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Einfach werden wie ein Volkslied:
Max Bruch und die Sehnsucht nach
Faßlichkeit

[8] Wie mochte je mir wohler sein,
In Lieb’ ergrünt das Herze mein,
Mein Muth tut sich erneuen!
Mein holdes Lieb, deß habe Dank,
Und nimmer wank
Von herzelichen Treuen!

»An einem hellen Frühlingstage des Jahres 1375
ritt ein junger Mensch, dessen Aufzug und Geberde
schon von Weitem verrieth, daß er guter Leute Kind war,
das Lahnthal entlang, immer dem Fluß entgegen, der
seine olivengrünen Wellen, vom schmelzenden Schnee
geschwellt, hastig, aber lautlos dem Rhein zuwälzte.«1)
Der Jüngling, der da hoch zu Rosse der Heimat
zustrebt, ist Gerhard Eschenauer, der Sohn eines rechtschaffenen Limburger Tuchhändlers. Nach zweijähriger
»Welt=Erfahrung« will er sich jetzt mit seiner Verlobten
Imagina vermählen. Die bildschöne, jedoch gänzlich
oberflächlich-egozentrische Tochter des respektierten
Bürgers Anselm Rode ist inzwischen zwar noch schöner
geworden, hat aber keinen Deut ihrer Oberflächlichkeit
verloren, und da sie es außerdem zuläßt, daß ihr hinterhältiger Vetter Reinhart Tilemann mit unverhohlenen
Absichten um sie herumscharwenzelt, liegt der Eklat in
der Luft.
Zu dem kommt es bei der Kirchweih in einem
Nachbardorf: *»Da erklang plötzlich eine wundersame
Musik, ein gedämpftes Saitenspiel, das von einer Geige
herzurühren schien, aber sanfter und glockenheller war,
als jemals eine Fiedel auf einer Dorfkirchweih getönt
hatte. Der Ton schien aus der hohen Luft herüberzuwehen, und seine überirdische Lieblichkeit ergriff alle Hörer
so unwiderstehlich, daß auf einmal der Lärm der vielen
Hundert Stimmen, ja selbst das Summen der leiseren
Gespräche verstummte und Aller Augen sich dahin richteten, wo die Quelle dieses Wohllauts entsprang. Nun
gewahrte man auch, daß der Geigende im Wipfel einer
Linde saß, deren eben aufgebrochenes hellgrünes Laub
seine Gestalt noch nicht völlig verbergen konnte.

Ach ich, ich will dir alle Zeit
in Frühlingslust und Winterleid,
in ganzer Treue leben!
Mein holdes Lieb, so nimm mich hin,
mein Herz und Sinn,
bleibt einig dir ergeben!«
Der dort droben singt und auf die lärmende Kirmesgesellschaft nach wenigen Tönen einen tiefen Eindruck macht, ist Bruder Siechentrost, wie der bis in die
Grundfesten berührte Gerhard von dem Wirt des Dorfes
erfährt – eine tragische Gestalt, die so manches von der
Dankbarkeit der Welt sagen könnte: Durch die Pest hatte
er Frau und Kind verloren, war in ein Barfüßerkloster
eingetreten, dann aber bei dem bisher letzten Ausbruch
der Seuche gewissermaßen zum Engel der Kranken und
Sterbenden geworden, nur, um sich nachher, ohne daß
er selbst je infiziert gewesen wäre, als Aussätziger, als
Unberührbarer abgestempelt zu sehen, dessen musikalische Dienste man zwar allenthalben schätzt und begehrt, der sich aber seither seine kargen Almosen nur
noch am Ende eines langen »Siechenstabes« reichen
lassen darf.
*»Der Wirth hatte eben ausgeredet, da begann der
Lindenwipfel wieder zu klingen und zu singen, diesmal
aus einem wehmüthigeren Ton, und die Worte lauteten
folgendermassen:1)
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[9] Mai, Mai, Mai!
Die wunderschöne Zeit
Giebt Freuden weit und breit!
Nur ich allein, wer meinte das?
Für Treu muß ernten Haß,
Für Liebe Leid!
Oh weh, wie ist mir aller Trost so weit!

Gott segne dich, Sonne, Gott segne dich, Mond!
Will hingehn wo mein Schöpfer thront.
Wohlauf mein’ Seel’ und fleug empor,
Wo deiner harrt der himmlische Chor!
Wohlauf mein Herz und all mein Mut,
Und such das Gut ob allem Gut!«

Mai, Mai, Mai!
Die wunderschöne Zeit,
Hat mir Trost auch bereit;
Und trag’ ich auch an Sorgen schwer,
Ich blickte rings umher,
Wie’s Blüten schneit,
Und preise Gott, der Andern Wonne beut.«

Natürlich wollen das die guten Bürger, allen voran
die Herren Eschenauer und Rode, nicht so einfach hinnehmen. Ihre Agenten liegen überall auf der Lauer, um
die beiden Geächteten zur Strecke zu bringen. Einige
Zeit umsonst, denn: *»Sie brauchten noch immer die
Vorsicht, ihren Zufluchtsort häufig zu wechseln, den sie
in verfallenen Jägerhütten, verlassenen Burgtrümmern
und düstern Wäldern suchten. Sie beluden sich dann
Beide mit dem geringen Hausrath, der ihnen genügte,
und durchzogen bei Nacht weite Straßen, bis sie am
Morgen wieder Rast machten. Sie hatten ein Lied, das
ihnen auf solcher Wanderschaft zur Herzstärkung diente, dies lautete so:

Gerhard sucht die verbotene Nähe des stets von
öffentlichen und selbsternannten Ordnungshütern belauerten Mannes, schließt mit seinem bisherigen Leben ab
und zieht mit Siechentrost von dannen: *»Da erschienen
sie eines Nachmittags in einem kleinen Winzernest in
der Nähe von St. Goar, vor einem Hause, aus dem man
am Morgen eine junge Todte hinausgetragen hatte, das
einzige Kind wackerer Eltern, denen all’ ihr reiches Gut
werthlos geworden und der Zuspruch ihrer Nachbarn
und Gefreundeten geringen Trost geben konnte. – Als
die Beiden der Trauernden ansichtig wurden, strich der
Spieler die Saiten leiser und fing an zu singen, und sein
Gefährte sang mit weiterer und höherer Stimme die
Worte mit:

[11] Wer weiß, woher das Brünnlein quillt,
Daraus wir trinken werden?
Wer weiß, wo noch das Schäflein geht,
das für uns Wolle trägt?
Wer weiß, wer uns den Tisch noch deckt,
Der unsern Körper weidet?
Wer weiß, wer uns den Weg noch zeigt,
Darauf wir wandern müssen?

[10] Gott woll’, daß ich daheime wär,
Und all’ der Welt[e] Trost entbehr’,
Ich mein’, daheim im Himmelreich,
Da ich Gott schauet’ ewiglich.
7
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Wer weiß, wo wohl das Bettlein steht
Darin mich Gott einleget?
Ach treuer Vater, das weißt du,
dir ist ja nichts verborgen!

Ach ich, ich will dir alle Zeit
In Frühlingslust und Winterleid
In ganzer Treue leben,
mein holdes Lieb, so nimm mich hin,
mein Herz und Sinn bleibt einig dir ergeben,
bleibt einig dir ergeben!«

Ihr Sorgen weicht, laßt uns in Ruh,
Denn Gott wird für uns sorgen!«

***
Am Ende gelingt es den Schergen des ehrsamen Vaters freilich, den »verlorenen Sohn« einzufangen, als dieser erkrankt und sein Freund eben dabei ist, für ihn heilsame Mittel zu besorgen. Man entführt Gerhard, schafft
ihn auf ein Schiff und will ihn nach Limburg verfrachten.
Da hört man am Ufer Siechentrosts tiefe Stimme mit dem
»herzstärkenden« Liede; der Gefangene reißt sich los,
stürzt sich in die hochgehenden Fluten, kämpft sich dem
rettenden Ufer zu – und ertrinkt.
»Erst zwei Tage später, weit unten am Siebengebirge, wurde der kalte Leib ans Land gespült ...«
Jedoch: »Endlich im neuen Frühjahr, als das erste
maigrüne Laub an den Bäumen sproßte, zog einmal eine
Hochzeit durch eines der Seitenthäler der Mosel, und
der junge Ehemann, da die Welt so schön und lachend
vor ihm lag und seine ihm eben angetraute Liebste mit
blühenden Wangen und zärtlich funkelnden Augen zu
ihm aufsah, konnte sich in seinem Glück nicht länger
stumm verhalten, sondern fing an zu singen, eines jener
Lieder des Bruders Siechentrost, die längst im Volksmunde heimisch geworden waren:

