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Robert Schumann (1810-1856) 

Dichterliebe, Op. 48 

01. Im wunderschönen Monat Mai 1:31 
02. Aus meinen Tränen sprießen 0:57 
03.  Die Rose, die Lilie, die Taube 0:43 
04. Wenn ich deine Augen she’ 1:56 
05. Ich will meine Seele tauchen 0:58 
06. In Rhein, im heiligen Strome 2:30 
07. Ich grolle nicht 1:29 
08. Und wußten’s die Blumen, die kleinen 1:22 
09. Das ist Flöten und Geigen 1:30 
10. Hor’ ich das Liedschen klingen 2:14 
11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen 1:08 
12. Am leuchtenden Sommermorgen 2:41 
13. Ich hab’ im Traum geweinet 2:35 
14. Allnächtlich im Traume 1:28 
15. Aus alten Märchen 2:45 
16. Die alten, bösen Lieder 4:56 

Four Songs 

17. Dein Angesicht, 
                            Op. 127 no. 2 2:36 
18. Lehn’ deine Wang,  
                            Op. 142 no. 2 0:47 
19. Es leuchtet meine Liebe,  
                            Op. 127 no. 3 2:02 
20. Mein Wagen rollet langsam,  
                            Op. 142 no. 4 3:31 

Total CD duration: 69:04

Robert Franz (1815-1892) 

Six Songs 

21. Im wunderschönen Monat Mai, 
                           Op. 25 no. 6 1:38 
22. Am leuchtenden Sommermorgen, 
                           Op. 11 no. 2 1:47 
23. Und wußten’s die Blumen, 
                           Op. 12 no. 6 1:36 
24. Ich hab’ im Traume geweinet, 
                           Op. 25 no. 8 1:37 
25. Allnächtlich im Traume,  
                           Op. 9 no. 4 1:40 
26. Im Rhein, im heiligen Strome 
                           Op. 18 no. 2 1: 57 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Three songs 

27. Mein Liebe ist grün, Op. 63 no. 5 1:45 
28. Wenn um den Holunder, Op. 63 no. 6 2:50 
29. Versunken, Op. 86 no. 5 2:19 

Five Songs, Op. 49 

30. Am Sontag Morgen, Op. 49 no. 1 1:17 
31. An ein Veilchen, Op. 49 no. 2 3:03 
32. Sehnsucht, Op. 49 no. 3 1:52 
33. Wiegenlied, Op. 49 no. 4 2:11 
34. Abenddämmerung, Op. 49 no. 5 4:33



Robert Schumann (1810-1856) 

Has there ever been a song-cycle more beloved 
than Dichterliebe? Although Schubert’s song-
cycles are acknowledged masterpieces, 
Schumann’s Dichterliebe nevertheless occupies 
a unique place in the repertoire. Apart from the 
exquisiteness of the music, the sentimental 
associations with the work give it even greater 
value. Schumann had spent the majority of 1839 
and 1840 caught up in a legal battle to marry the 
young Clara Wieck, against the wishes of her 
autocratic father Friedrich. Despite the constant 
strain under which the interminable court case 
put him, 1840 saw the composition of an 
incredible number of songs, to the extent that he 
himself called it his Liederjahr in his project-
book. By the following January, he had not only 
won his court case and married his beloved, but 
he had also completed no less than 125 songs, 
more than half of the number he composed in 
his lifetime.  

Although this burst of creativity was greatly 
motivated by Schumann’s constant emotional 
turmoil at the time, there was also another 
pressing reason why he might have been 
composing at such a furious pace. One of 
Friedrich Wieck’s constant objections to the 
marriage was his belief that Schumann would 
not be able to support Clara financially to an 
appropriate standard. The domestic market for 
the Lied was vast, and far more reliable than for 
larger works, therefore Schumann made a wise 
decision when he laid aside plans for an opera 

based on E.T.A.Hoffmann’s Doge und 
Dogaressa to compose songs instead.1 This 
somewhat prosaic motivation is often 
overlooked, although in a way it renders 
Schumann’s artistic achievement even more 
miraculous than otherwise. The quality of music 
Schumann produced and the rapidity with which 
it emerged was breathtaking; having finished the 
Eichendorff Liederkreis Op.39 at the end of 
May, it took just two days to make sketches for 
no less than eleven texts selected from Heinrich 
Heine’s Lyrisches Intermezzo. By 1st June, he 
had completed a new cycle of Heine settings 
called 20 Lieder und Gesänge. A few years later, 
he extracted the four separate settings which are 
included on this disc, and published the 
remainder as Dichterliebe Op.48 in 1844. 

Schumann’s response to poetry has its roots in 
his own sensitivity and awareness of the broader 
trends in nineteenth-century German literature. 
In a epoch during which many poets relied 
heavily on clichés (generally rhapsodizing 
loosely about nature and love), poets like 
Heinrich Heine and Josef von Eichendorff had 
unique poetic voices, with an ability both to use 
nature imagery in a sympathetic way and to 
transcend it so that it related intensely to the 
personal. For Schumann, as for Robert Franz, 
good quality poetry was a precondition for a 
good song, and the musical ‘recreation’ had to 
be alive to the subtlest nuance of the text. In the 

1 John Daverio, Robert Schumann, (OUP, 1997), 202 



light of this, accusations that Schumann 
somehow missed the irony in Heine’s poetry 
need much greater justification than Debussy’s 
blank comment ‘He might be a great genius, but 
he could never capture that fine spirit of irony 
that Heine embodies’. We could see 
Dichterliebe as a neutralization of much of 
Heine’s acidity, or we could interpret the sheer 
beauty of the musical surface as Schumann’s 
own representation of this irony. At the end of 
Wenn ich in deine Augen seh'  [4] for example, 
would an outpouring of distress on the words 
‘So muß ich weinen bitterlich’ have been more 
moving than Schumann’s resigned melody? 
Does the postlude of Im Rhein, im heiligen 
Strome  [6] not express the poet’s combined 
anguish and desire as he recognizes his beloved 
in the image of the Virgin Mary?  

The four songs that Schumann ultimately chose 
to exclude from Dichterliebe are masterpieces in 
their own right. The much-loved Dein Angesicht 
[17] has never suffered from the separation, but 
the other three have tended to be overshadowed 
by the cycle, and by the other Heine group, 
Op.24. This recording does not attempt to 
restore them to their original places in the set, 
since by 1844 Schumann clearly had no 
intention that they should be part of Op.48; 
rather it seeks to reintroduce us to these fine 
songs, particularly Mein Wagen rollet langsam 
[20], with its extraordinary postlude, itself a 
masterful evocation of musical irony to match 
Heine’s.  

Robert Franz (1815-1892) 

Robert Franz’s long lifetime spanned most the 
nineteenth century, therefore embracing most of 
both Schumann’s and Brahms’s lives. Although 
he dedicated his creative life to composing 
songs, he is one of the most underappreciated 
Lieder composers of the nineteenth century.   

There are several reasons why the works of 
Franz are relatively unknown today. Firstly, he 
wrote no symphonies or operas; songs formed 
the bulk of his creative output, and as a result he 
was inevitably relegated to the ranks of those 
composers who concentrated on ‘small’ forms. 
It is only recently that these small forms are 
receiving the attention they deserve; until 
relatively recently, Hugo Wolf’s music was 
barely represented on the concert platform or the 
music-lover’s bookshelf for similar reasons. 
Schumann’s own creative life was regularly 
punctuated by attempts to write larger-scale 
works such as Genoveva or the Rhenish 
symphony, but to this day it is arguable as to 
whether these rank amongst his best-loved 
works compared with his Lieder and his superb 
piano miniatures.  

Franz was very much a composer of his time, 
with a stubborn (some might say limited) view 
of what the Lied should be.  Franz believed that 
a Lied should be above all lyrical, that it should 
evoke one mood that captured the essence of a 
poem (i.e. a Stimmungslied), and that the 
composer should not become too distracted by 



that devil ‘declamation’ – something for which 
he criticized even his idol, Schumann. His view 
of harmony was also steeped in the 
Mendelssohnian ideal; although he handled 
surface chromaticism like a master, broader 
harmonic innovation clashed with his belief in 
the need for simplicity in the Lied, at the time 
still that most domestic of genres. However, one 
central fact about Franz that tends to be 
forgotten is that, like Beethoven, he was deaf for 
the final twenty-five years of his life. Worse yet, 
the process of losing his hearing took 
approximately twenty years, in other words, 
from his mid-thirties, Franz was increasingly 
plagued by this demon. Beethoven’s tragedy 
overshadows the majority of reception to this 
day, resulting in a heroic, almost superhuman 
view of the earlier composer; in Franz’s case, 
many have forgotten his ailment and his 
consequent inability after 1867 to take part in 
musical life in any meaningful way. For a man 
who had struggled with his father to be allowed 
to study music in the first place, such a blow 
was nothing short of devastating, and he 
retreated into isolation and depression for much 
of his adult life. Like Brahms, he developed a 
particular affinity for the more intimate, 
confessional sound of the low voice, and many 
of his songs are specified for mezzo-soprano or 
baritone. 

