years, resigned his position, 
and in the same year Emanuel Geibel left Munich.

Geibel’s first volume of poetry appeared in 1840 
and, as 132 editions were published up to the end 
of the century, it became immensely widespread. 
No other collection of poems has ever been re-

issued so often. Many contemporary artists, even 
Theodor Storm, were envious of Geibel’s literary 
success. His poetry was much loved and known 
in the salons of bourgeois society. Today we may 
be surprised to learn that with around 3600 songs 
Emanuel Geibel is, after Heinrich Heine (and ahead 
of Goethe!), the German poet whose work has most 
often been set to music. Equally surprising is the 
fact that more than 425 of his poems were used 
as texts for song compositions. However, Geibel’s 
contemporaries would have been little surprised 
by any of this, as his works were very popular and 
highly regarded in the German-speaking world until 
into the 1920s and 30s!
An important reason for the magical attraction that 
Geibel’s verse clearly exerted on so many 19th century 
composers may be that the form and sound of his 
poetry allowed them sufficient room for their own 
melodic, harmonic and rhythmic interpretations, i.e. for 
their music. In the generation before Geibel Friedrich 
Rückert’s poetry had drawn a similar response from 
composers. Both Geibel and Rückert were sover-
eign masters of poetic forms, metre and prosody. 
And, as translators, both also produced major and 
lasting achievements. While the poetry of Storm or 
Mörike at times seems itself to be music, through 
the many repeated or only slightly altered elements 
in the work of both Geibel and Rückert composers 
were far freer to employ their own creativity. It was 
thus precisely the perfect command of form, later 
repeatedly criticised as too smooth and classicist, 
which made this possible. In other words: through 
their feeling for Geibel’s poetry composers’ own 
creative sensitivity was stimulated.
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 For instance Robert Schumann, who was knowl-
edgeable in the area of literature, set poems by 
Emanuel Geibel to music more often than the 
work of any other poet – if one uses the number 
of verses as a basis for comparison. Geibel’s first 
volume of verse, which appeared in 1840, which 
was to be Schumann’s “Lied year”, inspired the 
composer to produce four solo songs: among them 
one of Schumann’s most famous and best known 
songs: Der Hidalgo. In spring 1846 Schumann and 
Geibel met each other several times in Dresden. 
Felix Mendelssohn Bartholdy also corresponded 
regularly with Geibel, whom he met a number of 
times. Over many years the two pursued a joint opera 
project Die Loreley, which could not be completed 
due to Mendelssohn Bartholdy’s premature death 
(in 1863 Max Bruch used the libretto for his first 
opera of the same name). Geibel felt a particular 
affinity with Mendelssohn Bartholdy about whom 
he said: “He and I are the last of those granted the 
ability to develop new thoughts in the old forms of 
art”. – Mendelssohn Bartholdy’s magically simple 
setting of Geibel’s Wenn sich zwei Herzen scheiden 
was Karl May’s declared favourite song and he 
often performed it.

It is almost impossible to name any notable composer 
of the 19th century who did not set poems by Geibel 
to music. The same applies to many composers 
from this period who today have, unjustly, often 
been forgotten: the so-called “minor masters”. 
Nevertheless, the present recording is the first 
commercially available CD that contains exclusively 
songs composed to poems by Emanuel Geibel. 

Given the wealth of often high-class compositions 
the selection of songs to be recorded had to remain 
fragmentary. All the same it makes very clear the 
immense importance of Geibel’s poetry for the 
composers of the entire 19th century.

Benedict Randhartinger and Franz Lachner were 
born at the beginning of the 19th century and 
knew Franz Schubert personally. Robert and Clara 
Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert 
Franz, Alexander Fesca and Gottfried Herrmann, 
in contrast, belonged to the same generation as 
Emanuel Geibel himself. Johannes Brahms, Adolf 
Jensen and Max Bruch grew up in a time in which 
Geibel was already an undisputed literary star in the 
German-speaking world. They died at the end of 
the 19th century. Although born in the 19th century 
Hugo Wolf, Ignaz Brüll, Alfred Grünfeld, Edvard 
Grieg and Max Reger lived to experience the start 
of the 20th century, which is reflected in their musical 
language. All these composers are connected by 
the fact that Emanuel Geibel’s poetry was one of 
the most important sources of inspiration for their 
song compositions.

Justus Lyra’s setting of Geibel’s Der Mai ist gekom-
men, which was and still is often taken to be an old 
folksong and has remained extremely well known up 
to the present day, made the composer immortal 
and also ensured that, through this text, the name 
of the Lübeck poet remains on many lips, even 
today in the 21st century.

Geibel himself liked to sing and had a fine baritone 
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voice. It is recorded that even in later years he regu-
larly performed the song Weit, weit aus ferner Zeit, 
which he wrote for a lovely Scottish folk melody, and 
made a great impression on his listeners.

Volkers Nachtgesang by Martin Plüddemann rep-
resents a special case. Starting from Carl Loewe, 
whom he admired, Plüddemann applied Wagner’s 
“revolution of music theatre” to the vocal ballad. 
The “New German Composers” had little apprecia-
tion of Geibel’s verse. But in composing Volkers 
Nachtgesang (1881) Plüddemann transported 
Geibel’s ballad to the world of “Wagnerian music 
theatre”. In the preface to the second volume of 
his edition of ballads he wrote about this work as 
follows: “rhythmically difficult, should be studied 
carefully, I have heard great singers, who neglected 
to do this, fail with this song … to be performed 
in a heroic style!”. Theodor Storm included this 
ballad (as the only work by Geibel) in his anthology 
Hausbuch aus deutschen Dichtern seit Claudius, 
which appeared in 1870.

The present CD owes it title Ich blick’ in mein Herz 
und ich blick’ in die Welt to the poem Sehnsucht, 
which Emanuel Geibel wrote down in the presence 
of Theodor Storm in the latter’s room in Lübeck. At 
that time Storm was a student in the Katharineum 
in Lübeck. He later pasted Geibel’s manuscript in 
an album for his wife Constanze.

Geibel was an avowed poeta doctus, and was 
aware of the epigonic nature of his work. We owe 
this virtuoso artist in language a debt of great thanks 

precisely because his perfected poetic works in-
spired innumerable composers to produce lasting 
masterpieces. Perhaps this CD of Geibel Lieder 
can also contribute to the rediscovery of his entire 
work. The time for this is certainly ripe.

Ulf Bästlein
translated by James Roderick O’Donovan
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 Da schwing ich vom Roß mich alsbald.
Süß lockt die Gitarre zum Reigen,
Ich küsse die Mädchen, ich trinke den Wein;
Doch will hinter blühenden Zweigen
Die purpurne Sonne sich neigen,
Da muß geschieden sein –
Trara!
Da muß geschieden sein.

Es zieht mich hinaus in die Ferne;
Ich gebe dem fl üchtigen Rosse den Sporn.
Ade! Wohl blieb ich noch gerne,
Doch winken schon andre Sterne,
Und grüssend vertönet das Horn!
Trara!
Und grüssend vertönet! das Horn.

3. Frühling – Lachner
24. Ländliches Frühlingslied – Brüll 

Und wenn die Primel schneeweiß blickt
Am Bach aus dem Wiesengrund,

Und wenn vom Baum die Kirschblüt nickt
Und die Vöglein pfeifen im Wald allstund:

Da fl ickt der Fischer das Netz in Ruh’,
Denn der See liegt heiter im Sonnenglanz;
Da sucht das Mädel die rothen Schuh,
Und schnürt das Mieder sich eng zum Tanz,
Und denket still,
Ob der Liebste nicht kommen will.