Genau dreißig Jahre nach dem Erscheinen seines
ersten Sololiederheftes op. 7 und wiederum dreißig
Jahre, bevor er mit fünf letzten Liedern op. 97 sein
außerordentlich reiches Vokalschaffen beschloß, verbrachte Max Bruch, weiland Kapellmeister der Breslauer
Philharmonischen Gesellschaft, die Ferien von 1889 in
Johannaberg am Teutoburger Wald. Hier, im südlichsten Detmolder Stadtteil Berlebeck, dürfte er zumindest
gedanklich auf den Spuren des Cheruskers gewandelt
sein, den er vor einiger Zeit zum Helden seines zweiten
abendfüllenden Oratoriums Arminius op. 43 erkoren
und dem staunenden Publikum dargeboten hatte. Vielleicht beschäftigen ihn weitere Kolossalsujets (immerhin
hat die musikalische Welt noch den Moses und den
Gustav Adolf zu erwarten) und die Arbeit an seinem
dritten Violinkonzert, vielleicht erfüllte ihn auch ein leichtes Grollen, wenn er daran dachte, daß just am selben
Orte einst der ungeliebte Johannes Brahms gehätschelt
worden war. Nachweislich aber widmete er sich in
seiner wohlverdienten Sommerfrische der Komposition
eines kleinen »Liederspiels«, zu dem ihn die 1883 in der
Deutschen Rundschau veröffentlichte Novelle Siechentrost des bewunderten Dichters und Schriftstellers Paul
Heyse (1830–1914) angeregt hatte.
Das Resultat kam 1891, vom klugen Hausvater sogleich mit der Übersetzung einer Mrs. John Morgan versehen2), bei Breitkopf & Härtel unter der Opuszahl 54

[12] Wie mochte je mir wohler sein,
in Lieb’ ergrünt das Herze mein,
mein Mut tut sich erneuen;
mein holdes Lieb, dess habe Dank,
und nimmer wank von herzelicher Treuen,
von herzelicher Treuen!
8
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heraus, erntete einige freundliche Besprechungen (»ein
willkommener Zuwachs für die Hausmusik«, heißt es in
den Signalen), ward verschiedentlich (auch auszugsweise) aufgeführt – und fiel in einen der kleinen tektonischen
Gräben, die sich zwangsläufig zwischen den einstigen
Sensationen kapitalen Ausmaßes hatten auftun müssen.
Was sich in diesen Tiefen verlor, ist allerdings, wie
ich es sehe, nicht mehr und nicht weniger als der Schlüssel ins Innere eines Mannes, der uns die Gemeinschaft
mit ihm bis auf den heutigen Tag nicht etwa deshalb
so schwermacht, weil »das Violinkonzert von Bruch«,
allenfalls noch gefolgt von der Schottischen Fantasie für
Geige und dem Kol Nidrei für Cello, das Gros seines
Schaffens in den Schatten gestellt und posthum völlig
verdüstert hätte: Die Unduldsamkeit, mit der er Keile austeilen konnte und mit der er sich, womöglich noch ärger,
immer wieder von seinen eigenen musikalischen Kindern
losgesagt hat, wenn diese ihm nicht sofort als Erfolgsstücke zu Willen waren; dazu ein vielfach geradezu
komisch anmutender Exklusivitätsanspruch, der sich insonderheit in den Sparten der konzertanten Violinmusik
und des weltlichen Oratoriums polternde Gültigkeit verschaffen wollte – das sind einige der selbstgenerierten
Störfaktoren, mit denen uns Max Bruch den Weg zu sich
verbarrikadiert hat.3)
Auf einmal aber habe ich den Siechentrost vor mir.
Die schöpferische Reaktion auf eine Erzählung, die unserem Protagonisten mit ihren rund sechzig Druckseiten
schier grenzenlose Möglichkeiten der Identifikation
und Assoziation gegeben hat, ihm wie ein Spiegel vorgekommen sein muß, in dem er viele seiner persönlichen und künstlerischen Erfahrungen, viele Pläne und
Ideen und über den Tod hinausreichende Hoffnungen
erblickte. Wobei die Grenzen zwischen den Gestalten
des jungen Schwarmgeistes oder, sagen wir’s ruhig,
»mittelalterlichen Romantikers« Gerhard und des alten,

vom Schicksal in allen Gangarten durchgenommenen
Titelhelden zerfließen. Zwar hat das engstirnige, verbohrte Haus der Eschenauer nichts von dem familiären
Umfeld des pausbäckigen Wunderknaben Max Bruch,
der seitens seiner Eltern, Verwandten und Freunde alle
erdenklichen und – man denke an Ludwig Bischoffs Niederrheinische Musikzeitung – übers wohlmeinende Ziel
hinausschießenden Hilfestellungen hat erfahren dürfen.
Doch da sind die Wanderjahre von einem Teilerfolg zum
nächsten; diverse Verlobungen, worunter vor allem jene
mit Amalie (»Lally«) Heydweiller von 1873/74 ihre Narben hinterlassen (die Mutter des Mädchens mag uns wie
eine weibliche Ausgabe des Bürgers Anselm Rode anmuten!); die wohl weit eher obsessive als objektiv triftige
Annahme, man (sprich: Bruch) werde allerorten von den
Schergen des Neides und der Mißgunst verfolgt. Demgegenüber aber auch die suggestiven Bilder aus der
Natur, aus deren Füllhorn sich der Tonkünstler so gern
bediente; hügelig geschwungene Flußlandschaften, ausgedehnte Wälder, über die sich die Phantasie der schöpferischen Seele nachempfindend ausbreiten, in der sie
Labsal finden konnte. Und endlich der mysteriöse, über
geheimnisvolle Kräfte verfügende Musiker, der Sänger
vor dem Herrn, dessen Geigenspiel die innersten Winkel
der verstocktesten Gemüter zu erreichen und erweichen
vermag, ohne daß er der menschlichen Gemeinschaft,
für die er so viel getan, der er so viel geschenkt hat, hätte
teilhaftig werden dürfen – ein »Aussätziger« eben, der
jedoch bis zum Schluß einen Traum hat: als ein »Bruder
Siechentrost« in Erinnerung zu bleiben, dessen Melodien »im Volksmunde heimisch« und selbst zu Volksliedern geworden.
***

9

cpo 555 422_2 Booklet.indd 9

13.01.2021 10:45:42

Weil die »Siechentrost-Lieder« in Max Bruchs vokalem Schaffen eine unbestreitbare Sonderstellung
einnehmen, schien es mir durchaus angebracht, ihnen
den Vorrang vor den Sololiedern zu gewähren, die
hier anthologisch von der frühesten bis zur letzten Publikation aufgenommen sind. Mit Ausnahme der 1882
in Berlin erschienenen sieben Lieder und Gesänge
op. 49, über deren Mißachtung sich ihr Autor seinerzeit
in einem Briefe an seinen Verleger Simrock schon herzlich geärgert hat, ist jedes Opus mit mindestens einem
Exemplar vertreten, und das in einer Mischung, die auf
die Chronologie der Werke keinerlei Rücksicht nimmt,
weil auf die Chronologie der Werke keinerlei Rücksicht
zu nehmen ist: Der Glaube an die heilende Kraft des
Volksliedes, von dem sich der Komponist nach eigenen
Worten die »Abstreifung moderner Sentimentalität« und
die Erreichung volkstümlicher Faßlichkeit verspricht –
dieser Glaube nämlich setzt voraus, daß man sich von
allen nachteiligen Begleiterscheinungen des Phänomens
Zeit löse, vor allem von jener Fortschrittsbesessenheit,
die als eine der gefährlichsten Folgeerscheinungen der
»Zeitangst«4) der Feind jeden DaSeins ist. Und weil
sich Max Bruch, wie sein gesamtes Œuvre zeigt, bei
seiner Suche nach Volkstümlichkeit von jedem äußeren
Modernitätszwang weitestgehend freigehalten hat, ist
es nur legitim, seinen lyrischen Charakter in der Form
einer Zeitschleife darzustellen, in der die frühesten und
spätesten Stücke, wie wir leicht feststellen werden, harmonisch zueinander passen.
Wie sehr sich Max Bruch über die Jahrzehnte hin
treu geblieben ist, verrät bereits ein Blick auf die Dichter,
deren Worte er im Laufe seines langen Lebens vertont
hat. Emanuel Geibel (1815–1884), dem der junge
Enthusiast mit viel Ausdauer und Überredungskunst das
Libretto der Loreley abschwatzen konnte, ist von Anfang
(Opus 7) bis Ende (Opus 97) dabei und führt die Statistik