Given the bitter experiences of Franz’s own life, 
it is unsurprising that he had an enormous 
affinity with the dark poetry of Eichendorff, 
Lenau and in particular Heinrich Heine; roughly 
a quarter of his entire song output was drawn 

from that poet’s work.  Unsurprisingly, many of 
these texts stem from the popular collection 
Lyrisches Intermezzo, and therefore Franz ended 
up setting no less than ten of the sixteen Heine 
poems Robert Schumann included in his 
Dichterliebe. In addition to the six songs 
included on this disc, he also set Wenn ich in 
deine Augen seh', Hör ich das Liedchen klingen, 
Ich will meine Seele tauchen and Die Rose, die 
Lilie over a period stretching roughly from 1846 
to 1870. Comparisons with Schumann’s settings, 
however, do not necessarily ‘prove’ Franz’s 
inferiority; the superb effect of Dichterliebe is 
achieved in part by the fact that it was composed 
as a cycle, so that songs which might be 
individually regarded as slight acquire far more 
significance within the broader trajectory of the 
work. However, Franz’s individual songs have 
touches of genius in their finely fashioned 
melodies and subtle chromatic touches, as in Im 
wunderschönen Monat Mai [21] and Am 
leuchtenden Sommermorgen [22]; in addition, 
songs like Und wüssten’s die Blumen [23] 
unleash an overwhelming dramatic force that 
belies many a stereotype about the composer. 
The overall sense of pathos and melancholy 
which pervades much of the music is unique to 
Franz.  

There are still many undiscovered delights in 
Robert Franz’s song output. It was Franz Liszt, a 
musician whose full worth as a song-composer 
also remains underexplored to this day, who 
recognized the true value of Robert Franz’s 
music within his lifetime. A paraphrase of the 
final comment from Liszt’s 1872 article on 



Franz will find its echo for lovers of his songs 
today: 

“Perhaps, through some happy improvement in 
his fate, […] we will be given a new 
Liederfrühling – decidedly I would gladly be 
among the first to press his hand in friendship 
and gratitude and once more to call out to him 
in joyful welcome.” 

Johannes Brahms (1833-1897) 

The first two of Brahms’s Felix Schumann 
settings, Meine Liebe ist grün and Wenn um den 
Holunder, were published together as Junge 
Lieder I and II within Op.63. Felix Schumann 
was the youngest and possibly the most gifted of 
the Schumann children, and Brahms’s godson. 
However, early in his youth he started showing 
the symptoms of tuberculosis, of which he 
eventually died, aged only twenty-five. Clara 
Schumann sent Brahms some of Felix’s poems 
in 1873, asking for his opinion; Brahms’s 
overwhelming response was to send back these 
two beautiful settings in time for Christmas. 
Meine Liebe ist grün [27], in particular, pays 
homage to the father while flattering the son; the 
opening texture exactly recalls Schumann’s 
Eichendorff setting Schöne Fremde from Op.39. 
Wenn um den Holunder [28] is less well-known 
but is permeated throughout with warmth and 
affection. Versunken [29] is once again infused 
with youthful energy, and programmatic effects 
that evoke the surging of the sea.  

Brahms’s Op.49 is a culmination of an 
uninterrupted stretch of Lieder publication 
around 1868, including the vast Magelone-
Lieder Op.33 as well as Opp.43, 46, 47 and 48. 
These songs appeared at a time of tremedous 
creative activity; Brahms was by now firmly 
established in Vienna, and had just completed 
the work that cemented his reputation, the 
monumental German Requiem. Around the same 
time, he was working on his first string quartets 
Op.51 nos.1 and 2, the Alto Rhapsody, the 
Schicksalslied, and on a lighter note, the 
perennially popular Liebeslieder-Walzer. 
However, the summer following the completion 
of the Requiem was devoted to organizing and 
completing these various songs which in some 
cases, had been composed a decade earlier.  

Like all of these other groups, Op.49 is not 
dedicated to a single poetic figure, but explores 
an extraordinarily wide range of poetic 
expression. However, the group as a whole has 
generally been overshadowed by the 
unparalleled success of the irresistably hypnotic 
fourth song, the Wiegenlied [33], which rapidly 
and justifiably acquired the status of a folksong.
Like the Felix Schumann settings, this song was 
inspired by a personal affection, this time for 
Bertha Porubsky, who had been one of the 
young singers in the womens’ choir in Hamburg 
that Brahms had directed in the late 1850s. 
Bertha Porubsky was Viennese, and amongst her 
repertoire of folksongs, she used to sing Du 
moanst wohl, an Austrian folksong by 
Alexander Baumann. Brahms remembered this 
melody, and ten years later when Bertha had 



married and given birth to her second child, he 
sent her this lullaby with the folksong woven 
into the accompaniment.  

The other songs in the set explore a much more 
sophisticated song aesthetic, and it is worth 
remembering that at this point Brahms was 
preoccupied with trying to find a suitable 
libretto to embark on a full-scale opera. Am 
Sonntag Morgen [30] was taken from Heyse’s 
Italienisches Liederbuch, which was to be 
immortalized by Hugo Wolf twenty years later. 
The spiky, almost spoken opening of the song is 
replaced halfway through by an outburst of grief 
as the lover confesses his hidden distress. An ein 
Veilchen [31] is far more a typical 
Stimmungslied. The text was by one of Brahms’s 
most beloved poets, Ludwig Hölty, whose 
devotion to exquisitely-wrought poetic forms 
elicited a range of superb responses from 
Brahms, including Die Mainacht. The motif of 
the weeping youth pervades Hölty’s poetry and 
also recalls Goethe’s unforgettable character 
Werther, whose fruitless love for Charlotte led 
to his suicide. The themes of yearning and 
separation are expanded in the next song, 
Sehnsucht [32], a setting of a text by the Czech 
poet Josef Wenzig, who was best known for the 
pithy and vibrant Bohemian rhythms of his 
poetry.  Like Am Sonntag Morgen, the song 
opens in a relatively modest way before 
exploding passionately on the words Berstet, ihr 
Felsen, building up to an overwhelming climax 
in the postlude. The effect of the Wiegenlied 
[33] which immediately follows is even more 
heightened as a result. The final song of the set, 

Abenddämmerung [34], is a setting of a text 
Count Adolf von Schack, who was a well-
known nineteenth-century Orientalist. This 
meditative text inspired an atmospheric 
shimmering accompaniment texture that evokes 
the shifting twilit setting, and the peace of death 
– a natural subject to choose following the 
Deutsches Requiem. The expansive quality of 
the song draws the opus to a perfect, peaceful 
end.  

Robert Schumann (1810-1856) 

Hat es jemals einen Liederzyklus gegeben, der 
mehr geliebt wurde als “Dichterliebe”? Obwohl 
Schuberts Liederzyklen als Meisterwerke 
anerkannt sind, nimmt Schumanns “Dichterliebe”
im Repertoire doch einen einzigartigen Platz ein. 
Über die erlesene Qualität der Musik hinaus geben 
die sentimentalen Assoziationen dem Werk noch 
größeren Wert. Schumann war den größten Teil 
der Jahre 1839 und 1840 verfangen im Rechtstreit 
um die Erlaubnis, die junge Clara Wieck gegen 
die Wünsche ihres autokratischen Vaters Friedrich 
heiraten zu dürfen. Trotz der dauernden 
Anstrengung, die ihm der endlose Gerichtsprozeß 
verschaffte, sah das Jahr 1940 die Komposition 
einer unglaublichen Zahl von Liedern, in einem 
solchen Ausmaß, daß er es in seinem Projekt-
Buch selbst sein Liederjahr nannte. Bis zum 
folgenden Januar hatte er nicht nur den Prozeß 
gewonnen und seine Geliebte geheiratet, sondern 
auch nicht weniger als 125 Lieder vollendet, mehr 
als die Hälfte der Zahl aller während seines 
Lebens komponierten Lieder. 



Obwohl dieser Kreativitätsschub stark von 
Schumanns ständigem emotionalen Aufruhr 
während dieser Zeit motiviert war, gab es auch 
noch einen anderen dringenden Grund, warum 
er mit solch rasender Geschwindigkeit 
komponiert haben könnte. Einer von Friedrich 
Wiecks ständigen Einwänden gegen die Heirat 
war seine Überzeugung, daß Schumann nicht in 
der Lage sei, Clara in angemessener Weise 
finanziell zu unterstützen. Der Inlandsmarkt für 
das Lied war riesig, und viel zuverlässiger als 
der für größere Werke, weshalb Schumann eine 
kluge Entscheidung traf, als er Pläne für eine auf 
E.T.A. Hoffmanns “Doge und Dogaressa”
basierende Oper beiseite legte, um statt dessen 
Lieder zu komponieren. Diese etwas prosaische 
Motivation wird oft übersehen, obwohl sie in 
gewisser Weise Schumanns künstlerische 
Errungenschaft noch wunderbarer als sonst 
erscheinen läßt. Die Qualität der von Schumann 
produzierten Musik, und die Geschwindigkeit, 
mit der sie entstand, sind atemberaubend: 
nachdem er Ende Mai den Eichendorff-
Liederkreis Op.39 vollendet hatte, kostete es ihn 
nur zwei Tage, um Skizzen für nicht weniger als 
elf aus Heines “Lyrischen Intermezzo”
ausgewählte Texte anzufertigen. Zum 1. Juni 
hatte er einen neuen Zyklus von Heine-
Vertonungen mit dem Titel “20 Lieder und 
Gesänge” vollendet. Wenige Jahre später nahm 
er die vier in dieser CD enthaltenen Lieder 
heraus und veröffentlichte 1844 den Rest als 
“Dichterliebe” Op. 48.  
Schumann’s Reaktion auf die Gedichte hat ihre 
Wurzeln in seiner eigenen Empfindsamkeit und 
Bewußtheit in Bezug auf die breiteren 