Es klingt die Fiedel, es brummt der Baß
Der Dorfschulz sitzet im Schank beim Wein,
Die Tänzer drehn sich ohne Unterlaß 

An der Lind’ im Abendschein.
Und geht’s nach Haus um Mitternacht,

Glühwürmchen trägt das Laternchen 

1. Der Mond – Mendelssohn 

 Mein Herz ist wie die dunkle Nacht,
Wenn alle Wipfel rauschen;
Da steigt der Mond in voller Pracht
aus Wolken sacht,
Und sieh! der Wald verstummt in tiefem 
Lauschen.

Der Mond, der lichte Mond bist du:
in deiner Liebesfülle,
Wirf einen, einen Blick mir zu
voll Himmelsruh’,
Und sieh! dies ungestüme Herz wird 
stille.

2. Der Knabe mit dem Wunderhorn 
– R. Schumann

Ic h bin ein lust’ger Geselle,
Wer könnt auf Erden fröhlicher sein!
Mein Rößlein so helle, so helle,
Das trägt mich mit Windesschnelle
In’s blühende Leben hinein,
Trara!
In’s blühende Leben hinein.

Es tönt an meinem Munde
Ein silbernes Horn von süßem Schall,
Es tönt wohl manche Stunde,
Von Fels und Wald in der Runde
Antwortet der Widerhall! –
Trara!
Der Widerhall.

Und komm’ ich zu festlichen Tänzen,
Zu Scherz und Spiel im sonnigen Wald,
Wo schmachtende Augen mir glänzen
Und Blumen den Becher bekränzen,
Da schwing ich vom Roß mich alsbald –
Trara!

1. Der Mond – Mendelssohn

  My heart is like the dark night,
when all the treetops rustle;
There rises the moon in full splendour
from among clouds softly,
and behold, the forest grows silent in 
deep listening.

The moon, the bright moon are you:
In your abundance of love
cast a glance to me
full of heavenly peace,
and behold, this unquiet heart becomes 
still.

2. Der Knabe mit dem Wunderhorn 
– R. Schumann 

 I am a lusty fellow,
who can be happier than I!
My little pony so light,
it carries me with the speed of wind
out into a blooming life,
trara!
out into a blooming life.

From my lips there resounds
a sweet call from my silver horn,
it resounds for many hours
from the cliffs to the forests, and back again
comes the echo’s answer –
Trara!
the echo’s answer.

And when I come upon festive dancing,
or jesting and games in the sunny wood,
where yearning eyes gaze upon me
and fl owers crown the goblets,
then I swiftly come down from my horse –
Trara!
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vor;
Da küsset der Bub sein Dirndel sacht,
Und sagt ihr leis ein Wörtchen ins Ohr,
Und sie denken beid’:
O du selige, fröhliche Maienzeit!

4. Reue – Lachner

Die Nacht war schwarz, die Luft war 
schwül,
Ich fand nich t Schlaf auf meinen Pfühl,
Mein Sinn ward trüb’ und trüber:
Da schritten die Tage der alten Zeit
Zu langem, langem Zug gereiht,
Wehklagend mir vorüber: 

„Du hattest den Lenz und du hast ihn 
entlaubt,
Du hattest das Heil und du hast nicht 
geglaubt,
Du hattest ein Herz zum Lieben, 
Du hast es vertändelt mit eitlem Schein;
Nun bist du zuletzt allein, allein,
Mit deinem Jammer geblieben.“

„Und wie du ringst in bangem Gebet,

Es ist zu spät, es ist zu spät,
Du darfst von Rast nichts wissen.
Dein einsam Herz ist dein Gericht.“
Ich aber drückte mein Angesicht
Lautweinend in die Kissen.

5. Die stille Wasserrose – Lachner
11. Die stille Lotosblume – C. 
Schumann

Die stille Wasserrose / Die stille 
Lotosblume

then I swiftly come down from my horse.
Sweetly the guitars play their rows,
I kiss the maidens, I drink the wine;
but when, behind the blooming branches,
the purple sun begins to sink,
then I must say farewell –
Trara!
then I must say farewell.

I am drawn far away,
I give my hurrying steed the spur,
Farewell! I would gladly stay,
but other stars do beckon,
and my horn sets my greeting to music!
Trara!
and my horn sets my greeting to music!

3. Frühling – Lachner
24. Ländliches Frühlingslied – Brüll

And   when the primrose peeks, white 
as snow,
Out of the meadow beside the brook,
When the cherry blossom nods
And the birds whistle in the forest at 
all hours:
Then the fi sher mends his net in peace,
For the lake rests serenely in the sunshine;
Then the maiden searches for her shoes
And laces her bodice tightly for the dance,
And wonders silently
If her beloved will not come.

The fi ddle sounds, the bass booms,
The sheriff sits in the pub drinking wine,
The dancers twirl unceasingly
[By the lime tree, by the lime tree,] In 
the evening glow.
And when they’re on their way home 
at midnight
The fi refl ies light them on their way with 

their lanterns;
Then he kisses his girl gently
And whispers a word in her ear,
And they both think [to themselves]:
Oh you blissful, happy Maytime!

4. Reue – Lachner

The  night was dark, the air heavy
I found no sleep on my pillow
My mood grew gloomier and gloomier:
Arranged in one long, long row
the olden days 
strode past me, lamenting,

“You had the springtime and you 
stripped it of leaves,
You had salvation and you did not 
believe,
You had a heart to love,
You dallied with vain pretence
Now you are fi nally alone, alone
Left with your sorrow.”

“No matter how much you struggle in 
anxious prayer,
It is too late, it is too late
You shall not know rest
Your lonely heart is your judge.”
I, however, weeping loudly
Pressed my face into the pillows.

5. Die stille Wasserrose – Lachner
11. Die stille Lotosblume – C. 
Schumann

The  quiet water cabbage / The quiet 
lotus blossom
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 Perlmutter die Rosen,
Wo die Tücher sie spannt,
Und ein Garten das Land

Am Manzanares,
Wo das Mädchen Linnen spült
Und trocknet im Winde.

Die Winde, die lauen,
Verhalten den Hauch,
Und der Himmel ruht auch,
Ihr Antlitz zu schauen.
Und es spiegeln die Wasser
So klar und so mild,
Das reizende Bild

Im Manzanares,
Wie das Mädchen Linnen spült
Und trocknet im Winde.

7. Und schläfst Du mein Mädchen 
– Jensen

Und schläfst du, mein Mädchen,
Auf, öffne du mir;
Denn die Stund’ ist gekommen,
Da wir wander n von hier.

Und bist ohne Sohlen,
Leg’ keine dir an;
Durch reissende Wasser
Geht unsere Bahn.

Durch die tief tiefen Wasser
Des Guadalquivir;
Denn die Stund’ ist gekommen,
Da wir wandern von hier.

Steigt aus dem blauen See,
Die Blätter fl immern und blitzen
Der Kelch ist weiß wie Schnee.

Da gießt der Mond vom Himmel
All‘ seinen gold’nen Schein,
Gießt alle seine Strahlen
In ihren Schoß hinein.

Im Wasser um die Blume
Kreiset ein weißer Schwan
Er singt so süß, so leise
Und schaut die Blume an.