der »Textlieferanten« mit erheblichem Abstand zu allem,
was sonst unter den deutschen Poeten des 19. Jahrhunderts Rang und Namen hatte. Johann Wolfgang von
Goethe ist 1892 mit seinen zwei »Kopthischen Liedern«
in den Fünf Liedern op. 59 zu hören und schaut dem
Greis noch einmal über die Schulter, als dieser sich in
seiner letzten Kollektion der frühen Kölner Singspielversuche erinnert: Je ein Lied aus Claudine von Villa Bella
und Jery und Bätely – beide hatte das Wunderkind unter
Ferdinand Hillers Fittichen vertont – beschließen das kleine, posthum in New York erschienene Heft, in dem als
einziger literarischer Neuling die Tochter des Komponisten, Margarete Bruch (1882–1963), figuriert.
Während so renommierte Dichter wie Ludwig Uhland, Nikolaus Lenau, Adelbert von Chamisso und Eduard Mörike (»Um Mitternacht« op. 59 Nr. 1) nur sehr
sporadisch und früh auftauchen, begegnen wir mehrfach
einigen Gestalten, die der vielköpfigen Münchner Gruppe der »Krokodile« angehörten – einer Versammlung
würdiger Vollbartträger, denen wir nicht nur bierernste
Verse verdanken. Für Max Bruchs Schaffen von Relevanz
waren hier neben Emanuel Geibel (dem »Urkrokodil«)
und Paul Heyse, die wiederholte Male auch mit ihren
Nachdichtungen fremdsprachlicher Lieder berücksichtigt
wurden:
• Hermann von Lingg (1820–1905), dem das letzte
der drei Hefte op. 17 (um 1863) gewidmet ist,
• Victor von Scheffel (1826–1885), dessen ungeheurer Popularität Bruch unter anderem in den Vier Liedern op. 33 (1870) aus Frau Aventiure und dem Trompeter von Säckingen Rechnung trug, und
• Karl Stieler (1842–1885), der sich vor allem
als Meister der oberbaierischen Mundart hervorgetan
10
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hat, des Hochdeutschen aber gleichermaßen so mächtig war, daß Max Bruch zwei seiner vier anrührenden
»Auswanderer«-Gedichte in sein bereits erwähntes
Opus 59 aufnahm.
So verlockend es nun auch wäre, aus den Lebensund Gedankenbahnen dieser Herren ein Beziehungsnetz zu knüpfen und der Frage nachzugehen, worin für
Max Bruch die besondere Anziehungskraft der Poeten
bestanden, mit denen er oft genug direkten Umgang
gepflogen, so wenig Raum steht im Rahmen dieser Blütenlese für derartige Betrachtungen zur Verfügung: Ebensowenig darf ich mich in Spekulationen darüber verlieren, was etwa den dichterischen Ergüssen des Pfarrers
Heinrich Bone (1813–1893) innewohnte, der mit drei
Gedichten zu Geibels »Goldnen Brücken«, dem letzten
der um 1862 in Leipzig gedruckten Vier Lieder op. 15
hinleiten durfte: Auf den ersten Blick bemerkenswert ist
freilich, daß Bruch nach zwei strophischen Texten (»Lausche! Lausche!« und »Gott!«) das reimlose Stimmungsbild »Im tiefen Thale« vertont hat, das sich auf Grund
seiner fortlaufenden Prosa in keine der sonst mit Vorzug verwandten Formen zwängen ließ, sondern sich in
gleichsam »naturhaftem« Fließen und Wehen verströmt.
Soweit ich die Materie gegenwärtig überblicke, hat
Bruch einen derart freien Text wenigstens in seinen Sololiedern nur dieses eine Mal verwandt, indessen ähnliche
»Bildanschauungen« gelegentlich zu beobachten sind –
zum Beispiel im letzten der drei geistlichen Lieder (»An
den Jesusknaben«) nach spanischen Texten, die das
erste Heft der Lieder und Gesänge op. 17 ausmachen.
Ansonsten dominiert von den ersten bis zu den letzten
Liedern die schlichteste Strophenform. Man vergleiche
etwa das »Alte Lied« op. 7 Nr. 1 (das möglicherweise
so genannt wurde, weil es dem Autograph zufolge bereits 1854 entstanden war), mit dem spanischen Volkslied »Mein Liebchen naht, Blumen zu pflücken« op. 97

Nr. 1, oder das erste Lied »An die heilige Jungfrau«
op. 17 Nr. 1 und die erste Nummer des vierteiligen
zweiten Heftes (»Von den Rosen komm ich«) mit dem
thematisch ganz anders gelagerten »Landsknecht«
op. 18 Nr. 2 von Geibel und dem frommen zweiten
Gesang »An die heilige Jungfrau«, der sich anschließt:
Die einfachen, zu zwei oder drei Strophen gleichbleibenden Melodien wollen sich einprägen, sollen im Volksmunde so heimisch werden wie die Sujets, von denen sie
singen. Und manchmal wollte es auch schier gelingen:
»Wir gestehen,« schrieb 1863 ein Kritiker in dem Periodikum Europa. Chronik der gebildeten Welt, »daß der
Gesang Tannhäusers und der Venus [op. 17 Nr. 8] in
dem Bruch’schen kleinen Liede uns in seiner einfachen
Form, klaren volksthümlichen und doch so mythisch klingenden Melodie lieber ist, als die ganze große Scene
ähnlichen Inhalts mit all ihrem Orchesterpomp und
ihrer wilden Leidenschaft in Wagners Tannhäuser.« Tatsächlich ruht hier die ganze Verführungskunst in einem
winzigen Kunstgriff: Indem Frau Venus ihr Opfer nicht
in der gewohnten Weise als Tānnhäuser, sondern als
auftaktigen Tănn|häuser anspricht, muß der vor ihr die
Waffen strecken – und wir müssen es auch. Vielleicht
ist das ja der Beginn einer wunderbaren Freundschaft
mit den Liedern von Max Bruch, von denen es immerhin
so viele gibt, das über eine Gesamtaufnahme ernsthaft
sollte nachgedacht werden.

Eckhardt van den Hoogen
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Zagreb, im Mozarteum Salzburg, im Musikverein und
Konzerthaus in Wien, bei den Musiktagen Mondsee,
der Schubertiade in Vorarlberg, bei den Musikfestivals
Znojmo und Kutna Hora in Tschechien, beim SchleswigHolstein Musik Festival, Lucerne Festival oder Kammermusikfestival Utrecht.

1) Die nicht näher gekennzeichneten Zitate habe ich selbst aus
Paul Heyses Erzählung übernommen, die vier mit einem * markierten Textstellen hingegen hat Max Bruch in der Partitur seines
Opus 54 jeweils vor das anschließende Lied setzen lassen.
2) Aus Gründen der Authentizität behalten wir diese idiosynkratische Übertragung in der englischen Version des Begleittextes bei.
3) Ausführlicher habe ich mich mit diesem sehr speziellen Problem
in früheren Texten auseinandergesetzt. Insbesondere verweise ich

Sascha El Mouissi, Klavier

auf die Überlegungen, die ich im Zusammenhang mit der neuen
Gesamtaufnahme der Symphonien (cpo 555 252–2) angestellt

Sascha El Mouissi, geboren in Frankfurt am Main,
studierte Klavier an der Musikhochschule Mainz und
Liedbegleitung an der Musikuniversität Wien bei
Charles Spencer. Er blickt bereits auf eine rege internationale Konzerttätigkeit zurück und wurde zu verschiedenen Festivals eingeladen. So führten ihn Konzertreisen
nach England, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich,
Tschechien, in die Schweiz und Türkei, nach China und
Nordafrika. Er trat dabei mehrere Male im Rahmen des
LondonArtsFestivals in St. Martin in the Fields auf, 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 Häusern wie
dem Konzerthaus Wien, dem Musikverein Wien, bei
den Wiener Festwochen und im Salzburger Mozarteum.
Neben zahlreichen anderen Preisen wurde Sascha El
Mouissi mit dem Johannes Gutenberg-Preis der Universität Mainz, dem Liedpreis des Ministeriums für Kultur
des Landes Schleswig-Holstein und dem Theodor StormKlavierpreis ausgezeichnet.
Meisterkurse für Liedgestaltung gibt Sascha El Mouissi u.a. am Shanghai Music Conservatory.

habe.
4) Jean Gebser, Ursprung und Gegenwart.