Strömungen in der deutschen Literatur des 19. 
Jahrhunderts. In einer Epoche, in der sich viele 
Dichter hauptsächlich auf Klischees verließen 
(im Allgemeinen lose über Natur und Liebe 
rhapsodierend), besaßen Dichter wie Heinrich 
Heine und Joseph von Eichendorff einzigartige 
poetische Stimmen, mit einer Fähigkeit, die 
Bildhaftigkeit der Natur sowohl auf 
sympathische Weise zu nutzen, als auch dieselbe 
zu durchbrechen, so daß sie sich intensiv auf das 
Persönliche bezog. Für Schumann, wie für 
Robert Franz, war hochwertige Poesie die 
Voraussetzung für ein gutes Lied, und die 
musikalische “Wiedererschaffung” mußte 
lebendig auf die feinsten Nuancen des Textes 
eingehen. In diesem Lichte brauchen 
Anschuldigungen, Schumann hätte irgendwie 
die Ironie in Heines Gedichten übersehen, viel 
mehr Substanz als Debussys leere Bemerkung 
“Er mag wohl ein großes Genie sein, aber er 
konnte doch nie den feinen Geist der Ironie 
festhalten, den Heine verkörpert”. Wir könnten
“Dichterliebe” als Neutralisation eines großen 
Teils von Heines Säuregehalt sehen, oder wir 
könnten die reine Schönheit der musikalischen 
Oberfläche als Schumanns eigene Darstellung 
dieser Ironie interpretieren. Am Ende von 
“Wenn ich in deine Augen seh’” [4] zum 
Beispiel, hätte ein Erguß von Elend auf den 
Worten “So muß ich weinen bitterlich” 
bewegender sein können als Schumanns 
resignierte Melodie? Drückt das Nachspiel von 
“Im Rhein, im heiligen Strome” [6] nicht sowohl 
die Qual als auch das Verlangen des Dichters 
aus, als er seine Geliebte im Bild der Jungfrau 
Maria wiedererkennt? 



Die vier Lieder, die Schumann letztendlich aus 
“Dichterliebe” herausließ, sind Meisterwerke 
für sich. Das viel geliebte “Dein Angesicht”
[17] hat nie unter dieser Trennung gelitten, aber 
die anderen drei neigten dazu, von diesem und 
dem anderen Heine-Zyklus, op. 24, überschattet 
zu werden. Diese Aufnahme unternimmt nicht 
den Versuch, sie an den originalen Stellen im 
Zyklus wieder einzufügen, da Schumann 1844 
eindeutig nicht die Absicht hatte, sie dem Op.48 
zuzufügen; vielmehr versucht sie, uns diese 
wunderbaren Lieder wieder nahe zu bringen, 
besonders “Mein Wagen rollet langsam” [20], 
mit seinem außergewöhnlichen Nachspiel, in 
sich selbst eine meisterhafte Beschwörung 
musikalischer Ironie, die der Heines 
gleichkommt. 

Robert Franz (1815-1892) 

Robert Franz’s lange Lebenszeit spannte sich 
über den größten Teil des 19. Jahrhunderts und 
umfasste somit das Leben von Schumann als 
auch das von Brahms fast völlig. Obwohl er sein 
schöpferisches Leben der Komposition von 
Liedern widmete, ist er einer der am meisten 
unterbewerteten Liedkomponisten des 19. 
Jahrhunderts. Es gibt eine Reihe von Gründen, 
warum Franz’s Werke heute relativ unbekannt 
sind. Er schrieb keine Sinfonien oder Opern; 
Lieder waren der Hauptteil seiner künstlerischen 
Produktion, und im Resultat wurde er 
unweigerlich auf die Ränge der Komponisten 
verbannt, die sich auf “kleine Formen” 
konzentrierten. Erst in letzter Zeit erhalten diese 
kleinen Formen die Aufmerksamkeit, die sie 

verdienen. Bis vor nicht allzulanger Zeit war aus 
ähnlichen Gründen auch die Musik Hugo Wolfs 
kaum auf der Konzertbühne oder im Regal des 
Musikliebhabers vertreten. Schumanns eigenes 
schöpferisches Leben war gezeichnet von 
regelmäßigen Anläufen, größere Werke wie 
Genoveva oder die Rheinische Sinfonie zu 
schreiben, doch bis heute ist es fraglich, ob diese 
im Vergleich mit seinen Liedern oder den 
herrlichen Klavierminiaturen zu seinen 
meistgeliebten Werken zählen. 

Franz war in vieler Hinsicht ein Komponist 
seiner Zeit, mit einem eigensinnigen, (manche 
mögen sagen beschränkten) Bild davon, was ein 
Lied sein sollte. Franz war überzeugt, daß ein 
Lied vor allem lyrisch sein sollte, daß es eine 
Stimmung hervorrufen sollte, die den Kern eines 
Gedichtes erfaßt (d.h. ein Stimmungslied), und 
daß der Komponist sich vom Teufel namens 
“Deklamation” nicht zu sehr ablenken lassen 
sollte, weshalb er sogar sein Idol Schumann 
kritisierte. Seine Ansichten über Harmonie 
waren ebenfalls vom Mendelssohnschen Ideal 
durchdrungen; obwohl er oberflächlichen 
Chromatismus wie ein Meister handhabte, geriet 
breitflächigere harmonische Innovation in 
Konflikt mit seiner Überzeugung von der 
Notwendigkeit der Einfachheit im Lied, welches 
zu dieser Zeit noch immer das häuslichste aller 
Genres war. Wie dem auch sei, eine zentrale 
Tatsache über Franz wird oft vergessen, 
nämlich, daß er wie Beethoven für die letzten 25 
Jahre seines Lebens taub war. Noch schlimmer, 
der Prozeß des Hörverlustes zog sich über etwa 
20 Jahre hin, mit anderen Worten, seit der Mitte 



seiner Dreißiger wurde Franz zunehmend von 
diesem Dämon geplagt. Beethovens Tragödie 
überschattet den Großteil seiner Rezeption bis 
zum heutigen Tage, was ein heldenhaftes, fast 
übermenschliches Bild des früheren 
Komponisten zur Folge hat; im Falle von Robert 
Franz haben viele dieses Leiden und seine 
daraus folgende Verhinderung, nach 1867 am 
musikalischen Leben in sinnvoller Weise 
teilnehmen zu können, einfach vergessen. Für 
einen Mann, der von seinem Vater die Erlaubnis 
zum Musikstudium erkämpfen mußte, war solch 
ein Schicksalsschlag nichts weniger als 
vernichtend, und er zog sich für einen Großteil 
seines erwachsenen Lebens in Isolation und 
Depression zurück. Wie Brahms entwickelte er 
eine besondere Vorliebe für den intimeren, 
bekennenderen Klang der tieferen Stimme, und 
viele seiner Lieder sind für Mezzosopran oder 
Bariton geschrieben.  

Wenn man die bitteren Erfahrungen von Franz’s 
Leben in Betracht zieht, dann ist seine große 
Affinität für die dunkle Poesie Eichendorffs, 
Lenaus und insbesondere Heines nicht 
überraschend. Mehr als ein Viertel der gesamten 
Liedproduktion kam aus dem Oeuvre des 
Letzteren. Ebenfalls ist es nicht überraschend, 
daß viele dieser Texte aus der beliebten 
Sammlung “Lyrisches Intermezzo” stammen, 
weshalb Franz insgesamt nicht weniger als zehn 
der sechzehn Heine-Gedichte vertonte, die 
Schumann für seine “Dichterliebe” gewählt 
hatte. Zusätzlich zu den sechs auf dieser CD 
vorhandenen Liedern vertonte er auch “Wenn 
ich in Deine Augen seh’”, “Hör ich das 

Liedchen klingen”, “Ich will meine Seele 
tauchen” und “Die Rose, die Lilie”, über einen 
Zeitraum, der sich in etwa von 1846 bis 1870 
erstreckte. Vergleiche mit Schumanns 
Vertonungen ‘beweisen’ jedoch nicht 
notwendigerweise Franz’s Unterlegenheit; die 
großartige Wirkung von Dichterliebe wird zum 
Teil durch die Tatsache erreicht, daß sie als 
Zyklus komponiert wurde, sodaß Lieder, die 
einzeln als schmächtig angesehen werden 
könnten, im Rahmen der Spannweite des Zyklus 
eine weit größere Bedeutung erhalten. Wie dem 
auch sei, Franz’s einzelne Lieder haben geniale 
Züge in ihren fein geschnittenen Melodien und 
raffinierten chromatischen Passagen, wie in “Im 
wunderschönen Monat Mai” [21] und “Am 
leuchtenden Sommermorgen” [22]; außerdem 
entfesseln Lieder wie “Und wüssten’s die 
Blumen” [23] eine überwältigende dramatische 
Kraft, die viele Vorurteile gegen den 
Komponisten Lügen straft. Der allgegenwärtige 
Eindruck von Pathos und Melancholie, der einen 
Großteil seiner Musik durchzieht, ist einzigartig 
bei Franz.  