Er singt so süß, so leise
Und will im Singen vergehn.
O Blume, weiße Blume,
Kannst du das Lied verstehn?

6. Am Ufer des Flusses – Jensen

Am Ufer des Flusses, des Manzanares,
Spült Linnen das Mädchen
Und trocknet’s im  Winde.

Und taucht sie das Linnen
In’s Wasser hinein,
Da halten mit Rinnen
Die Fluten schon ein,
Und der Stein, drauf sie’s windet,
Fängt hell an zu glühn
Und das Ufer wird grün

Am Manzanares,
Wo das Mädchen Linnen spült
Und trocknet im Winde.

Wo sie tritt in die Welle 
Mit schneeigen Fuss,
Da scheint auf der Stelle
Krystallen der Fluss,

sprouts from the pond so blue,
its leaves all glimmer and sparkle,
its bud is white as snow.

The moon pours down from heaven
all of its golden shine,
pours all its golden moonbeams
into her blossom heart.

In water ‘round the blossom
circles the whitest swan
it sings so sweet, so softly
and gazes on the bloom.

It sings so sweet, so softly
and would but perish in song.
O blossom, whitest blossom,
can you conceive the song?

6. Am Ufer des Flusses – Jensen

On the banks of the river, the Manzanares,
the girl washes linen 
and dries it in the wind.

And she plunges the linen
into the water
the fl ow is stopped
by channels
and the stone on which she wrings it
begins to glow brightly
and the banks become green

at the Manzanares,
where the girl washes linen
and dries it in the wind.

Where she steps into the water
with a snow-white foot
at that place
the river turns to crystal,
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8. Weit, weit aus ferner Zeit – 
Schottisches Volkslied 

Weit, weit aus ferner Zeit
Aus grüner Jugendwildnis
Grüßt mich in Lust und Leid
Ein wundersames Bildnis.
Wohl kenn’ ich gut
Der Lippe Glut,
Die mit mir pfl ag zu kosen,
Das Auge so hold,
Der Locke Gold
Der Wange bleiche Rosen.

Denn ob in Kampf und Schmerz
Kein Hauch der Jugend bliebe:
Nie doch vergißt das Herz
Den Traum der ersten Liebe.

9. O stille dies Verlangen – Fesca

O stille dies Verlangen,
Stille die süße Pein!
Zu seligem Umfangen
Laß den Geliebten ein!
Schon liegt d ie Welt im Traume,
Blühet die duft’ge Nacht;
Der Mond im blauen Raume
Hält für die Liebe Wacht.
Wo zwei sich treu umfangen,
Da giebt er den holdesten Schein.
O stille dies Verlangen,
Laß den Geliebten ein!

Du bist das süße Feuer,
Das mir am Herzen zehrt;
Lüfte, lüfte den Schleier,
Der nun so lang’ mir wehrt!
Laß mich vom rosigen Munde
Küssen die Seele dir,
Aus meines Busens Grunde

mother-of-pearl the roses,
where she hangs the cloths
and the country (becomes) a garden

beside the Manzanares,
where the girl washes linen
and dries it in the wind.

The winds, so gentle
hold their breath,
and the sky rests too
to gaze at her face.
And the water 
so clear and mild,
refl ects the delightful image

in the Manzanares,
how the girl washes linen
and dries it in the wind.

7. Und schläfst Du mein Mädchen 
– Jensen

And a r e you sleeping, my girl?
Up! Open the door for me,
For the hour has come,
When we get away from here.

And you are without shoes,
Put nothing on,
Through raging water
Goes our path.

Through the deep, deep water
Of the Guadalquivir;
For the hour has come,
When we get away from here.

8. Weit, weit aus ferner Zeit – 
Scottish Folksong 

Far, far away from a distant time
From the green wilderness of youth
In pleasure and sorrow a wondrous image
Greets me.
I well know
The ardour of those lips
which liked to kiss me
The eye so dear,
The golden lock
The pale roses of the cheeks.

Although, due to struggle and pain
No breath of youth remains
Yet the heart never forgets
The dream of the fi rst love.

9. O stille dies Verlangen – Fesca

Oh calm this yearning
Stop the sweet pain!
For a blessed embrace
Let the beloved enter!
The world lies in dreams
The scented night blossoms
In blue rooms the moon 
Keeps watch for love
Where two faithfully embrace
It pours its fairest light
Oh calm this yearning
Let the beloved enter!

You are the sweet fi re
That feeds on my heart
Lift, lift the veil
That has resisted me so long!
From the rosy mouth let me 
kiss your soul
From the depths of my breast
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 Der dunkeln Augen frommes Licht

Nicht Worte gibst du dem Gefühle,
Du redest nicht, du lächelst nur;
So lächelt in des Abends Kühle,
Der lichte Mond auf Wald und Flur

In Traumesdämmerung allmählich
Zerinnt die ganze Seele mir,
Und nur das eine fühl’ ich selig,
Daß ich vereinigt bin mit Dir.

13. Sehnsucht – R. Schumann

Ich blick’ in mein Herz und ich blick’ 
in die Welt,
Bis vom schwimmenden Auge die 
Träne mir fällt,
Wohl leuchtet die Ferne mit goldenem 
Licht,
Doch hä lt mich der Nord, ich erreiche 
sie nicht.
O die Schranken so eng, und die Welt 
so weit,
Und so fl üchtig die Zeit!

Ich weiß ein Land, wo aus sonnigem Grün,
Um versunkene Tempel die Trauben blühn,
Wo die purpurne Woge das Ufer 
besäumt,
Und von kommenden Sängern der 
Lorbeer träumt.
Fern lockt es und winkt dem 
verlangenden Sinn,
Und ich kann nicht hin!

O hätt’ ich Flügel, durch’s Blau der Luft
Wie wollt’ ich baden im Sommerduft!
Doch umsonst! Und Stunde auf Stunde 
entfl ieht,

Nimm meine Seele dafür –
O stille dies Verlangen,
Stille die süße Pein,
Zu seligem Umfangen
Laß den Geliebten ein!

Die goldnen Sterne grüßen
So klar vom Himmelszelt,
Es geht ein Wehn und Küssen
Heimlich durch alle Welt,
Die Blumen selber neigen
Sehnsüchtig einander sich zu,
Die Nachtigall singt in den Zweigen –
Träume, liebe auch du!
O stille dies Verlangen,
Laß den Geliebten ein!
Von Lieb’ und Traum umfangen
Wollen wir selig sein.

10. Das sterbende Kind – 
Randhartinger

Wie doch so still dir am Herzen
Ruhet das Kind!
Weiß nicht, wie Mutterschmerzen
So herbe sind!
Auf Stirn und Lippen und Wangen
Ist  schon vergangen
Das süße Rot.
Und dennoch heimlicherweise 
Lächelt es leise. 
Leise 
Küsset der Tod!

12. Traumesdämmerung – Grünfeld

Du bist so sanft, so still, so sinnig
Und schau’ ich dir ins Angesicht,
Da leuchtet mir verständnisinnig

take my soul for this
Oh calm this yearning
Stop the sweet pain
For a blessed embrace
Let the beloved enter!

The golden stars greet
So clear from the fi rmament
A breeze and kisses
move silently through the whole world
The fl owers themselves bend
longingly towards each other,
The nightingale sings amid the branches
You, too, should dream and love!
Oh calm this yearning
Let the beloved enter!
Surrounded by love and dreams
we wish to be happy.