Rafael Fingerlos, Bariton
Rafael Fingerlos wurde in Tamsweg in Salzburg
geboren. Im November 2013 schloss er sein Studium
an der Konservatorium Wien Privatuniversität mit Auszeichnung ab und ist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. 2015 war er Teilnehmer des
Young Singers Project bei den Salzburger Festspielen.
Im Februar 2016 debütierte er an der Semperoper Dresden als Papageno und war von 2016/17 bis 2019/20
Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, wo er u.a. als
Dr. Falke in der „Fledermaus“, als Papageno, Demetrius in Brittens „Midsummer Night’s Dream“, Figaro in
„Barbiere“ und Belcore in „L’elisir d’amore“ zu erleben
war. 2017 debütierte er bei den Bregenzer Festspielen
in „Carmen“ und 2018 in den „Soldaten“ am Teatro
Real in Madrid. Fortlaufend gastiert er regelmäßig an
der Semperoper Dresden, 2018/19 war er dort Harlekin in einer Neuproduktion unter Christian Thielemann.
Das Lied und der Konzertbereich nehmen in seiner
künstlerischen Tätigkeit eine zentrale Stelle ein. Liederabende gibt er u.a. in London, Mailand, Florenz, an der
Oper von Nizza, der Oper Köln, dem Nationaltheater
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Becoming as Simple as a Folk Song:
Max Bruch and the Yearning for
Understandability

[8] How could I greater bliss divine,
In love reblooms this heart of mine,
By this my spirit is renewed!
My dearest Love, thanks from my heart,
And ne’er depart
From faithful, tender, true love!

»On a bright spring day in 1375, a young man,
whose attire and manner revealed even from afar that
he was the child of good people, was riding along the
Lahn Valley, always toward the river, which was rolling
its olive-green waves, swollen by the melting snow, hurriedly but noisily toward the Rhine.« (1)
The youth who is heading for his home while mounted high on his steed is Gerhard Eschenauer, the son of
an upright Limburg cloth merchant. After two years spent
on his »grand tour,« he now intends to wed his fiancée
Imagina. Although this absolutely beautiful but utterly
shallow and egocentric daughter of the respected burgher Anselm Rode has become even more beautiful, she
has not lost a single whit of her superficiality. Moreover,
since she lets her scheming cousin Reinhart Tilemann flit
and flutter around her with his unconcealed intentions,
the éclat is in the air.
And it occurs during the kirmes fair in the neighboring village: *»Suddenly strains of most wondrous music
resounded; the tones of muffled strings, as though from a
violin but softer, purer, clearer than ever fell from fiddle
at village kirk-festival. The tone seemed to float from the
high aether above them and its more than earthly loveliness took possession of all the hearers so irresistibly that
all at once the hundreds of voices, aye even the murmur
of the softest whispering was hushed and all eyes were
directed to the source from whence the sweet sounds
came. They discovered that the violin-player sat on the
topmost boughs of a Linden tree, whose freshly-blown
and bright, green foliage could not entirely conceal his
form.

Ah, I to thee forever will
In springtime joy and winter chill,
Be wholly faithful ever!
My dearest Love, so take me hence,
My heart and sense
Are thine alone forever!«
The man who is singing up on the tree and making
such a deep impression on the noisy crowd at the kirmes
is Brother Siechentrost – as Gerhard, stirred in his innermost being, learns from the village innkeeper. Siechentrost (Solace in Affliction) is a tragic figure who could
tell so many a tale about this world’s idea of gratitude.
He lost his wife and child to the plague and entered a
monastery of discalced friars; during the last outbreak
of the pestilence he became something on the order of
the guardian angel of the sick and dying; without ever
having become infected himself, he was dismissed as an
outcast and an untouchable; ever since then his musical
services have been esteemed and desired everywhere,
but social distancing permits him to collect his meager
alms only on the end of a long »pestilence stick.«
*»Even as the host had done speaking the playing
and singing from the top of the Linden tree began again,
this time in more sorrowful tone, and the words were
as follows:
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[9] May, May, May!
The wondrous, happy tide,
Sends joy afar and wide!
Save I alone, who minds my fate?
For trust must reap but hate,
For love, disdain!
O woe, how is for me all solace vain!

God hallow thee, sunlight, God hallow thee, moon!
Will soar to him, my maker, soon.
Good speed, my soul to flight aspire,
Where thee await the heavenly choir.
My heart, my spirit too,
and seek the true of all that’s true.«

May, May, May!
The wondrous, happy tide,
With me doth hope confide;
And tho’ with sorrow heavy lade,
I see o’er every glade
The blossoms sown,
And praise my God that others joy have known!«

All good citizens, first and foremost among them
Messrs. Eschenauer and Rode, quite naturally cannot
so easily tolerate these circumstances. Their agents are
lying in wait everywhere in order to apprehend the two
outcasts. For some time, without success, for: *»They still
practiced the precaution of frequently changing their
place of refuge, which they sought in crumbling hunter’s
hut, deserted castle ruin and gloomy forest. They lade
themselves at such times with the few household utensils
necessary for them and travelled long distances by night,
stopping again at morning to take their rest. They had
a song which served to strengthen their hearts in this
nightly wandering, the words as follows:
[11] Who knoweth whence the brooklet flows,
Whose water shall refresh us?
Who knoweth where the lambkin goes,
Whose fleece for us is growing?

Gerhard seeks forbidden close contact with this
man, who is under constant surveillance from public
and self-proclaimed guardians of law and order, bids
farewell to his former life, and hits the road with Siechentrost: *»They appeared one afternoon in a little nest of
vintagers near St. Goar, before a house from which
that morning a young maiden, dead, had been bourne
away; the only child of good parents to whom all their
wealth was now become worthless and to whom the
consolation of their neighbors and friends could give
little solace. – As they observed the sorrowing ones the
player swept his strings gently and began to sing, his
companion singing with him, in a softer and higher
voice, the following words:

Who knoweth where a table waits
That shall our bodies nourish?
Who knoweth the way shall show
Up on which we must wander?

[10] Would God that I at home might be,
From all the world’s hope set free,

Who knoweth e’en the narrow bed
Where God at last shall lay me,
Ah faithful Father, thou knowst all,
From thee is nothing hidden,

I mean, at home in heav’n, might be,
To see God throned eternally.
14
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From thee is nothing hidden!

My dearest Love, thanks from my heart,
And n’er depart from faithful, tender true love,
From faithful, tender true love!
Ah, I to thee forever will,
In springtime joy and winter chill,
Be wholly faithful ever, my dearest Love,
So take me hence, my heart and sense
Are thine alone forever, are thine alone forever.«

Ye cares depart, leave me in peace,
Ye cares depart, leave me in peace!
God’s care my soul is bidden,
For God’s care our souls are bidden,
God’s care for us is bidden.«
Then, in the end, the members of the honorable father’s search party succeed in apprehending the »prodigal son« when he becomes ill and while his friend is in
the process of procuring wholesome medicine for him.
Gerhard is abducted, put on a ship, and supposed to
be conveyed to Limburg. But then Siechentrost’s deep
voice is heard singing a »heart-fortifying« song on the
riverbank; the captive frees himself, plunges into the
surging waves, struggles to reach the safe ground of the
riverbank – but drowns.
»It was first two days later, far downstream by
the Seven Mountains, that his cold body was washed
ashore.«
But: »Finally in the new spring, when the first Maygreen foliage was sprouting on the trees, a wedding
party happened to be making its way through one of the
side valleys of the Mosel; and the young groom, when
the world was spread out before him, so prettily and
smilingly, and when his dearest, who had just been wed
to him, was looking up at him with blossomy cheeks and
tenderly sparkling eyes, could no longer remain mute in
his happiness but began to sing one of those songs of
Brother Siechentrost that long ago had found a place in
popular tradition:

***
It was exactly thirty years after he had published his
first volume of solo songs op. 7 and thirty years before
he would conclude his extraordinarily rich vocal oeuvre
with his five last songs op. 97 that Max Bruch, the erstwhile music director of the Breslau Philharmonic Society,
spent his summer vacation for 1889 in Johannaberg in
the Teutoburg Forest. Here, in the southernmost Detmold
city district of Berlebeck, he must have spent some time,
at least in his thoughts, following the trail of the Cheruscan whom he had chosen as the hero of Arminius op.
43, his second full-length oratorio, and then had presented to the astonished music public. Perhaps other colossal
subjects were on his mind (after all, Moses and Gustav
Adolf had not yet come into the musical world), and his
work on his third violin concerto perhaps also filled him
with slight resentment when it occurred to him that it was
precisely in that very same place that the unloved Johannes Brahms had once been pampered. In any event,
it is documented that during his well-deserved summer
vacation Bruch dedicated himself to the composition of
a little »Liederspiel«; his motivation here was the novella
Siechentrost by the admired poet and writer Paul Heyse
(1830–1914), which had been published in the Deutsche Rundschau in 1883.