Es gibt noch viele unentdeckte Freuden im Lied-
Werk von Robert Franz. Es war Franz Liszt, ein 
Musiker, dessen volle Bedeutung als 
Liedkomponist bis heute ebenfalls unterschätzt 
wird, der den wahren Wert von Robert Franz’s 
Musik zu dessen Lebzeiten erkannte. Eine 
Umschreibung des letzten Kommentars in Liszts 
Artikel über Franz von 1872 wird ein Echo bei 
heutigen Liebhabern seiner Lieder finden: 



Vielleicht, durch eine glückliche 
Verbesserung in seinem Schicksal, (...) wird 
uns ein neuer Liederfrühling gegeben werden. 
Entschieden wäre ich gern unter den Ersten, 
die ihm die Hand in Freundschaft und 
Dankbarkeit reichen und ihm ein freudiges 
Willkommen zurufen würden. 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Die ersten beiden Brahms-Vertonungen von 
Felix Schumanns Gedichten, “Meine Liebe ist 
grün” und “Wenn um den Holunder”, wurden 
als Junge Lieder I und II im Opus 63 
veröffentlicht. Felix Schumann war das erste 
und möglicherweise begabteste der Kinder 
Schumanns, und Brahms’ Patenkind. Bereits 
früh in seiner Jugend zeigte er jedoch Anzeichen 
von Tuberkulose, an der er letztendlich im Alter 
von nur 25 Jahren starb. Clara Schumann 
schickte Brahms 1873 einige Gedicht von Felix 
und bat ihn um seine Meinung; Brahms’ 
überwältigende Reaktion war, rechtzeitig zu 
Weihnachten diese beiden wunderschönen 
Vertonungen zurückzuschicken. Insbesondere 
“Meine Liebe ist grün” [27] huldigt dem Vater, 
während es dem Sohn schmeichelt; die Struktur 
der Einführung erinnert exakt an Schumanns 
Eichendorff-Vertonung “Schöne Fremde” aus 
dem Opus 39. “Wenn um den Holunder” [28] ist 
weniger bekannt, obwohl es von Wärme und 
Zuneigung durchdrungen ist. “Versunken” ist 
wiederum mit jugendlicher Energie erfüllt, und 
programmatische Effekte beschwören das 
Wogen des Meeres.  

Brahms’ Opus 49 ist die Kulmination einer 
ununterbrochenen Periode von Lieder-
Publikationen um 1868, die die enormen 
Magelone-Lieder Op.33 sowie Op. 43, 46, 47 
und 48 einschloß. Diese Lieder erschienen in 
einem Zeitraum von gewaltiger kreativer 
Produktivität; Brahms war jetzt in Wien fest 
etabliert, und hatte gerade das Werk vollendet, 
das seinen Ruf endgültig festigte, das Deutsche 
Requiem. Um diese Zeit arbeitete er auch an 
seinen ersten Streichquartetten Op. 51 Nr. 1 und 
2, der Alt-Rhapsodie, dem Schicksalslied, und, 
im leichteren Genre, den immer wieder 
populären Liebeslieder-Walzern. Der Sommer, 
der auf die Vollendung des Requiems folgte, war 
jedoch der Organisation und Fertigstellung 
dieser verschiedenen Lieder gewidmet, die in 
einigen Fällen ein Jahrzehnt früher komponiert 
worden waren.  

Wie alle diese anderen Gruppen auch ist Opus 
49 nicht einer einzigen Dichterfigur gewidmet, 
sondern ergründet ein außergewöhnlich weites 
Spektrum von poetischem Ausdruck. Die 
Gruppe in ihrer Gesamtheit wurde meist 
überschattet vom beispiellosen Erfolg des 
unwiederstehlich hypnotischen vierten Liedes, 
dem Wiegenlied [33], das schnell und 
berechtigterweise den Status eines Volksliedes 
erlangte. Wie die Felix Schumann-Vertonungen 
wurde dieses Lied von einer persönlichen 
Zuneigung angeregt, diesmal für Bertha 
Porubsky, eine der jungen Sängerinnen im 
Hamburger Frauenchor, den Brahms in den 
späten 1850-ger Jahren geleitet hatte. Bertha 
Porubsky war Wienerin, und in ihrem Repertoire 



von Volksliedern sang sie auch “Du moanst 
wohl”, ein österreichisches Volkslied von 
Alexander Baumann. Brahms erinnerte sich an 
die Melodie, und nach zehn Jahren, als Bertha 
geheiratet und ihr zweites Kind geboren hatte, 
schickte er ihr dieses Wiegenlied, in dessen 
Begleitung er das Volkslied eingearbeitet hatte.  

Die anderen Lieder in der Gruppe ergründen 
eine wesentlich anspruchsvollere Liedästhetik, 
und es lohnt sich daran zu erinnern, daß Brahms 
zu dieser Zeit mit dem Unternehmen beschäftigt 
war, ein passendes Libretto zu finden, um eine 
große Oper in Angriff zu nehmen. “Am Sonntag 
Morgen” [30] nahm er aus Heyses Italienischem 
Liederbuch, das zwanzig Jahre später durch 
Hugo Wolf Unsterblichkeit erlangen sollte. Die 
spitze, fast gesprochene Eröffnung wechselt 
nach der ersten Hälfte in einen Ausbruch von 
Kummer, als der Liebende seine verborgene 
Qual bekennt. An ein Veilchen [31] ist viel mehr 
ein typisches Stimmungslied. Der Text kam von 
einem der Lieblingsdichter Brahms’, Ludwig 
Hölty, dessen Hingabe an feingewobene 
dichterische Formen eine Reihe von großartigen 
Reaktionen in Brahms hervorbrachte, zu denen 
“Die Mainacht” zählt. Das Motiv des klagenden 
Jünglings durchzieht Höltys Dichtung und 
erinnert an Goethes unvergeßliche Figur 
Werther, dessen vergebliche Liebe zu Charlotte 
ihn zum Selbstmord führt. Die Themen von 
Verlangen und Trennung werden im nächsten 
Lied ausgeweitet, Sehnsucht [32], die Vertonung 
eines Textes des tschechischen Dichters Josef 
Wenzig, der vor allem für die markigen und 
schwingenden böhmischen Rhythmen seiner 

Gedichte bekannt war. Wie “Am Sonntag 
Morgen” beginnt das Lied auf relativ 
bescheidene Art, bevor es mit den Worten 
‘Berstet ihr Felsen…’ leidenschaftlich ausbricht, 
aufbauend zu einem überwältigenden 
Höhepunkt im Nachspiel. Die Wirkung des 
Wiegenliedes [33], das direkt darauf folgt, wird 
im Resultat noch mehr gesteigert. Das letzte 
Lied der Gruppe, “Abenddämmerung” [34], ist 
die Vertonung eines Gedichtes von Graf Adolf 
von Schack, einem bekannten Orientalisten des 
19. Jahrhunderts. Dieser meditative Text 
inspirierte eine atmosphärisch schimmernde 
Struktur in der Begleitung, die das veränderliche 
Bild der Dämmerung, und die Ruhe des Todes, 
in der Vorstellung erweckt - eine natürliche 
Themenwahl nach der Vollendung des 
Deutschen Requiems. Die ausgedehnte Qualität 
des Liedes bringt den Opus zu einem perfekten, 
friedvollen Ende. 

Stephan Loges (Baritone) 

Born in Dresden, Stephan Loges was a member 
of the Dresdner Kreuzchor before going on to 
study at the Hochschule der Künste Berlin and 
the Guildhall School of Music and Drama in 
London.  He was the winner of the 1999 
Wigmore Hall International Song Competition. 
Concert performances include Schumann’s 
Paradies und die Peri with Wolfgang 
Sawallisch and Orchestra dell’Accademia di 
Santa Cecilia, Die Schöpfung with the 
Mozarteum Orchestra in Salzburg, Brahms 
Requiem with the Ulster Orchestra, Haydn’s Die 
Jahreszeiten at the Semperoper Dresden 



conducted by Peter Schreier and Rossini’s 
Stabat Mater with Richard Hickox and the BBC 
National Orchestra of Wales.  For Hickox he has 
also sung The Bear at the South Bank Centre as 
part of their Walton Festival and with Philippe 
Herreweghe has taken part in performances of 
Mendelssohn’s Paulus with the Orchestre des 
Champs-Elysées. 

Stephan Loges was a winner of the Young 
Concert Artists International Auditions and 
made his Carnegie Hall début in Brahms’s Ein 
deutsches Requiem under Helmuth Rilling.  
Other US concert appearances have been with 
Paul McCreesh to sing the Messiah with both 
the National Symphony Orchestra in 
Washington and the San Francisco Symphony 
Orchestra, the Chicago Symphony Orchestra 
when he sang Bach’s St.John Passion with Peter 
Schreier and the Detroit Symphony Orchestra. 

He has a close affinity for Bach and has sung 
under Sir John Eliot Gardiner as part of his Bach 
2000 project (also recorded for Deutsche 
Grammophon), sung the Bach Passions with the 
Orchestra of the Age of Enlightenment, the 
Scottish Chamber Orchestra with Stephen 
Layton and the Gabrieli Consort with Paul 
McCreesh (also recorded for DG).  He made his 
Proms debut in 2002 with the Matthew Passion 
under Trevor Pinnock and has appeared at the 
Philharmonie in Munich with the Münchner 
Bach Choir and Orchestra and taken part in 
performances of Bach’s B minor Mass and 
Messiah with the RIAS Kammerchor. 

In recital he has appeared at the Wigmore Hall, 
Carnegie Hall, the Klavierfestival Ruhr, 92nd

Street Y, La Monnaie Brussels, the Schleswig-
Holstein Festival and the Vocal Arts Series in 
Washington with pianists such as Roger 
Vignoles, Malcolm Martineau, Graham Johnson, 
Helmut Deutsch, Eugene Asti and Iain Burnside.  
His extensive Lieder repertory includes 
Schubert’s cycles Schwanengesang and 
Winterreise, Brahms’s Die schöne Magelone
and Wolf’s Spanisches Liederbuch.  This season 
he will give recitals with Roger Vignoles in 
Santiago de Compostela and with Graham 
Johnson in Köln. 