10. Das sterbende Kind – 
Randhartinger

How quietly the child
Rests at your heart!
Knows not how bitter
a mother’s sorrow is!
From brow and lips and cheeks
the sweet red 
has already vanished
And yet secretly
It smiles gently.
Gently 
death kisses!

12. Traumesdämmerung – Grünfeld

You are so gentle, so still, so delicate
And when I look into your face
The devout light of your dark eyes
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Bertraure die Jugend, begrabe das 
Lied.
O die Schranken so eng, und die Welt 
so weit,
Und so fl üchtig die Zeit!

14. Zigeunerliedchen – R. 
Schumann

Jeden Morgen, in der Frühe,
Wenn mich weckt das Tageslicht,
Mit dem Wasser meiner Augen
Wasch‘ ich dann mein Angesicht.
Wo die Berge hoch sich türmen
An dem Saum des Himmels dort,
Aus dem Haus, dem schönen Garten,
Trugen sie bei Nacht mich fort.

15. Der Hidalgo – R. Schumann

Es ist so süß, zu scherzen
Mit Liedern und mit Herzen
Und mit dem ernsten Streit.
Erglänzt des Mondes Schimmer,
Da treibt’s mich fort vom Zimmer
Durch Platz und Gassen  weit;
Da bin zur Lieb’ ich immer
Wie zum Gefecht bereit.

Die Schönen von Sevilla
Mit Fächer und Mantilla
Blicken den Strom entlang;
Sie lauschen mit Gefallen,
Wenn meine Lieder schallen
Zum Mandolinenklang.
Und dunkle Rosen fallen
Mir vom Balkon zum Dank.

Ich trage, wenn ich singe,

Glows understandingly towards me 

You do not give words to your feelings
You do not speak, you only smile;
In the cool of evening 
The bright moon smiles like that on 
woodland and meadow 

In the twilight of dreams 
My entire soul gradually trickles away
And only one thing makes me feel happy,
that I am united with you.

13. Sehnsucht – R. Schumann

I look  i n my heart and I look at the world

Till out of my [burning]
 
eyes a tear falls.

Though the distance glows with golden 
light,
The north wind tells me I shall not 
reach it.
Ah! How narrow our confi nes, how wide 
the world, 
And how fl eeting is time!

I know a land where in sun-fi lled greenery
Grapes gleam among sunken temples,
Where the purple wave covers the 
shore with foam
And laurels dream of singers to come.

It lures from afar and beckons my 
longing soul,
And I cannot go there!

If I had wings to fl y through the blue
How I would wish to bathe in sun’s 
fragrance!
But in vain! Hour fl ees upon hour;

Pass your youth in mourning, bury 
your song.
Ah! How narrow our confi nes, how wide 
the world
And how fl eeting is time!

14. Zigeunerliedchen – R. 
Schumann

Every mo rning, early,
when the day’s light awakens me,
with the water from my eyes
I wash my face.
Where th e mountains tower high
on the edge of Heaven there,
from that house, the fair garden,
they carried me off by night.

15. Der Hidalgo – R. Schumann

It is so   sweet to play
with songs and with hearts
and with serious war!
When the moon’s gleam shines,
it draws me from my room
through the squares and streets;
For Love I am always
ready, just as I am for battle.

The fair ladies of Seville
with their fan and mantilla
gaze along the river;
they listen with pleasure
when my songs peal forth
to the strums of the mandoline.
And dark roses fall
to me in gratitude from the balconies.

I carry, when I sing,
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 17. Alle gingen, Herz, zur Ruh – Wolf

Alle gingen, Herz, zur Ruh,
Alle schlafen, nur nicht du.
Denn der hoffnungslose Kummer
Scheucht von deinem Bett den 
Schlummer,
Und dein Sinnen schweift in stummer
Sorge seiner Liebe zu. 

18. Wenn sich zwei Herzen 
scheiden – Mendelssohn

Wenn sich zwei Herzen scheiden,
Die sich dereinst geliebt,
Das ist ein großes Leiden,
Wie’s größer keines gibt.
Es klingt das Wort so traurig gar:
Fahr’ wohl, fahr’ wohl auf immerdar:
We nn sich zwei Herzen scheiden,
Die sich dereinst geliebt.

Da ich zuerst empfunden,
Daß Liebe brechen mag:
Mir war’s, als sei verschwunden
Die Sonn’ am hellen Tag.
Im Ohre klang mir’s wunderbar:
Fahr’ wohl, fahr’ wohl auf immerdar!
Da ich zuerst empfunden,
Daß Liebe brechen mag.

19. Dereinst, Gedanke mein – Grieg

Dereinst,
Gedanke mein,
Wirst ruhig sein.

Läßt Liebesglut
Dich still nicht werden,

Die Zither und die Klinge
Von Toledan’schem Stahl.
Ich sing’ an manchem Gitter 
Und höhne manchen Ritter
Mit keckem Lied zumal,
Den Damen gilt die Zither,
Die Klinge dem Rival.

Auf denn zum Abenteuer,
Schon losch der Sonne Feuer
Jenseits der Berge aus.
Der Mondnacht Dämmrungsstunden,
Sie bringen Liebeskunden,
Sie bringen blut’gen Strauß;
Und Blumen oder Wunden
Trag’ morgen ich nach Haus.

16. Wer sein holdes Lieb verloren 
– Wolf

Wer sein holdes Lieb verloren,
weil er Liebe nicht versteht,
besser wär’ er nie geboren.
Ich verlor sie dort im Garten,
da sie Rosen brach und Blüten.
Hell auf ihren Wangen gl ühten
Scham und Lust in holder Zier.
Und von Liebe sprach sie mir;
doch ich größter aller Toren
wußte keine Antwort ihr
wär’ ich nimmermehr geboren.

Ich verlor sie dort im Garten,
da sie sprach von Liebesplagen,
denn ich wagte nicht zu sagen,
wie ich ganz ihr eigen bin.
In die Blumen sank sie hin;
doch ich größter aller Toren
zog auch davon nicht Gewinn,
wär’ ich nimmermehr geboren!

the zither and the sword
of Toledo steel.
I sing at many grilles,
and sneer at many knights
many times with my bold song;
my zither is for the ladies,
my sword for my rival.

Off then, to adventure!
already the sun’s fi re has gone out;
it is on the other side of the mountains.
The twilight hours of moon-lit night
will bring tidings of love,
wll bring bloody combat;
and fl owers or wounds
I will bear home tomorrow.

16. Wer sein holdes Lieb verloren 
– Wolf

For him,   who lost his sweet love
Because he did not understand Love,
It would be better had he never been born.
I lost her there in the garden,
Where she picked roses and blossoms.
Brightly her cheeks glowed
Graced sweetly with modesty and delight.
And she spoke to me of love;
Yet, at my greatest of all opportunities
I had no answer for her
Would that I had never been born!

I lost her there in the garden,
Where she spoke of the torment of love,
Because I dared say nothing,
Of how I was entirely her own.
Among the fl owers, she sank down;
There, at my greatest of all opportunities
I did not claim the victory.
Would that I had never been born
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In kühler Erden,
Da schläfst du gut,
Dort ohne Lieb’
und ohne Pein
Wirst ruhig sein.

Was du im Leben
Nicht  hast gefunden,
Wenn es entschwunden,
Wird’s dir gegeben,
Dann ohne Wunden
Und ohne Pein
Wirst ruhig sein.