[12] How could I greater bliss divine,
In love reblooms this heart of mine,
By this my spirit is renewed!
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Breitkopf & Härtel published Bruch’s composition as
his Opus 54 in 1891, and the wise paterfamilias immediately supplied it with a translation by a Mrs. John Morgan. (2) It received some friendly reviews (»a welcome
addition to music for home performance,« so we read in
the Signale), was performed on various occasions (also
in excerpts) – and then fell into one of the little tectonic
gaps that necessarily had to open between one-time sensations of capital dimensions.
What was lost in such depths, however, as I see it,
was no more and no less than the key to the inner being
of a man who continues even today to make it difficult to
keep company with him – but not, say, because »Bruch’s
Violin Concerto,« »seconded and thirded« at most by the
Scottish Fantasy for violin and the Kol Nidrei for cello,
has overshadowed the bulk of his oeuvre and has completely obscured it posthumously. The impatience with
which he could fly into a rage and with which, possibly
even more mean-heartedly, he repeatedly disowned his
own musical progeny when they did not immediately
give him the successful pieces he wanted; the claim to
exclusivity, many times leaving behind a strange impression, striving to establish itself with blustering validity in
particular in the categories of concerto violin music and
the secular oratorio – these are some of the self-generated disruptive factors with which Max Bruch has barricaded the path of access to him. (3)
All at once, however, I have Siechentrost before me.
It is the creative reaction to a story that with its some
sixty printed pages must have given our protagonist
boundless opportunities for identification and association and must have given him the impression of a mirror
in which he must have beheld many of his personal and
artistic experiences, many plans and ideas, and hopes
extending beyond death. Here the boundaries between
the figures of the young enthusiast or (let’s come right

out and say it:) between the »medieval Romanticist« Gerhard and the old title figure treated cruelly by fate in all
its forms tend to blur. To be sure, the narrow-minded,
straight-laced household of the Eschenauers has nothing of the familiar environment of the chubby-cheeked
child prodigy Max Bruch, who from his parents, relatives, and friends was privileged to receive every sort
of imaginable form of support going far beyond the call
of well-intentioned duty – here we need only think of
Ludwig Bischoff’s Niederrheinische Zeitung. However,
then we have his journeyman’s years of wandering from
one partial success to the next; various engagements,
with the one to Amalie (»Lally«) Heydweiller (1873–74)
above all leaving behind its scars (the girl’s mother may
suggest to us something on the order of a feminine version of the burgher Anselm Rode!); the assumption, certainly much more obsessive than objectively verifiable,
that one (that is: Bruch) was being pursued everywhere
by the villainous henchmen of jealousy and malice. On
the other side we also have the suggestive pictures from
nature, to whose cornucopia the composer so generously helped himself, hilly landscapes with meandering
rivers, vast forestlands, over which the imagination of the
creative soul could spread out in the act of emotional reproduction, in which it could find balm. And finally there
was the mysterious musician with mysterious powers at
his command, the singer before the Lord, whose violin
playing is able to reach the innermost corner of the most
hardened minds and is able to soften them without being
able to participate in the human society for which he has
done so much, to which he has given so much without
being able to take part in it – an »outcast,« precisely
that, who nevertheless until the end has a dream: to remain present in human memory as a »Brother Siechentrost,« whose melodies »have become rooted in the
popular tradition« and have even become folk songs.
16
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Since the »Siechentrost-Lieder« occupy an undisputed special place in Max Bruch’s vocal oeuvre, it
seemed to me to be very much in order to grant them
priority over the solo songs, which have been recorded here in an anthology ranging from his very first to
very last publications. With the exception of the seven
Lieder and Songs op. 49 published in Berlin in 1882
(the composer already in his time vigorously vented his
rage concerning their wrongful neglect in a letter to his
publisher Simrock), every opus is represented at least
by one exemplar, while overall the mixture does not at
all take into consideration the chronology of the works
because there is no reason at all to take the chronology
of the works into consideration. The belief in the curative
power of the folk song, from which the composer in his
own words promised himself the »elimination of modern
sentimentality« and the attainment of understandability
of folk character – this faith, to be specific, presupposes
that one rids oneself of all the disadvantageous attendant symptoms of the phenomenon known as »time,«
above all from the obsession with progress that as one
of the most dangerous consecutive symptoms of »timeangst« is the enemy of every form of »being-there.«
And because Max Bruch, as his entire oeuvre shows,
in his quest for folk character shielded himself as much
as possible against every outer compulsion to espouse
modernity, it is only legitimate to present his lyrical character in the form of a time loop in which the earliest and
latest pieces, as we will easily conclude, go together
harmoniously.
A glance at the poets whose words Max Bruch set
to music during the course of his long life shows just
how very much he remained true to himself over the
decades. Emanuel Geibel (1815–84), whom the young
enthusiast with a lot of stamina and plenty of powers of
persuasion was able to talk into granting him permission

to set the libretto of the Loreley, is represented from beginning (Opus 7) to end (Opus 97) and by far occupies
first place in the statistics of »textual purveyors« among
all those who were ranked and renowned among German poets of the nineteenth century. Johann Wolfgang
von Goethe is heard in 1892 with his two »Kopthische
Lieder« in the Five Songs op. 59 and looks over the
greybeard’s shoulder one more time when in his last
collection he recalls his early Cologne singspiel efforts:
one song each from Claudine von Villa Bella and Jery
und Bätely – the child prodigy set both under Ferdinand
Hiller’s tutelage – conclude the little volume published
posthumously in New York; here the only new literary
voice is that of Margarethe Bruch (1882–1963), the
composer’s daughter.
While poets who were so very renowned such as
Ludwig Uhland, Nikolaus Lenau, Adelbert von Chamisso, and Eduard Mörike (»Um Mitternacht« op. 59 No. 1)
appear only very sporadically and during early years,
on various occasions we encounter some figures who
belonged to the many members of the Munich group
known as the »Krokodile« (Crocodiles) – an ensemble
of venerable full-bearded individuals to whom we owe
more than just very serious verses. Along with Emanuel
Geibel (the »Urkrokodil,« Original Crocodile) and Paul
Heyse, who also were repeatedly represented with their
new versions of songs in foreign languages, those members who are relevant here include the following:
• Hermann von Lingg (1820–1905), to whom the
last of the three volumes of Opus 17 (around 1863)
is dedicated;
• Joseph Victor von Scheffel (1826–85), to whose
immense popularity Bruch paid tribute in works such as
the Four Songs op. 33 (1870) from Frau Aventiure and
Der Trompeter von Säckingen; and
17
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• Karl Stieler (1842–85), who distinguished himself
above all as a master of the Upper Bavarian dialect but
also had such a great command of High German that
Max Bruch included two of his four moving »emigrant«
poems in his abovementioned Opus 59.

»Altes Lied« op. 7 No. 1 (which possibly was called the
»Old Song« because according to the autograph it was
produced already in 1854) with the Spanish folk song
»Mein Liebchen naht, Blumen zu plücken« op. 97 No.
1 or the first song »An die heilige Jungfrau« op. 17 No.
1 and the first number of the four-part second volume
(»Von den Rosen komm ich«) with the thematically very
differently situated »Landsknecht« op. 18 No. 2 by Geibel and the pious second song »An die heilige Jungfrau«
following it. The simple melodies remaining unchanged
and set to two or three strophes are made to make lasting impressions and are supposed to become as much at
home on the folk’s lips as the subjects of which they sing.
And sometimes it was granted that things absolutely succeeded in doing just that: »We admit,« a critic wrote in
1863 in the periodical Europa: Chronik der gebildeten
Welt, »that the song of Tannhäuser and Venus [op. 17
No. 8] in Bruch’s little song in its simple form, clear, folkstyle, and yet so mythically sounding melody is dearer
to us than the very great scene of similar content with
all its orchestral pomp and its wild passion in Wagner’s
Tannhäuser.« Indeed, here the whole seductive art rests
in a tiny sleight of hand: since Lady Venus addresses her
victim not in the usual way on the accented beat Tānnhäuser but on the unaccented beat Tănnhäuser, he had
to lay down his weapons before her – and we have to do
so too. Perhaps this is even the beginning of a marvelous
friendship with the songs of Max Bruch, of which there
are as yet so many that serious thought should be given
to a complete recording.