“…the setting drew out of the singer some 
special quality….with Stephan Loges it was, to 
my ear, the revelation of a baritone whose 
quality and production align him with singers 
from the past such as Herbert Janssen and 
Gerhard Hüsch.  His voice has a deeper centre 
than either of theirs, but, to me, in the intimacy 
of the music room at Wotton, he appeared firmly 
within that tradition.” - John Steane, The 
Gramophone, October 04. 

In opera he has taken part in performances of 
Ariadne auf Naxos conducted by Sir Simon 
Rattle and Salome with Richard Hickox, both 
with the London Symphony Orchestra, sang the 
Count Le Nozze di Figaro and Schaunard La 
Boheme for Opera North, and sang in staged 
performances by Achim Freyer of Bach’s B 
Minor Mass for Los Angeles Opera.  Last year 
he made his debut with Théâtre Royal de la 
Monnaie in Brussels singing in a new opera by 



Francesconi and sang Aeneas in Dido and 
Aeneas at Opera de Nancy, conducted by Jane 
Glover, and Henri de Valois in Chabrier’s Le 
Roi Malgrée Lui for Grange Park. Most recently 
he returned to La Monnaie to sing Wolfram 
Tannhäuser and made his Edinburgh Festival 
debut as the Count Capriccio.   Future opera 
appearances include Papageno Die Zauberflöte
for La Monnaie Brussels. 

Future concert plans include Messiah with the 
RLPO, Christus in the Matthew Passion with the 
Rotterdam Philharmonic and Haydn’s Die 
Schöpfung at the Philharmonie Berlin with Jörg-
Peter Weigle. 

Stephan Loges (Bariton)

In Dresden geboren, war Stephan Loges 
Mitglied des Dresdner Kreuzchores, bevor er an 
der Hochschule der Künste Berlin und an der 
Guildhall School of Music and Drama in 
London Gesang studierte.  1999 gewann er den 
ersten Preis bei der Wigmore Hall International 
Song Competition. 

Im Rahmen seines umfangreichen Oratorien-
Repertoires sang er u.a. Schumanns Paradies 
und die Peri mit Wolfgang Sawallisch und dem 
Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Die 
Schöpfung mit dem Mozarteum Orchestra in 
Salzburg, Brahms’ Requiem mit dem Ulster 
Orchestra, Haydns Die Jahreszeiten an der 
Semperoper Dresden unter Peter Schreier und 
Rossinis Stabat Mater mit Richard Hickox und 
dem BBC National Orchestra of Wales.  Für 

Hickox sang er auch die Titel-Partie in Waltons 
The Bear im South Bank Centre London als Teil 
des Walton-Festivals, und er sang Mendelssohns 
Paulus mit Philippe Herreweghe und dem 
Orchestre des Champs-Elysées. 

Stephan Loges war einer der Gewinner der 
Young Concert Artists International Auditions 
in New York und gab sein Carnegie Hall Debüt 
in Brahms’ Ein deutsches Requiem unter 
Helmuth Rilling.  Andere US-Auftritte waren 
Messias mit Paul McCreesh und dem National 
Symphony Orchestra in Washington, dem San 
Francisco Symphony Orchestra sowie dem 
Detroit Symphony Orchestra, und Johannes-
Passion unter Peter Schreier mit dem Chicago 
Symphony Orchestra. 

Zu Bachs Musik verbindet ihn eine besondere 
Vorliebe, und er sang mehrere Kantaten-
Konzerte im Rahmen von Sir John Eliot 
Gardiners Bach 2000 Projekt (auch auf CD bei 
Deutsche Grammophon erschienen), sang die 
Johannes-Passion mit dem Orchestra of the Age 
of Enlightenment und dem Scottish Chamber 
Orchestra unter Stephen Layton und die 
Matthäus-Passion mit dem Gabrieli Consort 
unter Paul McCreesh (auch aufgenommen für 
DG).  2002 machte er sein Debüt bei den 
Londoner Proms mit der Matthäus-Passion unter 
Trevor Pinnock, sang diese auch mit dem 
Münchner Bach-Chor in der dortigen 
Philharmonie und trat mit dem RIAS-
Kammerchor in Bachs h-Moll-Messe und 
Händels Messias auf. 



Liederabende gab er u.a. in der Londoner 
Wigmore Hall, New Yorks Carnegie Hall und 
92nd Street Y, La Monnaie Brussels, beim 
Schleswig-Holstein Festival, dem 
Klavierfestival Ruhr und der Vocal Arts Series 
in Washington mit Liedbegleitern wie Roger 
Vignoles, Malcolm Martineau, Graham Johnson, 
Helmut Deutsch, Alexander Schmalcz und 
Eugene Asti. Neben den Liedern und 
Liederzyklen von Schubert, Schumann, Brahms, 
Wolf u.v.a. widmet er sich auch intensiv dem 
englischen und französischen Liedrepertoire. In 
dieser Saison wird er Liederabende mit Roger 
Vignoles in Santiago de Compostela und mit 
Graham Johnson in Köln geben.  

„…der Rahmen entlockte dem Sänger eine 
besondere Qualität… bei Stephan Loges war es, 
für meine Ohren, die Offenbarung eines 
Baritons, dessen Stimmfarbe und Klangbildung 
ihn in eine Linie bringen mit Sängern der 
Vergangenheit wie Herbert Janssen und 
Gerhard Hüsch. Das Zentrum seiner Stimme 
liegt tiefer als bei jenen, aber, für mich, in der 
Intimität des Musikzimmers in Wotton, schien er 
tief verankert in dieser Tradition.” - 
 John Steane, The Gramophone, October 04 

In der Oper sang Stephan Loges in Ariadne auf 
Naxos unter Sir Simon Rattle und Salome mit 
Richard Hickox, beides mit dem London 
Symphony Orchestra, sang den Grafen Le 
Nozze di Figaro und Schaunard La Boheme for 
Opera North Leeds, sowie die Bass-Partie in 
Bachs h-Moll-Messe in einer szenischen 
Produktion von Achim Freyer an der Los 

Angeles Opera.  Sein Debüt amThéâtre Royal de 
la Monnaie in Brüssel gab er in einer neuen 
Oper von Luca Francesconi, sang Aeneas in 
Dido and Aeneas an der Opéra de Nancy unter 
der Leitung von Jane Glover sowie Henri de 
Valois in Chabriers Le Roi Malgré Lui for 
Grange Park Opera. In der vergangenen Saison 
trat er mit Wolfram in Tannhäuser erneut an 
Brüssels La Monnaie auf und machte sein 
Edinburgh-Festival-Debüt als Graf in Capriccio. 
In diesem Jahr wird er als Papageno in Mozarts 
Zauberflöte nach La Monnaie zurückkehren. 

Zukünftige Konzerte schliessen u.a. den Messias 
mit dem RLPO, Christus in der Matthäus-
Passion mit den Rotterdamer Philharmonikern 
und Haydns Schöpfung unter Jörg-Peter Weigle 
in der Berliner Philharmonie ein. 

Alexander Schmalcz (piano) 

Alexander Schmalcz received his first piano 
lessons as a chorister in the Dresden Kreuzchor, 
to which he belonged between 1979 and 1988. 
In 1990, he was accepted by the Dresden 
Conservatoire, where he continued his studies. 
In 1991, he moved to the Utrecht Conservatoire, 
where his teacher was Alexander Warenberg. In 
1993 he became a student at the Guildhall 
School of Music and Drama in London, where 
he studied both with Iain Burnside and Graham 
Johnson.  He has won numerous prizes, 
including the Gerald Moore Award in 1996 and 
the Megan Foster accompanist Prize. In 1995 
together with his Piano trio, he won the 
Nederlands Impressariaat competition. 



Alexander Schmalcz can be heard regularly in 
the most important cultural centres of Europe, 
the Americas and Japan and in international 
festivals and concert halls such as Wigmore Hall 
in London, the Schubertiade in Schwarzenberg, 
the Concertgebouw in Amsterdam, the Royal 
Opera House Covent Garden, the Liederhalle 
Stuttgart, the Kennedy Center Washington D.C., 
the Frauenkirche Dresden, the Music Festival in 
Schloss Elmau, the Windsor Festival, the 
Tirolean Festival in Erl, the European Music 
Festival Stuttgart and the Musikwoche in 
Hitzacker.  As accompanist, he works regularly 
with international singers such as Matthias 
Goerne, Peter Schreier, Grace Bumbry, Konrad 
Jarnot, Stephan Genz, Christoph Genz, Marcus 
Ullmann, Stephan Loges and Doris Soffel.  His 
chamber music partners include the Petersen 
Quartet, cellist Claus Reichardt and Reciter 
Hans-Jürgen Schatz and Inge Borkh.  Alexander 
Schmalcz can often be heard in radio broadcasts, 
for example by the BBC, the Southwest German 
Radio (SWR) and in broadcasts with Dutch 
Radio.  He has taught at the Robert Schumann 
Conservatoire in Düsseldorf since 1999. More 
recently in 2004, he partnered Matthias Goerne 
in a joint masterclass at the Wigmore Hall in 
London. Also in 2004, he was invited to take 
part as a jury member in the competition in 
Munich of "Das Deutsche Romantische Lied".  
Future engagements include debuts in the 
Vienna Musikverein, Berlin Philharmonie, 
Leipzig Gewandhaus, Cologne Philharmonie, 
Schwetzingen Festspiele, Salzburg Festival and 
Prague Spring Festival as well as concert tours 
in the US and Japan in October 2004 

 Personal Artists Management David Molnár 
Albstrasse 34 D- 70619 Stuttgart Telephone +49 
7333 6983 Telefax +49 7333 953793 Mobile 
+49 179 6964456 operaworld@aol.com 

Alexander Schmalcz (Klavier) 

Alexander Schmalcz erhielt seinen ersten 
Klavierunterricht als Mitglied des Dresdner 
Kreuzchores, dem er von 1979 - 1988 angehörte. 
Sein Musikstudium nahm er 1990 an der 
Musikhochschule Dresden auf, wechselte 1991 
für 2 Jahre an das Utrechter Conservatorium, wo 
er bei Alexander Warenberg studierte. 1993  
wurde er Student von Iain Burnside und Graham 
Johnson an der Guildhall School of Music and 
Drama in London. Der junge Pianist ist 
Preisträger des Gerald Moore Award 1996 und 
des Megan Foster Accompanist Prize. Mit 
seinem Klaviertrio gewann er 1995 den 
Wettbewerb des Nederlands Impresariaat. 