20. Mein Herz ist schwer – Brahms

Mein Herz ist schwer, mein Auge wacht,
Der Wind fährt seufzend durch die Nacht;
Die Wipfel rauschen weit und breit,
Sie rauschen von vergangner Zeit.

Sie rauschen von vergangner Zeit,
Von großem  Glück und Herzeleid,
Vom Schloß und von der Jungfrau drin –
Wo ist das alles, alles hin?

Wo ist das alles, alles hin,
Leid, Lieb’ und Lust und Jugendsinn?

Der Wind fährt seufzend durch die 
Nacht,
Mein Herz ist schwer, mein Auge wacht.

21. Frühlingslied – Brahms

Mit geheimnisvollen Düften
Grüßt vom Hang der Wald mich schon,

Über mir in hohen Lüften

17. Alle gingen, Herz, zur Ruh – Wolf

Everyone   has gone, Heart, to their rest;
Everyone sleeps but you,
For affl iction without hope
Makes slumber stay away from your 
bed,
And your thoughts stray in silent
Grief to their Love.

18. Wenn sich zwei Herzen 
scheiden – Mendelssohn

When two   young hearts must sever,
That once have fondly lov’d
That is a grief, can never,
Ah! never be remov’d.
How strikes that word the heart full sore
Fare-well, fare-well for ever more.
When two young hearts must sever,
That once have fondly lov’d.

When fi rst I felt, was bannish’d
The love so lately mine,
It seem’d as if had vanish’d
The suns bright mid-day shine.
Strange on the ear those accents pour,
Fare-well, fare-well for ever more.
When fi rst I felt, was bannish’d
The love so lately mine.

19. Dereinst, Gedanke mein – Grieg

One day,  one day, 
O my mind,
You will be at peace.

Love’s ardour 
will not leave you alone,

In the cool earth, 
There you sleep well
and without love
and without suffering;
You will be at peace:

What you have not 
found in life,
When it has vanished,
Will be given to you;
Then without wounds
and without pain
you will be at peace.

20. Mein Herz ist schwer – Brahms

My hear t  is heavy, my eyes are awake,
the wind goes sighing through the night.
The treetops rustle back and forth;
they whisper of times gone by.

They whisper of times gone by,
of great happiness and heartache,
of the castle and the maidens inside -
where has all of it gone?

Where has all of it gone?
sorrow, love and joy, and youthful 
thoughts?
The wind goes sighing through the 
night,
My heart is heavy, my eyes are awake.

21. Frühlingslied – Brahms

With myst  erious scents
the forest already greets me from the 
slope.
Above me, high in the air
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 23. Im April – Bruckner
27. Im April – Reger

Du feuchter Frühlingsabend,
Wie hab’ ich dich so gern!
Der Himmel ist wolkenverhangen,
Nur hier und da ein Stern.

Wie leiser Liebesodem
Hauchet so lau die Luft,
Es steigt aus allen Talen
Ein warmer Veilchenduft.

Ich möcht’ ein Lied  ersinnen,
Das diesem Abend gleich,
Und kann den Klang nicht fi nden,
So dunkel, mild und weich.

25. Wanderschaft – Lyra

Der Mai ist gekommen, die Bäume 
schlagen aus,
da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen 
zuhaus;
wie die Wolken dort wandern am 
himmlischen Zelt,
so steht auch mir der Sinn in die weite, 
weite Welt.

Frisch auf drum, frisch auf drum im 
hellen Sonnenstrahl
wohl über die Berge, wohl durch das 
tiefe Tal.
Die Quellen erklingen, die Bäume 
rauschen all;
mein Herz ist wie ’ne Lerche und 
stimmet ein mit Schall.

O Wandern, o wandern, du freie 
Burschenlust!
Da weht Gottes Odem so frisch in 

Schwebt der erste Lerchenton.

In den süßen Laut versunken
Wall’ ich hin durchs Saatgefi ld,
Das noch halb vom Schlu mmer trunken
Sanft dem Licht entgegenschwillt.

Welch ein Sehnen! Welch ein Träumen!
Ach, du möchtest vorm Verglühn
Mit den Blumen, mit den Bäumen,
Altes Herz, noch einmal blühn.

22. In den mondverklärten Lüften
– Herrmann

In den mondverklärten Lüften
Welch ein Zauber, süß und fremd,
Nun ein Strom von Blütendüften
Markt und Gassen überschwemmt!

Fern vom Fluß aus Busch und Flieder
Schluchzt die Nachtigall herauf –
Traum der Jugend, komm st du wieder?
Alte Sehnsucht, wachst du auf?

Dunkelselig wie vor Zeiten
Wächst das Herz mir in der Brust,
Süßer Schwermuth Schauer streiten
Mit beklommner Werdelust,

Bis mir über dem Gewühle
Klar die alte Liebe steht,
Ach, und alles, was ich fühle,
In Erinnrung untergeht.

Floats the fi rst note of the lark.

Entranced by the sweet sound
I wander on through the fi eld of grain,
Which, still half drunk in slumber,
Gently lean toward the light.

What a longing! what dreaming!
Ah, you yearn, in this twilight,
With these fl owers, with these trees,
My old heart, you yearn once more 
to bloom.

22. In den mondverklärten Lüften 
– Hermann

In the moon-transfi gured air
What magic, sweet and foreign,
The scent of blossoms
wafts through market and lanes!

Far from the river out of bush and lilac 
The nightingale sobs
Dream of youth, are you returning?
Old longing, are you awakening?

Darkly blissful like long ago
my heart swells in my breast,
Showers of sweet melancholy quarrel 
with the uneasy joy of becoming,

Until, the old love clearly stands
above my the bustle 
Ah, and everything I feel
perishes in memory.
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die Brust,
da singet und jauchzet das Herz zum 
Himmelszelt:
wie bist du doch so schön, o du weite, 
weite Welt!

26. Vöglein, wohin so schnell – 
Franz

Vöglein, wohin so schnell?
„Nach Norden, nach Norden!
Dort scheint die Sonne nun so hell,
Dort ist’s nun Frühling geworden.“

O Vöglein mit den Flügeln bunt,
Und wenn du kommst zum 
Lindengrund,
Zum Hause meiner Lieben,
Dann sag’ ihr, daß ich  Tag und Nacht
Von ihr geträumt an sie gedacht,
Und daß ich treu geblieben.
Und die Blumen im Tal
Grüss’ tausend, tausend Mal!

28. Volkers Nachtgesang – 
Plüddemann

Die lichten Sterne funkeln
Hernieder kalt und stumm;
Von Waffen klirrt’s im Dunkeln,
Der Tod schleicht draußen um.
Schweb’ hoch hinauf, mein Geigenklang!
Durchbrich die Nacht mit klarem Sang!
Du weißt den Spuk von dannen
Zu bannen.

Wohl fi nster ist die Stunde,
Doch hell sind Mut und Schwert;
In meines Herzens Grunde

23. Im April – Bruckner
27. Im April – Reger

You damp sp ring evening,
how much I enjoy you!
The sky is hung with clouds,
only here and there a star.

A gentle breath of love
blows as mild as the breeze,
and from every valley rises
a warm spring scent.

I would like to devise a song
equal to this evening,
but I cannot fi nd a chord
as dark, mild and gentle.

25. Wanderschaft – Lyra

May has come, the trees are budding

Whoever so wishes can stay at home 
with their worries:
Like the clouds that wander across the 
canopy of the heavens
That is how I wish to go out into the 
wide, wide world.