Now as tempting as it indeed would be to spin a
relational web from the life and thought threads of these
gentlemen and to pursue the question what it was that
constituted the special magnetic force that these poets
exerted on Max Bruch, given the fact that they were
persons with whom he often enough cultivated direct
contact, I just as much have to respect the fact that within the framework of this florilegium there is so very little
room for such considerations. I have just as little spatial
license to get caught up in speculations concerning, for
instance, what was so special about the poetic effusions
of the pastor Heinrich Bone (1813–93), who with three
poems was allowed to lead into Geibel’s »Goldene
Brücken,« the last of the Four Songs op. 15 published
in Leipzig around 1862. At first glance it admittedly is
remarkable that after two strophic texts (»Lausche! Lausche!« and »Gott!«) Bruch then set the rhymeless atmospheric picture »Im tiefen Thale,« which on account of
its continuous prose could not be forced into any of the
forms otherwise used with preference but instead flows
and streams on its course »just like nature.«
As far as I can gather from my current overview of the
material, Bruch used such a very free text, at least in his
solo songs, only this one time, while similar »look-book
verses« occasionally are to be observed – for example,
in the last of the three sacred songs (»An den Jesusknaben«) after Spanish texts constituting the first volume of
the Lieder and Songs op. 17. Otherwise the simplest
strophic form dominates from the first songs to the last
songs. Here, for example, we need only compare the




Eckhardt van den Hoogen
Translated by Susan Marie Praeder
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(1) I myself have selected from Paul Heyse’s story the
quotations that have not been more closely marked.
Max Bruch had the four passages marked with an asterisk (*) set in the score of his Opus 54, with the songs
then following them.
(2) For reasons of authenticity we have retained this idiosyncratic translation in the English version of the
booklet text.
(3) I have dealt in greater detail with this very special
problem in earlier texts. Here I refer in particular to the
considerations that I presented in connection with the
new complete recording of his symphonies (cpo 555
252–2).
(4) Jean Gebser, Ursprung und Gegenwart.

play a central role in his round of artistic activities. He
has presented song recitals in London, Milan, and Florence, at the Nice Opera and Cologne Opera, at the Zagreb National Theater and Salzburg Mozarteum, at the
Musikverein and Konzerthaus in Vienna, at the Mondsee
Music Days and Schubertiade in Vorarlberg, at the Znojmo and Kutná Hora Music Festivals in Czechia, at the
Schleswig-Holstein Music Festival, Lucerne Festival, and
Utrecht Chamber Festival, and elsewhere.
Sascha El Mouissi, piano
Sascha El Mouissi was born in Frankfurt am Main
and studied piano at the Mainz College of Music and
song accompaniment at the Vienna University of Music
with Charles Spencer. He has already concertized extensively around the globe and has been invited to various festivals. Concert tours have taken him to England,
France, Spain, Italy, Austria, Czechia, Switzerland,
Turkey, China, and North Africa. He has performed a
number of times at the London Arts Festival in St. Martinin-the-Fields, Young Masters and Beethoven Society of
Europe, Arnold Schönberg Center in Vienna, Istanbul
Music Festival, »Dialoge« Festival, Salzburg Festival,
Nice Opera, Schubertiade, and Schleswig-Holstein
Music Festival and Lucerne Festival. In addition, he has
performed as a guest at renowned concert halls such
as the Konzerthaus and Musikverein in Vienna, at the
Vienna Festival Weeks, and at the Salzburg Mozarteum.
Along with numerous other awards, Sascha El Mouissi’s list of distinctions includes the Johannes Gutenberg
Prize of the University of Mainz, Song Prize of the
Schleswig-Holstein Ministry of Culture, and Theodor
Strom Piano Prize. He teaches master classes in song
accompaniment at the Shanghai Music Conservatory
and other sites.

Rafael Fingerlos, baritone
Rafael Fingerlos was born in Tamsweg in the Austrian Province of Salzburg. He concluded his studies with
distinction at the Vienna Conservatory Private University
in November 2013 and won prizes at national and international competitions. In 2015 he was a participant
in the Young Singers Project at the Salzburg Festival,
and in February 2016 he debuted at the Semper Opera
in Dresden as Papageno. From 2016/17 to 2019/20
he was an ensemble member at the Vienna State Opera,
where he performed roles such as those of Dr. Falke in
Die Fledermaus, Papageno, Demetrius in Britten’s A Midsummer Night’s Dream, Figaro in The Barber of Seville,
and Belcore in L’elisir d’amore. He debuted in Carmen at
the Bregenz Festival in 2017 and in The Soldiers at the
Teatro Real in Madrid in 2018. He regularly performs
as a guest at the Semper Opera, where he sang the role
of the Harlequin in a new production under Christian
Thielemann in 2018/19. The song and concert fields
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Der Pianist Sascha El Mouissi hat in einigen Liedern (2,
3, 4, 6, 13, 15 und 16), die im Original als Unisono der
beiden Interpreten beginnen, zur Einstimmung kleine,
aus der Substanz der jeweiligen Klavierstimme gestaltete Introduktionen vorangestellt.

Some songs in the original (2, 3, 4, 6, 13, 15, and 16)
begin as a unisono of both interpreters. To prepare listeners for what follows, the pianist Sascha El Mouissi has
prefaced these songs with little introductions designed
on the basis of the substance of the particular piano part.

[1] Goldne Brücken op. 15 Nr. 4
(Emanuel Geibel)

[1] Golden Bridges op. 15 No. 4
(Emanuel Geibel)

Goldne Brücken seien
Alle Lieder mir,
Drauf die Liebe wandelt,
Trautes Kind, zu dir!

May all songs become
Golden bridges for me
On which love strolls,
Dear child, to you!

Und des Traumes Flügel
Soll in Lust und Schmerz,
Jede Nacht mich tragen
An dein treues Herz.

And dream’s wing in flight
Shall in joy and grief
Convey me every night
To your faithful heart.

[2] Dein gedenk‘ ich Margaretha op. 33 Nr. 3
(Joseph Viktor von Scheffel)

[2] I think of you, Margaretha op. 33 No. 3
(Joseph Victor von Scheffel)

Sonne taucht in Meeresfluten,
Himmel strahlt in letzten Gluten,
Langsam will der Tag verscheiden,
Ferne Abendglocken läuten.
Dein gedenk‘ ich, Margaretha!

The suns dips into the ocean waves,
The sky shines brightly with its last beams,
Slowly the day wishes to take its leave,
Faraway evening bells ring.
I think of you, Margaretha!

Haupt gelehnt an Felsens Kante,
Fremder Mann in fremdem Lande.
Um den Fels die Wellen schäumen,
Durch die Seele zieht ein Träumen.
Dein gedenk‘ ich, Margaretha!

A head leaning on the cliff’s edge,
A foreign man in a foreign land.
Around the cliff the waves foam,
A dreamy impulse stirs in his soul.
I think of you, Margaretha!
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[3] Tannhäuser op. 17 Nr. 8
(Hermann von Lingg)

[3] Tannhäuser op. 17 No. 8
(Hermann von Lingg)

Frau Venus, Frau Venus,
O laß mich gehn geschwinde,
Du bist so schön, so fein und schön,
Ich muß zum Jagen auf die Höh‘n,
O laß mich zieh‘n geschwinde,
Frau Venus, Frau Venus,
Du allerschönste Sünde!

Lady Venus, Lady Venus,
O let me go quickly,
You’re so beautiful, so fine and pretty,
I must go to the hunt on the heights,
O let me go quickly,
Lady Venus, Lady Venus,
You most beautiful sin of all!

Tannhäuser, Tannhäuser,
Wer wird so früh schon jagen?
Komm, setze dich zu mir in‘s Grün,
Wo Veilchen, Reseden blühen,
Ich will dir etwas sagen,
Tannhäuser,
Wer wird so früh schon jagen!