Alexander Schmalcz ist zu Gast in den großen 
Musikzentren Europas, Amerikas und Japans 
und bei renommierten internationalen Festivals, 
unter anderem in der Wigmore Hall London, 
Berliner Philharmonie, Schubertiade 
Schwarzenberg, Concertgebouw Amsterdam, 
Royal Opera House Covent Garden London, 
Liederhalle Stuttgart, Kennedy Center 
Washington D.C., Frauenkirche Dresden, 
Musikfestival Schloss Elmau, Windsor Festival, 
Tiroler Festspiele Erl, Europäisches Musikfest 
Stuttgart und Musikwoche Hitzacker. 

Als Liedbegleiter arbeitet er mit internationalen 



Sängern wie Matthias Goerne, Peter Schreier, 
Stephan Genz, Konrad Jarnot, Christoph Genz, 
Marcus Ullmann, Stephan Loges, Grace Bumbry 
und Doris Soffel zusammen. 
Kammermusikpartner sind das Petersen 
Quartett, der Cellist Claus Reichardt und der 
Sprecher Hans-Jürgen Schatz. 

Der Pianist hat für die Labels Edisonor und 
Athene Records CDs eingespielt sowie für BBC, 
SWR und den Niederländischen Rundfunk 
aufgenommen. Seit 1999 unterrichtet Alexander 
Schmalcz an der Robert Schumann Hochschule 
in Düsseldorf und in Meisterkursen, unter 

anderem 2004 mit Matthias Goerne in der 
Wigmore Hall. Auf Einladung der 
Konzertgesellschaft München war der Künstler 
Juror beim Wettbewerb „Das Deutsche 
Romantische Lied“ 2004 in München. 
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Telefon 07333 6983 Fax 07333 953793 Mobil 
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[1] & [21]  Im wunderschönen Monat Mai

Im wunderschönen Monat Mai,  In the lovely month of May  
Als alle Knospen sprangen,  When all the buds were blooming,  
Da ist in meinem Herzen  then in my heart,  
Die Liebe aufgegangen.  Did love well up.  

Im wunderschönen Monat Mai,  In the lovely month of May  
Als alle Vögel sangen,  When all the birds were singing,  
Da hab’ ich ihr gestanden  then did I confess to her  
Mein Sehnen und Verlangen.  My longing and desire.  

[2]  Aus meinen Tränen spriessen 

Aus meinen Tränen sprießen  From my tears spring forth  
Viel blühende Blumen hervor,  Many a flower in bloom, 
Und meine Seufzer werden  And my sighs become  
Ein Nachtigallenchor.  A choir of nightingales.  

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen,  And if you love me, little one,  
Schenk’ ich dir die Blumen all’,  I will give you all the flowers;  
Und vor deinem Fenster soll klingen  And at your window shall sound  
Das Lied der Nachtigall.  The song of the nightingale.  

[3]   Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne  

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,  The rose, the lily, the dove, and the sun,  
Die liebt’ ich einst alle in Liebeswonne.  I once loved them all with wondrous bliss.  
Ich lieb’ sie nicht mehr, ich liebe alleine  I love them no longer. I love only  
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;  my tiny, fine, pure, rare darling;  
Sie selber, aller Liebe Wonne,  She herself is the fountain of all love--  
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.  She is rose and lily and dove and sun  
Ich liebe alleine  I love only  
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine.  My tiny, fine, pure, rare darling. 



[4]   Wenn ich in deine Augen seh’  

Wenn ich in deine Augen seh’,  When I look into your eyes,  
So schwindet all’ mein Leid und Weh;  All my pain and sorrow vanish;  
Doch wenn ich küße deinen Mund,  but when I kiss your lips,  
So werd’ ich ganz und gar gesund.  Then I become whole and healthy.  

Wenn ich mich lehn’ an deine Brust,  When I lay myself on your breast  
Kommt’s über mich wie Himmelslust;  Heavenly bliss envelops me;  
Doch wenn du sprichst: ich liebe dich!  But when you say, “I love you!”  
So muß ich weinen bitterlich.  Then I can only weep bitterly.  

[5]   Ich will meine Seele tauchen  

Ich will meine Seele tauchen  I want to delve my soul  
In den Kelch der Lilie hinein;  Into the cup of the lily;  
Die Lilie soll klingend hauchen  The lily would breathe melodiously  
Ein Lied von der Liebsten mein.  A song of my beloved.  

Das Lied soll schauern und beben  The song would shiver and tremble  
Wie der Kuß von ihrem Mund,  Like the kiss from her lips  
Den sie mir einst gegeben  which she once gave me  
In wunderbar süßer Stund’.  In a wonderfully sweet hour.  

[6] & [26]   Im Rhein, im schönen Strome  

Im Rhein, im heiligen Strome,  In the Rhine, in that holy river 
Da spiegelt sich in den Well’n  Is mirrored in the waves,  
Mit seinem großen Dome  With its towering cathedral -  
Das große, heil’ge Köln.  The holy city of Cologne.  

Im Dom da steht ein Bildnis,  In the cathedral there is a picture,  
Auf goldnem Leder gemalt;  Painted on golden leather;  
In meines Lebens Wildnis  Into the wilderness of my life  
Hat’s freundlich hineingestrahlt.  It shone with friendly radiance.  



Es schweben Blumen und Eng’lein  Flowers and little angels float 
Um unsre liebe Frau;  Around our blessed Lady;  
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,  Her eyes, her lips, her cheeks,   
Die gleichen der Liebsten genau.  Are just like those of my beloved.  

[7]   Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht  

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,  I will not complain, even if my heart does break!  
Ewig verlor’nes Lieb ! Ich grolle nicht. forever lost, o love! I will not complain.  
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,  However you may shine in bediamonded  
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.  splendour,  

No ray illuminates the night in your heart.  

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traume, Long have I known this. Yes, I saw you in a 
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume, dream, 
Und sah die Schlang’, die dir am Herzen frißt, And saw the night in the abyss of your heart,  
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. And saw the serpent that gnaws at your breast;  
Ich grolle nicht. I saw, my love, how miserable you are. 

I will not complain. 

[8] & [23]   Und wüßten’s die Blumen, die kleinen  

Und wüßten’s die Blumen, die kleinen,  If only the little flowers knew  
Wie tief verwundet mein Herz, How deeply wounded my heart is,  
Sie würden mit mir weinen,  They would cry with me  
Zu heilen meinen Schmerz.  To heal my sorrow.  

Und wüßten’s die Nachtigallen,  And if the nightingales knew  
Wie ich so traurig und krank, How sad and sick I am,  
Sie ließen fröhlich erschallen  They would gladly release a torrent  
Erquickenden Gesang. of restorative sound.  

Und wüßten sie mein Wehe,  And if they knew my pain,   
Die goldenen Sternelein, The little golden stars  
Sie kämen aus ihrer Höhe,  would come down from heaven 
Und sprächen Trost mir ein.  To give me comfort.  



Sie alle können’s nicht wissen,  But all of them cannot know;  
Nur eine kennt meinen Schmerz; one alone understands my suffering,  
Sie hat ja selbst zerrissen,  It is she who has rent,  
Zerrissen mir das Herz.  Rent my heart.  

[9]   Das ist ein Flöten und Geigen    

Das ist ein Flöten und Geigen,  There is the sound of flutes and fiddles,  
Trompeten schmettern darein trumpets blaring shrilly;  
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen  there dancing the wedding dance,  
Die Herzallerliebste mein.  is my own dearly beloved.  

Das ist ein Klingen und Dröhnen,  There is a ringing and roaring,  
Ein Pauken und ein Schalmei’n  the sound of a drum and the sound of the shawm  
Dazwischen schluchzen und stöhnen  Between the sobs and moans  
Die lieblichen Engelein.  Of the good little angels.  

[10]   Hör’ ich das Liedchen klingen  

Hör’ ich das Liedchen klingen,  When I hear the little song  
Das einst die Liebste sang,  That once my dearest sang.  
So will mir die Brust zerspringen  then my breast wants to burst  
Von wildem Schmerzendrang.  From a wild surge of pain.  