Hail, hail in bright sunshine

Across the mountains, through the 
deep valley
The springs bubble, the trees all rustle

My heart is like a lark and joins in aloud

O wandering, oh wandering, thou free 
delight of youth!
The breath of God blows fresh into 

the breast
The heart sings and exults to the 
fi rmament
How beautiful you are, o you wide, 
wide world!

26. Vöglein, wohin so schnell – 
Franz

Little bird,   where are you going so quickly?
“To the north, to the north!
There the sun is shining now so brightly,
and there it has already become 
springtime.”
O little bird with colorful wings,
when you come to the valley of linden 
trees,
to the house of my beloved,
tell her that day and night
I dream about her and think about her,
and that I have remained faithful.
And to the fl owers in the valley,
greet them a thousand times!

28. Volkers Nachtgesang – 
Plüddemann

The bright stars twinkle
down cold and silent;
Weapons rattle in the dark,
Death skulks around outside.
Soar up high, the sound of my violin!
Break through the night with clear song!
You know how to banish the spectre 
hence.

Dark is the hour,
But bright are courage and sword;
In the depth of my heart 
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 Steht aller Freuden Herd.
O Lebenslust, wie reich du blühst!
O Heldenblut, wie kühn du glühst!
Wie gleicht der Sonn’ im Scheiden
Ihr beiden.

Ich denke hoher Ehren,
Sturmlust’ger Jugendzeit,
Da wir mit scharfen Speeren
Hinjauchzten in den Streit.
Hei Schildgekrach im Sachsenkrieg!
Auf unsern Bannern saß der Sieg

Als wir die ersten Narben
Erwarben.

Mein grünes Heimatleben,
Wie tauchst du mir empor!
Des Schwarzwalds Wipfel weben
Herüber an mein Ohr!
So säuselt’s in der Rebenfl ur,
So braust der Rhein, darauf ich fuhr

Mit meinem Lieb zu zweien
Im Maien.

O Minne! wundersüße,
Du Rosenhag in Blust,
Ich grüße dich, ich grüße
Dich heut aus tiefster Brust!
Du roter Mund, gedenk’ ich dein,
Es macht mich stark wie fi rner Wein,
Das sollen Heunenwunden
Bekunden.

Ihr Kön’ge sonder Zagen
Schlaft sanft, ich halte Wacht;
Ein Glanz aus alten Tagen
Erleuchtet mir die Nacht.
Und kommt die Früh’ im blut’gen Kleid:
Gott grüß dich, grimmer Schwerterstreit!
Dann magst du, Tod, zum Reigen
Uns geigen!

is the source of all joy.
O lust for life, how richly you blossom!
O hero’s blood how boldly you glow!
How like the sun as it departs 
you both are.

I think of great honours,
of a turbulent youth,
When with sharp spears 
we entered the battle exulting.
Hey, the crash of shields in the Saxon 
war!
Victory sat on our banners 
when we gained
our fi rst scars.

My green homeland,
How you rise in front of me!
The treetops of the Black Forest 
weave past my ear!
Like the rustling in the vineyard,
like the surging of the Rhine, on which I 
once travelled
together with my loved one
in May.

O My love! Wondrously sweet,
You rose-bower in bloom,
I greet you, I greet 
you today from the depth of my breast!
You, red mouth, I think of you,
like old wine it makes me strong,
Giant’s wounds should 
express that.

You kings, so hesitant, 
Sleep softly, I keep watch;
The glory of olden days 
lights up the night for me.
And comes the dawn in bloody dress:
God shall greet you, fi erce sword battle!
Then, death, you may fi ddle for us
as we join the round dance!
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Er sang in fast allen europäischen Ländern und ist 
häufiger Gast bei internationalen Musik-Festivals 
(u. a. Flandern-Musik-Festival, Belgien, Festival von 
Stresa, Italien, Schleswig-Holstein Musik Festival, 
Rheingau-Musik-Festival, Styriarte (Österreich), 
Ludwigsburger Schlossfestspiele, Herrenchiemsee 
Festspiele). Sein breitgefächertes Repertoire reicht 
von Monteverdi bis in die Moderne (etliche Urauffüh-
rungen u. a. mit Werken von Halffter, Döhl, Radulescu 
und Sollima). Ulf Bästlein sang unter Dirigenten wie 
Donald Runnicles, Christof Prick, Bernhard Klee, 
Jesús López Cobos, Helmuth Rilling, Marcello Viotti, 
Bruno Weil, Jos van Immerseel, Frieder Bernius.

Sein CD-Debüt mit Heine-Vertonungen des 19. Jahr-
hunderts fand ebenso große Anerkennung in der 
Fachpresse wie seine Einspielung von Schuberts 
Winterreise (ars musici). Zahlreiche weitere Aufnahmen 
demonstrieren die Vielseitigkeit seines künstlerischen 
Schaffens: Schubert: Nacht- und Todeslieder (ars 
musici), Il Gedeone von Nicola Porpora (mit der 
Wiener Akademie für cpo), Beethovens 9. Symphonie 
(Dirigent: Jos van Immerseel für Sony Classical), Aci 
e Galatea von Johann Gottlieb Naumann (Dirigent: 
Frieder Bernius für Orfeo), Weinlieder aus drei 
Jahrhunderten („Trunken müssen wir alle sein“), 
Schubert-Lieder nach Goethe-Texten (Naxos). 2004 
erschienen eine CD mit Liedern nach Gedichten 
von Theodor Storm (Klavier: Charles Spencer – 
für Dabringhaus und Grimm) sowie Schumanns 
Dichterliebe (Hänssler). Im Juli 2005 übernahm er 
die Rolle des Sprechers in einer CD-Produktion von 
Mozarts Zauberflöte unter György Györiványi Ráth 
mit dem Orchester der Staatsoper Budapest. 2006 

Bevor er sich dem Gesang zuwandte, studierte Ulf 
Bästlein Latein, Griechisch, Deutsch, Italienisch, 
Philosophie und Kunstgeschichte in Freiburg, 
Rom und Wien. 1989 promovierte er zum Dr. phil. 
als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes. Seine Dissertation befasst sich mit dem 
Verhältnis von Ton und Wort („Notation mündlich 
vorgetragener Texte“).

1983 begann der Bariton sein Gesangstudium
bei Prof. Albrecht Meyerolbersleben an der Musik-
hochschule in Freiburg, wo er 1987 ein Stipendi-
um der Rosenberg-Stiftung erhielt und 1992 sein 
Konzertexamen mit Auszeichnung abschloss. Er 
besuchte Meisterkurse bei Elisabeth Schwarzkopf, 
Leonore Kirschstein und Aldo Baldin.