Tannhäuser, Tannhäuser,
Who would go hunting so early?
Come, sit down with me in the greenery,
Where violets and mignonettes bloom,
I want to tell you something,
Tannhäuser,
Who would go hunting so early!

Frau Venus, Frau Venus,
Ich darf nicht mit dir kosen,
Ich muß nach meinen schlanken Reh‘n,
Nach meinen schnellen Hunden seh‘n,
Ich darf nicht mit dir kosen,
Frau Venus, Frau Venus,
Wer bricht dir denn die Rosen?

Lady Venus, Lady Venus,
I can’t stay here and caress you,
I have to see to my slender deer,
To see to my swift hounds,
I can’t stay here and caress you,
Lady Venus, Lady Venus,
Who then breaks your roses?

Tannhäuser, Tannhäuser,
Es hat so sehr nicht Eile,
Laß doch dem Vogel seinen Flug,
Und eine kleine Weile,
Wer macht denn dir die Pfeile,
Tannhäuser,
Wer macht denn dir die Pfeile?

Tannhäuser, Tannhäuser,
There’s no need to be in such great haste,
Do let the bird enjoy its flight,
And a little while do linger,
Who then makes your arrows,
Tannhäuser,
Who then makes your arrows?
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Frau Venus, Frau Venus,
O laß dein süßes Locken,
Du bist so schön, so zart und weiß,
Es pocht mein Herze so laut und heiß,
Ich bin so sehr erschrocken,
Frau Venus, Frau Venus,
Wer flicht denn deine Locken?

Lady Venus, Lady Venus,
O cease your sweet enticing,
You’re so pretty, so tender and white,
My heart is beating so loudly and hotly,
I’m so very frightened,
Lady Venus, Lady Venus,
Who then plaits your tresses?

Tannhäuser, Tannhäuser,
Wie glühn dir doch die Wangen:
Die Locken flecht‘ ich selbst mir ein,
Und löse sie und fange drein,
Die von mir heimverlangen,
Tannhäuser,
Und du bist auch gefangen!

Tannhäuser, Tannhäuser,
How your cheeks do glow,
I myself plait my tresses,
And undo them and use them as nets,
To catch those who secretly desire me,
Tannhäuser,
And now you too are caught!

[4] Der Landsknecht op. 18 Nr. 2
(Emanuel Geibel)

[4] The Lansquenet op. 18 No. 2
(Emanuel Geibel)

Ein Landsknecht bin ich worden
In des Feldhauptmanns Heer,
Dem edlen Landsknechtsorden,
Dem sing‘ ich Preis und Ehr‘.
Wer fährt so gut mit frischem Blut
In diesen bösen Zeiten,
Als wie der Kriegsmann tut!

I became a lansquenet
In the colonel’s forces,
To the noble lansquenet order,
To it I sing praise and glory.
Who fares so well with fresh blood
In these dreadful times
So as to equal the man of war!

Die Fahne soll mich führen,
Die Fahne, meine Braut.
Wenn sich die Trommeln rühren,
Wie ruft sie da so laut!
Kein‘ beßre Lust, als fest im Sturm
Für sie den Feind erschlagen
Und stehen als ein Turm.

The banner shall guide me,
The banner, my dear bride,
When the drums sound,
How she calls so loudly!
There’s no better joy than slaying
The enemy for her in stormy battle
And then standing tall like a tower.
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Und werd‘ ich gar erschlagen,
Erschlagen auf breiter Heid‘:
Vier Spieße müssen mich tragen,
Ein Grab steht gleich bereit.
So schlägt man mir den Pummerlein pum,
Der ist mir neunmal lieber
Als aller Pfaffen Gebrumm.

And if I should be slain,
Slain on the broad heath,
Four sergeant majors will do burial duty,
My final resting place lies ready.
So beat for me the drum’s little pum pum,
It’s nine times dearer to me
Than any parson’s mumbled sermon.

[5] Ein Mädchen und ein Gläschen Wein
op. 97 Nr. 5
(Johann Wolfgang von Goethe)

[5] A girl and a little glass of wine
op. 97 No. 5
(Johann Wolfgang von Goethe)

Ein Mädchen und ein Gläschen Wein,
kurieren alle Not,
doch wer nicht küßt und wer nicht trinkt,
der ist so gut wie tot.

A girl and a little glass of wine
Cure all need,
But the man who doesn’t kiss and doesn’t drink
Is as good as dead and gone.

[6] Altes Lied op. 7 Nr. 1
(Emanuel Geibel)

[6] Old Song op. 7 No. 1
(Emanuel Geibel)

Jede Jahreszeit
Hat ihr Freud‘ und Leid;
Mai ist schön, doch hat er falschen Sinn.
Darum Juni mein
Sollst willkommen sein,
Nun die weißen Blüten sind dahin.

Every season
Has its joy and grief.
May is pretty but not entirely faithful.
Therefore my June
Shall be welcome,
Though now the white blossoms have wilted.

Wenn die Stralen glühn,
Ruht sich‘s gut im Grün,
Wenn der Vogel pfeift im Walde frei;
Unter‘m Schattendach
Denkt die Seele nach,
Wird auch fröhlich und gesund dabei.

When the sunbeams shine,
Fine repose can be had in the greenery,
When the bird sings freely in the woods;
Under the shady canopy,
When the soul engages in reflection,
It too will be mirthful and healthy.
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[7] Mein Liebchen naht, Blumen zu pflücken
op. 97 Nr. 1
(aus dem Spanischen)

[7] My little dear is coming to pick flowers
op. 97 No. 1
(From the Spanish)

Laß die Fluren tiefer grünen,
Glücklicher Tormez.
Denn mein Liebchen naht,
Blumen zu pflücken.

Make your meadows a darker green,
Happy Tormes,
For my little dear is coming
To pick flowers.

Zwischen grünen Au‘n
Und dem Blütenwalde
Mögen Lilie und Nelken
Deine Felder zieren,

Between green meadows
And the flowery woods
May lilies and pinks
Adorn your fields.

Und mit bunten Farben
Sie sticken zum Teppich,
Denn mein Liebchen nahet,
Blumen zu pflücken.

And with bright colors
Stitch them into a carpet,
For my little dear is coming
To pick flowers.

Laß die Wellen sanfter rauschen,
Glücklicher Tormez.
Denn mein Liebchen naht,
Blumen zu pflücken.

Make your waves sound more gently,
Happy Tormes.
For my little dear is coming
To pick flowers.

Und das Frühroth streu‘
Perlen aus der Höhe,
Daß die weichen Rasen
Funkelnd sie verbrämen,

And may the early morning’s red scatter
Pearls from the heights,
So that they trim
The soft grasses with sparkle.

Und die Sonne hemme
Neidisch ihre Wogen,
Denn mein Liebchen naht,
Blumen zu pflücken.

And may the sun
Jealously hold back its beams,
For my little dear is coming
To pick flowers.
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[8]-[12] Siechentrost s. S. 6–8

[8]-[12] Siechentrost, see pp. 13–15

[13] Von den Rosen komm‘ ich op. 17 Nr. 4
(Emanuel Geibel)

[13] I come from the roses op. 17 No. 4
(Emanuel Geibel)

An den Ufern jenes Wassers
Sah ich Rosen stehn in Knospen;
Von den Rosen komm ich.

On the banks of that body of water
I saw roses that were budding;
I come from the roses.

An den Ufern jenes Flusses
Sah ich Rosen stehn in Blüthe;
Von den Rosen komm‘ ich.

On the banks of that river
I saw roses that were blossoming;
I come from the roses.

Sah die Rose stehn in Blüthe,
Brach mit Seufzen mir die Rosen ;
Von dem Rosenbusch, o Mutter,
Von den Rosen komm‘ ich.

I saw the roses blossoming,
I broke my roses with sighs;
From the rosebush, O Mother,
I come from the roses.

[14] Klosterlied op. 17 Nr. 10
(Hermann von Lingg)

[14] Cloister Song op. 17 No. 10
(Hermann von Lingg)

Blumen an den Wegen,
Blumen um den Rain,
Haben Thau und Regen,
Duft und Sonnenschein.

Flowers by the paths,
Flowers by the fields,
Have dew and rain,
Fragrance and sunshine.

Aber die der Bahre
Netzt kein Thau, kein Quell.
Blumen meiner Jahre,
Welket ihr so schnell?

But those on the bier
No dew, no spring water moistens,
Flowers of my years,
You wilt so quickly?