Es treibt mich ein dunkles Sehnen  A dark longing drives me  
Hinauf zur Waldeshöh’,  out onto the forest peaks,  
Dort löst sich auf in Tränen  there I find relief in tears for  
Mein übergroßes Weh’.  My overwhelming grief.  

[11]   Ein Jüngling liebt ein Mädchen   

Ein Jüngling liebt ein Mädchen,  A young man loves a maiden, 
Die hat einen andern erwählt;  and she has chosen another;  
Der andre liebt eine andre,  he, in turn, loves another  
Und hat sich mit dieser vermählt.  And marries her.  



Das Mädchen nimmt aus Ärger  The maiden in her anger 
Den ersten besten Mann,  marries the next best man  
Der ihr in den Weg gelaufen;  who comes her way;  
Der Jüngling ist übel dran.  The youth takes it badly.  

Es ist eine alte Geschichte,  It is an old story,  
Doch bleibt sie immer neu;  Yet it remains ever new;  
Und wem sie just passieret,  And to whomever it happens,  
Dem bricht das Herz entzwei.  His heart is rent in two.  

[12] & [22]   Am leuchtenden Sommermorgen  

Am leuchtenden Sommermorgen  On a bright summer morning  
Geh’ ich im Garten herum.  I walk about in the garden.  
Es flüstern und sprechen die Blumen,  The flowers whisper and speak,  
Ich aber, ich wandle stumm. But I wander silently.  

Es flüstern und sprechen die Blumen,  The flowers whisper and speak,  
Und schaun mitleidig mich an:  And look at me with pity;  
Sei unsrer Schwester nicht böse,  “Do not be angry with our sister,  
Du trauriger blasser Mann.  You sad, pale man.”  

[13] & [24]   Ich hab’ im Traum geweinet   

Ich hab’ im Traum geweinet,  I wept in my dream -  
Mir träumte, du lägest im Grab.  I dreamed you lay in your grave.  
Ich wachte auf, und die Träne I woke, and the tears  
Floß noch von der Wange herab.  Still flowed from my cheeks.  

Ich hab’ im Traum geweinet,  I wept in my dream -  
Mir träumt’, du verließest mich.  I dreamed you left me.  
Ich wachte auf, und ich weinte  I awoke and I continued to cry  
Noch lange bitterlich.  Bitterly for a long time.  



Ich hab’ im Traum geweinet,  I wept in my dream -  
Mir träumte, du wär’st mir noch gut I dreamed you were still mine.  
Ich wachte auf, und noch immer  I woke, and my tears still  
Strömt meine Tränenflut.  Flowed unceasingly.  

[14] & [25]   Allnächtlich im Traume seh’ ich dich  

Allnächtlich im Traume seh’ ich dich  Every night in my dreams I see you  
Und sehe dich freundlich grüßen,  And see you giving me a friendly greeting  
Und laut aufweinend stürz’ ich mich  And sobbing aloud, I throw myself  
Zu deinen süßen Füßen. At your feet.  

Du siehest mich an wehmütiglich  You look at me with pity, 
Und schüttelst das blonde Köpfchen;  And shake your little blonde head;  
Aus deinen Augen schleichen sich  From your eye silently  
Die Perlentränentröpfchen.  Steal pearly little teardrops.  

Du sagst mir heimlich ein leises Wort  You secretly whisper a gentle word,  
Und gibst mir den Strauß von Zypressen.  And give me a cypress bouquet.  
Ich wache auf, und der Strauß ist fort,  I wake and the cypress is gone,  
Und’s Wort hab’ ich vergessen.  And I have forgotten what you said.  

[15]   Aus alten Märchen winkt es   

Aus alten Märchen winkt es  From the old fairy tales  
Hervor mit weißer Hand,  beckons a white hand,  
Da singt es und da klingt es  there is singing and the sounds 
Von einem Zauberland;  Of a magic land;  

Wo bunte Blumen blühen  Where colourful flowers grow, 
Im gold’nen Abendlicht,  In golden evening light,  
Und lieblich duftend glühen, And in the lovely fragrance glow  
Mit bräutlichem Gesicht; With the radiant face of a bride;  

Und grüne Bäume singen  And green trees sing  
Uralte Melodei’n,  their age-old melodies;  
Die Lüfte heimlich klingen,  the breezes whisper secretively,  
Und Vögel schmettern drein;  And the birds warble there,  



Und Nebelbilder steigen And misty shapes rise up 
Wohl aus der Erd’ hervor, right out of the earth  
Und tanzen luft’gen Reigen  And dance airy dances  
Im wunderlichen Chor; In a marvellous strange chorus,  

Und blaue Funken brennen  And blue sparks burn  
An jedem Blatt und Reis, On every leaf and twig,  
Und rote Lichter rennen And red lights swirl  
Im irren, wirren Kreis;  In a crazy, confused circle,  

Und laute Quellen brechen  And noisy springs gush 
Aus wildem Marmorstein. From the wild marble rocks,  
Und seltsam in den Bächen  And in the brooks strange  
Strahlt fort der Widerschein. Reflections flicker back and forth.  

Ach, könnt’ ich dorthin kommen,  Ah! If  I could go there  
Und dort mein Herz erfreu’n, And let my heart rejoice, 
Und aller Qual entnommen,  And there be relieved of all pain, 
Und frei und selig sein! And be free and happy!  

Ach! jenes Land der Wonne,  Ah! That land of bliss  
Das seh’ ich oft im Traum,  I have often seen in dreams,  
Doch kommt die Morgensonne,  But with the morning’s sunrise,  
Zerfließt’s wie eitel Schaum.  It vanishes like mist.  

[16]   Die alten, bösen Lieder  

Die alten, bösen Lieder, The wicked old songs,  
Die Träume Bös’ und arg, The nasty grim dreams, 
Die laßt uns jetzt begraben,  Let us now bury them.  
Holt einen großen Sarg. Come, fetch a large coffin.  

Hinein leg’ ich gar manches,  Therein I shall lay many a thing,  
Doch sag’ ich noch nicht, was; But I will not yet say what;  
Der Sarg muß sein noch größer,  The coffin must be even larger  
Wie’s Heidelberger Faß. Than Heidelberg’s huge vat.  



Und holt eine Totenbahre,  Bring me a bier  
Und Bretter fest und dick; And firm, thick planks;  
Auch muß sie sein noch länger,  It must be even longer  
Als wie zu Mainz die Brück’. Than the bridge to Mainz.  

Und holt mir auch zwölf Riesen,  Then fetch me twelve giants;  
Die müssen noch stärker sein  They must be stronger  
Als wie der starke Christoph  Than the strong St. Christopher  
Im Dom zu Köln am Rhein. In the Cathedral of Cologne on the Rhine.  

Die sollen den Sarg forttragen,  They must carry away the coffin  
Und senken ins Meer hinab; And sink it deep in the sea,  
Denn solchem großen Sarge  Since such a large casket  
Gebührt ein großes Grab. Needs a deep grave.  

Wißt ihr, warum der Sarg wohl  Do you know why the coffin  
So groß und schwer mag sein? Must be so big and heavy?  
Ich senkt’ auch meine Liebe  Because I am also burying in it  
Und meinen Schmerz hinein.  My love and my pain.  

[1]-[16] – text: Heinrich Heine 

[17]   Dein Angesicht Op.127 no.2 (Heinrich Heine) 

Dein Angesicht so lieb und schön, 
Das hab’ ich jüngst im Traum gesehn, 
Es ist so mild und engelgleich, 
Und doch so bleich, so schmerzenreich. 

Und nur die Lippen, die sind rot; 
Bald aber küßt sie bleich der Tod. 
Erlöschen wird das Himmelslicht, 
Das aus den frommen Augen bricht. 

Your face so dear and fair 
I saw lately in a dream. 
It is so mild and angelic, 
and yet so pale and full of pain! 

Only your lips are red, 
but Death will soon kiss them pale. 
The heavenly light that shines 
From your gentle eyes will be extinguished. 



[18]   Lehn deine Wang’ Op.142 no.2 (Heinrich Heine) 

Lehn deine Wang’ an meine Wang’, 
Dann fliessen die Tränen zusammen; 
Und an mein Herz drück fest dein Herz, 
Dann schlagen zusammen die Flammen! 

Und wenn in die große Flamme fliesst 
Der Strom von unsern Tränen, 
Und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt - 
Sterb’ ich vor Liebessehnen! 

Lay your cheek on my cheek, 
Then our tears will flow together; 
And press your heart close to my heart, 
Then their flames will burn together! 

And when into the great flame 
Flows the stream of our tears, 
And when my arms hold you tight - 
I shall die of love’s yearning! 

[19]   Es leuchtet meine Liebe Op 127 no.3 (Heinrich Heine) 

Es leuchtet meine Liebe, 
In ihrer dunkeln Pracht, 
Wie’n Märchen traurig und trübe, 
Erzählt in der Sommernacht. 

“Im Zaubergarten wallen 
Zwei Buhlen, stumm und allein; 
Es singen die Nachtigallen, 
Es flimmert der Mondenschein. 

“Die Jungfrau steht still wie ein Bildnis, 
Der Ritter vor ihr kniet. 
Da kommt der Riese der Wildnis, 
Die bange Jungfrau flieht. 

“Der Ritter sinkt blutend zur Erde, 
Es stolpert der Riese nach Haus -” 
Wenn ich begraben werde, 
Dann ist das Märchen aus. 

My love shines out 
in dark splendour, 
like a sad, sombre tale, 
told on a summer night: 

“In the magic garden wander 
two lovers, silent and alone; 
the nightingales are singing, 
the moonlight glimmers. 