Die erste Station seiner Bühnenlaufbahn war für Ulf 
Bästlein 1987 das Stadttheater Heidelberg. Seitdem 
führten ihn Engagements u. a. nach Augsburg, 
Hannover, Lübeck und die Staatsoper Hamburg, wo 
er sich sowohl mit Mozart-Partien wie Papageno in 
der Zauberflöte, Graf Almaviva in Le nozze di Figaro, 
Guglielmo in Così fan tutte und Don Giovanni als 
auch mit Rollen wie der Zar in Zar und Zimmermann, 
Dandini in La Cenerentola sowie der Titelpartie in 
Tschaikowskys Eugen Onegin als Sänger-Darsteller 
profilieren konnte. Gleichermaßen wichtig ist seine 
Konzerttätigkeit mit geistlichen Werken und Lie-
derabenden, die durch Rundfunk- (SWF, NDR, 
BR, RB) und Fernsehaufnahmen (ARD und ZDF) 
dokumentiert ist. Ulf Bästlein gewann Preise bei 
verschiedenen Gesangswettbewerben (u. a. VDMK 
Berlin sowie Nürnberger Meistersängerwettbewerb). 
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 sang er bei der Erstaufnahme der Markus-Passion 
von Carl Philipp Emanuel Bach (Capriccio) die Partie 
des Jesus. 2008 folgte die Ersteinspielung von 
Friedhelm Döhls Celan-Liedern (Dreyer Gaido) mit 
dem Komponisten am Klavier.

2008/09 hat Ulf Bästlein Lieder von Anselm Hütten-
brenner in drei Bänden herausgegeben (Accolade). 
Außerdem erschien 2009 beim österreichischen 
Label Gramola die Ersteinspielung von Anselm-
Hüttenbrenner-Liedern mit dem Titel Die innere Welt 
(Klavier: Charles Spencer). Es folgten zwei weitere 
CDs mit vielen Weltersteinspielungen bei Gramola: 
Lieder nach Gedichten von Friedrich Hebbel (Und 
nie vernahm ich noch ein schönres Lied von Glück 
und Sieg. Umso verfluchter dann, 2014) und Lieder 
nach Gedichten von Johann Heinrich Voß (Und laut 
ertönt’s im Hochgesang: Seid menschlich, froh und 
gut, 2016) und Lieder nach Lyrik von Karl Gottfried 
von Leitner (Wie tut mir so wohl der selige Frieden, 
Doppel-CD auch mit rezitierten Gedichten, 2017): 
alle mit Sascha El Mouissi am Klavier. 

1999 wurde der Bass-Bariton zum Professor an der 
Musikhochschule Lübeck berufen, 2000 außerdem 
an die Universität für Musik und darstellende Kunst 
Graz. Ulf Bästlein leitet regelmäßig Meisterklassen 
im In- und Ausland und gründete im Jahr 2000 in 
Zusammenarbeit mit dem Pianisten Charles Spencer 
in Husum, Schleswig-Holstein, ein Liedfestival. Seit 
2011 leitet er die Austrian Chinese Music University 
und unterrichtet regelmäßig in Peking und Shanghai.

Seit  2007 ist Ulf Bästlein maßgeblich an der 

inhaltlichen Entwicklung und organisatorischen 
Durchführung des bisher ersten künstlerischen 
Doktoratsstudiums (artistic research) an einer Mu-
sikhochschule im deutschsprachigen Raum beteiligt: 
zur Zeit als Leiter der künstlerischen Doktoratsschule 
an der Musikuniversität Graz. In den letzten Jahren 
entwickelte der Bariton neue Konzertformate, in 
denen literaturhistorisch-musikgeschichtliche Po-
diumsgespräche, Rezitation und Liedvortrag sich 
gegenseitig befruchten.
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Verschiedene Rundfunk- und Fernsehaufnahmen 
sind fü r den SWR, Radio Bremen, BR und den ORF 
entstanden, CD-Aufnahmen fü r Oehms Classics, 
Gramola (Hebbel-Lieder; „Seid menschlich froh 
und gut“, Lieder auf Texte von J.H. Voß; Lieder 
nach Texten von Karl Gottfried von Leitner), bei 
dem Londoner Label Toccata Classics (Songs of 
Life and Passing, Robert Fürstenthal) und Coviello 
Classics (Media vita in morte sumus, vocal chamber 
music by Volker David Kirchner).

Meisterkurse für Liedgestaltung gibt Sascha El 
Mouissi u. a. am Shanghai Music Conservatory.

www.saschaelmouissi.com

Der Pianist Sascha El Mouissi, geboren in Frankfurt 
am Main, studierte Klavier an der Musikhochschule 
Mainz und Liedbegleitung an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien bei Charles Spencer. 
Sascha El Mouissi blickt bereits auf eine rege in-
ternationale Konzerttätigkeit zurück und wurde zu 
verschiedenen Festivals eingeladen. So führten ihn 
Konzertreisen nach England, Frankreich, Spanien, 
Italien, Österreich, in die Schweiz und die Türkei, 
nach China und Nordafrika. Er gab mehrere Male 
Recitals im Rahmen des „LondonArtsFestival“ in 
St. Martin-in-the-Fields bei den Young Masters 
sowie bei der Beethoven Society of Europe, dem 
Arnold Schönberg Center Wien, dem Istanbul Musik 
Festival, dem Festival „Dialoge“, den Salzburger 
Festspielen, der Oper Nizza, der Schubertiade, 
dem Schleswig-Holstein Festival und dem Lucerne 
Festival. Ferner gastierte er an renommierten Häu-
sern wie dem Konzerthaus Wien, dem Musikverein 
Wien während der Wiener Festwochen und im 
Salzburger Mozarteum.

Neben zahlreichen anderen Preisen wurde Sascha El 
Mouissi zuletzt mit dem Johannes Gutenberg- Preis 
der Universität Mainz, dem Liedpreis des Ministeri-
ums für Kultur des Landes Schleswig- Holstein und 
dem Theodor-Storm-Klavierpreis ausgezeichnet.

Sascha El Mouissi konzertiert mit renommierten 
Sängerinnen und Sängern, wie Ulf Bästlein, Wolfgang 
Brendel, Rafael Fingerlos, Angelika Kirchschlager, 
Ildikó Raimondi, Sophie Rennert, Wolfgang Resch 
u. v. a. 
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 Before turning to singing, Ulf Bästlein studied Latin, 
Greek, German, Italian, Philosophy and History 
of Art in Freiburg, Rome and Vienna. In 1989, he 
obtained his Dr. phil. as a scholarship holder of the 
Study Foundation of the German Nation. His thesis 
dealt with the relationship between tone and word 
(‘The Notation of Orally Recited Texts’).

In 1983, the baritone began his singing studies 
with Prof. Albrecht Meyerolbersleben at the Music 
Academy in Freiburg, where he received a scholarship 
from the Rosenberg Foundation in 1987 and passed 
his concert examination with distinction in 1992. 
He has attended master classes held by Elisabeth 
Schwarzkopf, Leonore Kirschstein and Aldo Baldin.

The baritone began his stage career at the City 
Theatre in Heidelberg in 1987. Since then, commit-
ments have also taken him to Augsburg, Hanover, 
Lübeck and the State Opera in Hamburg, where 
he has acquired a reputation both with Mozart 
parts such as Papageno in Die Zauberflöte, Count 
Almaviva in Le nozze di Figaro, Guglielmo in Così 
fan tutte and Don Giovanni and with roles like the 
Czar in Zar und Zimmermann, Dandini in La Ce-
nerentola and the title role in Tchaikovsky’s Eugen 
Onegin as a singer and actor. Equally important is 
his concert work with church works and recitals, 
which is documented by radio (SWF, NDR, BR, RB) 
and television recordings (ARD and ZDF). Ulf Bästlein 
has won prizes at various singing competitions 
(including at the VDMK in Berlin and the Nuremberg 
Mastersinger Competition). He has sung in almost 
all countries of Europe and is a frequent guest at 

international music festivals (including the Flanders 
Music Festival, Belgium, the Festival of Stresa, Italy, 
the Schleswig-Holstein Music Festival, the Rheingau 
Music Festival, Styriarte, Austria, the Ludwigsburg 
Castle Festival, the Herrenchiemsee Festival). His 
extensive repertoire extends from Monteverdi 
to Modernism (a number of premieres including 
works by Halffter, Döhl, Radulescu and Sollima). 
Ulf Bästlein has sung under conductors such as 
Donald Runnicles, Christof Prick, Bernhard Klee, 
Jesús López Cobos, Helmuth Rilling, Marcello Viotti, 
Bruno Weil, Jos van Immerseel and Frieder Bernius.