Wandle du ein Freier,
Dem die Liebe lacht.
Gönne mir den Schleier,
Gönne mir die Nacht!

Get yourself a suitor
On whom love smiles,
Grant me the veil,
Grant me the night!
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Blumen auf der Wiese,
Blumen in dem Wald,
Die im Paradiese
Welken nicht so bald!

Flowers on the meadow,
Flowers in the woods,
Those in Paradise
Don’t wilt so soon!

[15] An die heilige Jungfrau op. 17 Nr. 1
(Paul Heyse aus dem Spanischen)

[15] To the Holy Virgin op. 17 No. 1
(Paul Heyse, from the Spanish)

Nun bin ich dein,
Du aller Blumen Blume,
Und sing‘ allein
Allstund zu deinem Ruhme;
Will eifrig sein,
Dir mich zu weih‘n
Und deinem Duldertume.

Now I am yours,
You flower of all flowers,
And I sing solely
At all hours to your glory,
And earnestly desire
To dedicate myself to you
And to your patience.

Frau, auserlesen,
Zu dir steht all mein Hoffen,
Mein innerst Wesen
Ist allezeit dir offen.
Komm, mich zu lösen
Vom Fluch des Bösen,
Der mich so hart betroffen!

Lady, chosen one,
All my hoping is in you,
My innermost being
At all times is open to you.
Come to free me
From the curse of evil
That so cruelly afflicts me!

Du Stern der See,
Du Port der Wonnen,
Von der im Weh
Die Wunden Heil gewonnen,
Eh‘ ich vergeh‘,
Blick‘ aus der Höh,
Du Königin der Sonnen!

You star of the sea,
You port of joy,
From whom in dire need
The cure of wounds is won,
Before I pass away,
Look from on high,
You queen of the sun!

Nie kann versiegen
Die Fülle deiner Gnaden;
Du hilfst zum Siegen
Dem, der mit Schmach beladen.

Never can it cease to flow,
The fullness of your mercy,
You assist toward victory,
The man who is laden with sorrow.
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An dich sich schmiegen,
Zu deinen Füßen liegen
Heilt allen Harm und Schaden.

Nestling up to you,
Lying at your feet,
Heals all harm and injury.

Ich leide schwer
Und wohlverdiente Strafen.
Mir bangt so sehr,
Bald Todesschlaf zu schlafen.
Tritt du einher,
Und durch das Meer
O führe mich zum Hafen!

I suffer greatly
And deserve such punishment.
It troubles me so much,
Soon to sleep death’s sleep.
You do intercede
And through the sea,
O lead me to the port!

[16] An die heilige Jungfrau op. 18 Nr. 3
(Paul Heyse aus dem Spanischen)

[16] To the Holy Virgin op. 18 No. 3
(Paul Heyse, from the Spanish)

Die du Gott gebarst, du Reine,
Und alleine
Uns gelöst aus unsren Ketten,
Mach mich fröhlich, der ich weine,
Denn nur deine
Huld und Gnade mag uns retten.
Herrin, ganz zu dir mich wende,
Daß sich ende
Diese Qual und dieses Grauen,
Daß der Tod mich furchtlos fände,
Und nicht blende
Mich das Licht der Himmelsauen.
Weil du unbefleckt geboren,
Auserkoren
Zu des ew’gen Ruhmes Stätten
Wie mich Leiden auch umfloren,
Unverloren
Bin ich doch, willst du mich retten.

You who gave birth to God, you pure one,
And you who alone
Freed us from our chains,
Make me happy, I who cry,
For only your grace
And mercy can save us.
Lady, turn me entirely to you,
That this torment
And this horror may end,
That death may find me fearless,
And the light of the heavenly meadows
Not blind me.
Because you were born immaculate,
Were chosen
For the realms of everlasting glory,
Though sufferings may surround me,
I am not lost
If you want to save me.
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[17] An den Jesusknaben op. 17 Nr. 3
(Paul Heyse aus dem Spanischen)

[17] To the Christ Child op. 17 No. 3
(Paul Heyse, from the Spanish)

Ach, des Knaben Augen sind
Mir so schön und klar erschienen,
Und ein Etwas strahlt aus ihnen,
Das mein ganzes Herz gewinnt.

Ah, I saw the child’s eyes,
And they were so beautiful and bright,
And something shines from them
That wins my whole heart.

Blickt‘ er doch mit diesen schönen
Augen nach den meinen hin!
Säh‘ er dann sein Bild darin,
Würd‘ er wohl mich liebend grüßen.

If he with these beautiful eyes
Would only look at mine!
And then if he saw his picture in them,
He would surely greet me with love.

Und so geb‘ ich ganz mich hin,
Seinen Augen nur zu dienen,
Denn ein Etwas strahlt aus ihnen,
Das mein ganzes Herz gewinnt.

And so I give myself entirely
To the service of his eyes alone,
For something shines from them
That wins my whole heart.

[18] Im tiefen Thale op. 15 Nr. 3
(Heinrich Bone)

[18] In the Deep Valley op. 15 No. 3
(Heinrich Bone)

Im tiefen Thale, bei heißem Mittag,
am klaren Bache, da saß ich
einsam auf weichem Moose
im Schatten einer hohen Eiche.
Die Eiche rauschte in kühlem Hauche,
und durch die Bäche mit leichter Regung
kam von dem Berge ein leiser Wind zum Bachgeriesel,
und im Gesäusel der grünen Blätter,
und im Gemurmel des klaren Baches,
vernahm ich schwebend, Geliebte, deine traute Stimme!

In the deep valley, during the hot midday,
By the clear stream, there I sat,
Feeling alone on soft moss,
In the shade of a lofty oak.
The oak rustled in the cool breeze,
And over the streams with slight motion
A gentle breeze came from the hill,
joining the murmuring stream,
And in the rustling of the green leaves,
And in the murmuring of the clear stream,
I heard it ringing, my beloved, your dear voice!
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[19] Um Mitternacht op. 59 Nr. 1
(Eduard Mörike)

[19] At Midnight op. 59 No. 1
(Eduard Mörike)

Gelassen stieg die Nacht an‘s Land,
Lehnt träumend an der Berge Wand,
Ihr Auge sieht die goldne Wage nun
Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn;
Und kecker rauschen die Quellen hervor,
Sie singen der Mutter, der Nacht, in‘s Ohr
Vom heute gewesenen Tage.

The Night calmly climbed toward land,
Leaning dreamily on the hilly wall,
Her eyes see the golden scale
Of Time quietly resting in balanced pans.
And the springs flow murmuring more boldly,
They sing to their mother, to the Night, for her ears,
Of the day that was today.

Das uralt alte Schlummerlied,
Sie achtet‘s nicht, sie ist es müd‘;
Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch,
Der flücht‘gen Stunden gleichgeschwung‘nes Joch.
Doch immer behalten die Quellen das Wort,
Es singen die Wasser im Schlafe noch fort
Vom heute gewesenen Tage.

The ancient old lullaby,
She doesn’t hear it, she’s weary of it,
To her the heaven’s blue sounds sweeter yet,
The finely balanced yoke of the fleeting hours,
But the springs do ever keep their word,
The waters go on singing even in sleep,
Of the day that was today.

[20] Durch die wolkige Maiennacht
op. 97 Nr. 2 (Emanuel Geibel)

[20] Through the cloudy May night
op. 97 No. 2 (Emanuel Geibel)

Durch die wolkige Maiennacht
Geht ein leises Schallen,
Wie im Wald die Tropfen sacht
Auf die Blätter fallen.

Through the cloudy May night
A soft ringing goes,
As in the woods the drops
Gently fall on the leaves.

Welch‘ ein ahnungsreicher Duft
quillt aus allen Bäumen!
Dunkel webt es in der Luft,
Wie von Zukunftsträumen!

What a fragrance full of anticipation
Swells from all the trees!
It weaves darkly in the air,
As of dreams of future times!

Und im Hauch der auf mich sinkt,
Dehnt sich all‘ mein Wesen,
Und die müde Seele trinkt
Schauerndes Genesen:

And in the breeze that sinks down on me
All my being stretches out,
And the weary soul drinks
A shuddering sense of healing.
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Weary soul, just hope
The sun comes tomorrow,
And you blossom with forest and field
Brightly in springtime’s bliss!

Müde Seele, hoffe nur,
Morgen kommt die Sonne,
Und du blühst mit Wald und Feld
Hell in Frühlingswonne!



Translated by Susan Marie Praeder
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