“The maid stands still as a statue, 
the knight kneels before her. 
Then comes the giant of the wasteland, 
and the maid flees in terror. 

“The knight sinks bleeding to the ground, 
the giant lurches back home…” 
When I am in my grave, 
The story will be done. 



[20]   Op.142 no.4 Mein Wagen rollet langsam (Heinrich Heine) 

Mein Wagen rollet langsam 
Durch lustiges Waldesgrün, 
Durch blumige Taler, die zaubrisch 
Im Sonnenglanze blühn. 

Ich sitze und sinne und träume, 
Und denk’ an die Liebste mein; 
Da grüßen drei Schattengestalten 
Kopfnickend zum Wagen herein. 

Sie hüpfen und schneiden Gesichter, 
So spöttisch und doch so scheu, 
Und quirlen wie Nebel zusammen, 
Und kichern und huschen vorbei. 

My carriage lumbers slowly 
through cheerful green woods, 
through flowery valleys that bloom  
magically in the sunshine. 

I sit and ponder and dream, 
and think of my true love; 
three shadowy figures greet me, 
nodding their heads at the carriage. 

They caper and grimace, 
so mocking yet so timid, 
whirl together like mist 
and whisk by, gibbering. 

[27]   Op.63 no.5 Junge Lieder I – Meine Liebe ist grün (Felix Schumann) 

Meine Liebe ist grün wie der Fliederbusch, 
und mein Lieb ist schön wie die Sonne, 
die glänzt wohl herab auf den Fliederbusch 
und füllt ihn mit Duft und mit Wonne. 

Meine Seele hat Schwingen der Nachtigall, 
und wiegt sich in blühendem Flieder, 
und jauchzet und singet vom Duft berauscht 
viel liebestrunkene Lieder. 

My love is green as the lilac bush, 
And my sweetheart is fair as the sun,  
That shines down on the lilac bush 
and fills it with fragrance and with bliss. 

My soul has wings like a nightingale 
and sways in the flowering lilac, 
and, exults and sings, enraptured by the fragrance,  
many a love-intoxicated song. 

[28]   Op.63 no.6 Junge Lieder II – Wenn um den Holunder (Felix Schumann) 

Wenn um den Holunder der Abendwind kost 
Und der Falter um den Jasminenstrauch, 

When the evening breeze caresses the elder tree 
And the moth the jasmine bush, 



Dann kos ich mit meinem Liebchen auch 
Auf der Steinbank schattig und weich bemoost. 

Und wenn vom Dorfe die Glocke erschallt 
Und der Lerche jubelndes Abendgebet, 
Dann schweigen wir auch, und die Seele zergeht 
Vor der Liebe heiliger Gottesgewalt. 

Und blickt dann vom Himmel der Sterne Schar 
Und das Glühwürmchen in der Lilie Schoß, 
Dann lasse ich sie aus den Armen los 
Und küsse ihr scheidend das Augenpaar. 

My love and I too exchange caresses 
On the shady and softly mossy stone bench. 

And when the bell sounds from the village, 
And the exultant evening prayer of the skylark, 
Then we too fall silent and our souls are dissolved 
By the holy, divine power of love. 

And when the host of stars looks down from heaven, 
And the glow-worm is seen in the lily’s lap; 
Then I release her from my arms 
And kiss both her eyes in farewell. 

[29]   Op.86 no.5 Versunken (Felix Schumann) 

Es brausen der Liebe Wogen 
Und schäumen mir um das Herz; 
Zwei tiefe Augen zogen 
Mich mächtig niederwärts. 

Mich lockte der Nixen Gemunkel, 
Die wunderliebliche Mär, 
Als ob die Erde dunkel 
Und leuchtend die Tiefe wär’! 

Als würde die seligste Ferne 
Dort unten reizende Näh’, 
Als könnt’ ich des Himmels Sterne 
Dort greifen in blauer See. 

Nun brausen und schäumen die Wogen 
Und hüllen mich allwärts ein, 
Es schimmert in Regenbogen 
Die Welt von ferne herein. 

The waves of love roar 
and foam around my heart; 
Two deep eyes drew 
me irresistibly downwards. 

I was enticed by tales of nixies,  
Those wondrously, lovely legends, 
as if the earth were dark 
and the sea-bed bright! 

As if the most heavenly of distant places 
Became entrancingly close, there below,  
As if I could touch all the stars of heaven 
in the blue sea. 

Now the waves roar and foam 
and engulf me all around; 
the world shimmers  
in rainbows from afar. 



[30]   Op.49 no.1 Am Sonntag Morgen (Paul Heyse) 

 Am Sonntag Morgen, zierlich angetan, 
wohl weiß ich, wo du da bist hingegangen, 
und manche Leute waren, die dich sah’n, 
und kamen dann zu mir, dich zu verklagen. 
Als sie mir’s sagten, hab’ ich laut gelacht, 
Und in der Kammer dann geweint zur Nacht. 
Als sie mir’s sagten, fing ich an zu singen, 
Um einsam dann die Hände wund zu ringen. 

On Sunday morning, daintily dressed - 
I know only too well where you were going; 
And there were many people who saw you 
And then came to me and denounced you. 
When they told me about it, I laughed out loud, 
And then cried in my bedroom at night, 
When they told me about it I began to sing, 
And then when I was alone again I wrung my hands 
sore. 

[31]   Op.49 no.2 An ein Veilchen (Ludwig Heinrich Christoph Hölty) 

Birg, o Veilchen, in deinem blauen Kelche, 
Birg die Tränen der Wehmut, bis mein Liebchen 
Diese Quelle besucht! Entpflückt sie lächelnd 
Dich dem Rasen, die Brust mit dir zu schmücken. 
O dann schmiege dich ihr ans Herz, und sag ihr, 
Daß die Tropfen in deinem blauen Kelche 
Aus der Seele des treu’sten Jünglings flossen, 
Der sein Leben verweinet, und den Tod wünscht. 

Hide, o violet, in your blue calyx, 
Hide the tears of sorrow, until my darling 
Visits this spring. Should she then she smilingly 
pluck you from the grass to adorn her breast with 
you, 
Oh then nestle close to her heart, and tell her 
That those drops in your blue calyx 
Were shed from the soul of her most faithful lover, 
Who weeps his life away and longs for death. 

[32]   Op.49 no.3 Sehnsucht (Josef Wenzig) 

Hinter jenen dichten Wäldern 
Weilst du, meine Süßgeliebte, 
Weit, ach weit, weit, ach, weit! 
Berstet ihr Felsen, 
Ebnet euch Täler, 
Daß ich ersehe, 
Daß ich erspähe 
Meine ferne, süße Maid! 

Behind those dense forests 
You dwell, my sweet love; 
Far, oh far away, far, oh far away! 
Splinter, you rocks, 
Lift up, you valleys, 
So that I may descry, 
So that I may behold 
My distant, my sweet maiden! 



[33]   Op.49 no.4 Wiegenlied (First stanza from Des Knaben Wunderhorn, second verse Georg Scherer) 

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

Guten Abend, gut Nacht, 
Von Englein bewacht, 
Die zeigen um Traum 
Dir Christkindleins Baum: 
Schlaf nun selig und süß, 
Schau im Traum’s Paradies. 

Good evening, good night; 
Canopied with roses, 
Adorned with pinks, 
Snuggle under the quilt. 
Early tomorrow morning, God willing, 
You’ll be woken again. 

Good evening, good night, 
Watched over by angels; 
In your dreams they’ll show you 
The Christ-child’s tree. 
Sleep now, blissful and sweet; 
In your dreams, peep into paradise. 

[34]  Op.49 no.5 Abenddämmerung (Adolf Friedrich, Graf von Schack ) 

Sei willkommen, Zwielichtstunde! 
Dich vor allen lieb’ ich längst, 
Die du, lindernd jede Wunde, 
Unsre Seele mild umfängst. 

Hin durch deine Dämmerhelle, 
In den Lüften, abendfeucht, 
Schweben Bilder, die der grelle 
Schein des lauten Tags gescheucht. 

Träume und Erinnerungen 
Nahen aus der Kinderzeit, 
Flüstern mit den Geisterzungen 
Von vergangner Seligkeit. 

Und zu Jugendlust-Genossen 

Welcome, twilight hour! 
I have long loved you above all moments, 
You who soothe every hurt, 
And tenderly enfold our soul. 

Through your darkling glow, 
In the moist evening breezes, 
Hover visions that were frightened away by the  
Garish light of loud day-time. 

Dreams and memories 
Draw near from the days of childhood; 
Their ghostly tongues whisper 
Of past bliss. 

And we return to the paternal home 



Kehren wir ins Vaterhaus; 
Arme, die uns einst umschlossen, 
Breiten neu sich nach uns aus. 

Nach dem Trennungsschmerz, dem langen, 
Dürfen wir noch einmal nun 
Denen, die dahingegangen, 
Am geliebten Herzen ruhn; 

Und indes zum Augenlide 
Sanft der Schlummer niederrint, 
Sinkt auf uns ein sel’ger Friede 
Aus dem Land, wo jene sind.  

And the companions of our youthful joys; 
Arms that once embraced us 
Are open wide to us anew. 

After the long sorrow of separation, 
We are again allowed to rest  
On the loved hearts of  
Those who have passed away. 

And as sleep softly flows down  
Onto our eyes, 
A blessed peace descends upon us 
From the land where our lost ones abide. 
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