His CD debut with Heine settings of the 19th century 
found similarly great recognition in the music press as 
his recording of Schubert’s Winterreise (ars musici). 
Many other recordings demonstrate the versatility of 
his artistic work: Schubert: Nacht- und Todeslieder 
(ars musici), Il Gedeone by Nicola Porpora (with the 
Vienna Academy for cpo), Beethoven’s 9th Symphony 
(conductor: Jos van Immerseel for Sony Classical), 
Aci e Galatea by Johann Gottlieb Naumann (con-
ductor: Frieder Bernius for Orfeo), Weinlieder aus 
drei Jahrhunderten (‘Trunken müssen wir alle sein’), 
Schubert songs after texts by Goethe (Naxos). In 
2004, a CD was released with songs after poems 
by Theodor Storm (piano: Charles Spencer – for 
Dabringhaus and Grimm) as well as Schumann’s 
Dichterliebe (Hänssler). In July 2005, he assumed the 
role of the speaker in a CD production of Mozart’s 
Die Zauberflöte with the orchestra of the State 
Opera in Budapest conducted by György Györivány 
Ráth. In 2006, he sang the role of Jesus in the first 
recording of Carl Philipp Emanuel Bach’s St. Mark’s 
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ies (artistic research) in German-speaking countries: 
currently as head of the artistic doctorate school at 
the University of Music in Graz. In recent years this 
baritone has developed new kinds of concerts at 
which panel discussions on the history of literature 
and music, recitations, and performances of songs 
serve to enrich each other.

Passion (Capriccio). In 2008, there followed the first 
recording of Friedhelm Döhl’s Celan songs (Dreyer 
Gaido) with the composer on the piano.

In 2008/09, Ulf Bästlein edited songs by Anselm 
Hüttenbrenner in three volumes (Accolade). Also in 
2009, the Austrian label Gramola released the first 
recording of Anselm Hüttenbrenner’s songs with the 
title Die innere Welt (piano: Charles Spencer). Two 
further CDs followed, released by Gramola, which 
contained numerous world premiere recordings: songs 
to poems by Friedrich Hebbel (Und nie vernahm 
ich noch ein schönres Lied von Glück und Sieg. 
Umso verfluchter dann, 2014) and songs based on 
poems by Johann Heinrich Voß (Und laut ertönt’s im 
Hochgesang: Seid menschlich, froh und gut, 2016) 
and songs based on poems by Karl Gottfried von 
Leitner (Wie tut mir so wohl der selige Frieden, a 
double CD additionally with recited poems, 2017): 
all with Sascha El Mouissi on the piano.

In 1999, the bass/baritone was appointed professor 
at the Music Academy in Lübeck and in 2000 also 
at the University of Music and the Performing Arts 
in Graz. Ulf Bästlein holds regular master classes in 
Germany and abroad and founded a song festival 
in Husum, Schleswig-Holstein, in conjunction with 
the pianist Charles Spencer in 2000. Since 2011 he 
has directed the Austrian Chinese Music University 
and he teaches regularly in Beijing and Shanghai. 

Since 2007, Ulf Bästlein has taken a decisive part 
in the contentual development and organizational 
execution of the first artistic course of doctorate stud-
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 Born in Frankfurt am Main, pianist Sascha El Mouissi 
studied piano at the Musikhochschule Mainz and 
lied accompaniment at the University of Music and 
Performing Arts, Vienna under Charles Spencer.
Sascha El Mouissi can already look back on numer-
ous international concerts and has been invited to 
perform at a variety of festivals. Concert tours have 
taken him to England, France, Spain, Italy, Austria, 
Switzerland, Turkey, China and North Africa. He has 
given several recitals in the context of the London 
Arts Festival in St. Martin-in-the-Fields at the Young 
Masters, and at the Beethoven Society of Europe, 
the Arnold Schönberg Center, Vienna, the Istanbul 
Music Festival, the festival “Dialoge” at the Salzburg 
Festival, the Nice Opera, the Schubertiade, the 
Schleswig-Holstein Festival and the Lucerne Festival. 
He has also been a guest performer in famous venues 
such as the Konzerthaus Vienna, the Musikverein 
Vienna during the Wiener Festwochen, and in the 
Mozarteum in Salzburg. 
Alongside numerous other prizes Sascha El Mouissi 
was most recently awarded the Johannes Gutenberg 
Prize of Mainz University, the Lied Prize of the Ministry 
of Culture of the State of Schleswig-Holstein, and 
the Theodor Storm Piano Prize.

Sascha El Mouissi has given concerts with famous 
singers such as Ulf Bästlein, Wolfgang Brendel, Rafael 
Fingerlos, Angelika Kirchschlager, Ildikó Raimondi, 
Sophie Rennert, Wolfgang Resch and many more.
He has made a number of radio and television 
recordings for the SWR, Radio Bremen, the BR 
and the ORF, CD recordings for Oehms Classics, 
Gramola (Hebbel songs; “Seid menschlich froh und 

gut”, songs to texts by J.H. Voß; songs to texts by 
Karl Gottfried von Leitner), for the London record 
label Toccata Classics (Songs of Life and Passing, 
Robert Fürstenthal), and Coviello Classics (Media 
vita in morte sumus, vocal chamber music by Volker 
David Kirchner).
Sascha El Mouissi is giving master classes for lied 
interpretation at the Shanghai Music Conservatory, 
among others.

www.saschaelmouissi.com



39

Ohne die großzügige Hilfe folgender Fördergeber 
wäre die Veröffentlichung der vorliegenden CD 
unmöglich gewesen:

The edition of the present CD would not have 
been possible without the generous support of 
the following sponsors:

Dr. Christian Dräger (Lübeck)

Dr. Annemarie Hansen (Husum)

Kulturstiftung des Landes 
Schleswig-Holstein

Finanzgruppe Sparkassenstiftung 
Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteinisches 
Spendenparlament 
für Kultur und Gesellschaft e.V.

Wir sagen herzlichsten Dank!

We express our sincere thanks!

Weitere CDs mit Ulf Bästlein
Further CDs with Ulf Bästlein 

Anselm Hüttenbrenner
Die innere Welt
Lieder
Ulf Bästlein, Charles Spencer
Gramola 98815 

Hebbel Lieder
Und nie vernahm ich noch ein schöneres Lied. 
Umso verfluchter dann
Ulf Bästlein, Sascha El Mouissi 
Gramola 98999

Seid menschlich, froh und gut
Lieder nach Lyrik von Johann Peter Voß
Ulf Bästlein, Sascha El Mouissi 
Gramola 99118

Wie tut mir so wohl der selige Frieden!
Lieder nach Lyrik von Karl Gottfried von Leitner
Ulf Bästlein, Sascha El Mouissi 
Gramola 99068

www.gramola.at
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