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Momente des Übergangs:
Der Liedkomponist Siegmund von Hausegger

 Eine unerklärliche Schönheit ist teurer als eine
 Schönheit, die wir bis zum letzten durchschauen  können.
 Ralph Waldo Emerson

Am 23. Februar 1899 starb in Graz der Advokat, 
Universitätsdozent und Schriftsteller Friedrich von Hau-
segger. Der Tod des klugen, eloquenten Mannes, der 
zwei Monate später seinen 62. Geburtstag hätte feiern 
sollen, kam für die Familie, den Kreis der Freunde und 
für die Kollegen völlig überraschend. Sein 26-jähriger 
Sohn Siegmund verlor in diesem Augenblick nicht nur 
den Vater und Lehrer: Inmitten seiner Arbeit an der 
dreisätzigen Tondichtung Barbarossa stand er plötzlich 
ohne den vertrauten Berater und Förderer da, der ihn 
von Kindesbeinen an auf subtile, feinsinnige und zu-
gleich zielstrebige Weise auf den Beruf des Musikers 
und Komponisten hingelenkt hatte, ohne ihn dabei – wie 
man fälschlicherweise leicht annehmen könnte – zu 
einer Inkarnation all dessen zu machen, was der eigene 
künstlerische Wille aufgrund mangelnder praktischer 
Fertigkeiten nicht zu erreichen im Stande gewesen wäre.

Auch hatte Friedrich von Hausegger seinen Einfluß 
genutzt, wenn es darum ging, den frühen Werken des 
überaus begabten Sprößlings zur Aufführung zu ver-
helfen. So sorgte er dafür, daß die große Messe des 
Gymnasiasten, an der der ursprünglich vorgesehene 
Schulchor verzweifelt war, von Berufsmusikern unter der 
Stabführung des Sohnes gegeben werden konnte; so 
war er die treibende Kraft hinter der Uraufführung des 
Einakters Helfrid gewesen, mit der der Liszt-Schüler Karl 
Pohlig und die Stars des Grazer Stadttheaters, darun-
ter Wilhelm Elsner und Gustav Schwegler, im Frühjahr 
1893 die lokale Kunstszene beglückten; und sicherlich 

wäre es ohne das große Ansehen des älteren Hauseg-
ger auch nicht am 19. Juni 1898 in der Münchner Hof-
oper zur Premiere des aufwendigen Zinnober nach ETA 
Hoffmanns Klein-Zaches gekommen, worin sich unter an-
derem Raoul Walter, Charlotte Schloss, Max Schlosser 
und Max Mikorey präsentierten und kein Geringerer als 
Richard Strauss den Takt schlug.

Diese Steigbügelhilfen könnten den Verdacht wek-
ken, es habe sich bei Siegmund von Hausegger um 
ein »Kunstprodukt« gehandelt, dem mit dem Verschei-
den seines »Erzeugers« nichts geblieben wäre als vom 
kompositorischen ins dirigentisch-erzieherische Fach zu 
wechseln und so im Laufe der nächsten vier Jahrzehnte 
die bildend-bildnerische Mission des Vaters fortzuset-
zen. Doch es könnte auch anders gewesen sein: daß 
nämlich der Vater für den zarten, empfindsamen und 
empfindlichen Sproß so etwas wie ein Spalier gewesen, 
das die vorhandenen Schöpferkräfte ausrichten half, 
dem an sich hohen ethischen Niveau des Wesens Halt 
gab im Zweifel, ihm mit seinen An- und Einsichten durch 
die schäumende Gischt romantischer Geisterspiele und 
dionysischer Fantasien den Kurs in freie Gewässer wies. 
Wer weiß, wie oft man daheim über die Duelle disku-
tierte, die sich Hausegger senior auf Feder und Kanz-
leibogen mit Eduard Hanslick oder mit Rudolf Louis lie-
ferte, wie oft man gemeinsam die Recherchen über Das 
Jenseits des Künstlers1) betrachtet und Die künstlerische 
Persönlichkeit1) erörtert hat, um in einer Mischung aus 
glühendem Idealismus und ausgeprägtester Rationalität 
die Nattern zu bezwingen, die allenthalben unter vielfäl-
tigen Larven auf die Momente der Schwachheit passen, 
in die sich der giftige Zahn der Kritik schlagen läßt, wo-
rauf die Entzündung als schwärende »Selbstkritik« den 
Rest besorgt.
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Für diese These spricht der eklatante Absturz der 
Schaffenskurve, die sich nach dem tragischen 23. Fe-
bruar 1899 nie wieder wirklich erholte. Es ist völlig 
natürlich, daß Siegmund, der eben mit rund zwanzig 
sein »Liederjahr« erlebt und im jugendlichen Über-
schwang seinen Barbarossa begonnen hatte, fürs erste 
wie gelähmt die Feder aus der Hand legt. Es ist auch 
begreiflich, daß er die Stätte seines bisherigen Wirkens 
verläßt, um beim Münchner Kaim-Orchester die Volks-
symphoniekonzerte zu dirigieren und sich vermehrt 
neuen Aufgaben zu verschreiben – der erstmaligen 
Durchführung der »modernen Abende« etwa und der 
Publikation der Gedanken eines Schauenden (1903), in 
denen er einige der bedeutendsten Schriften des Vaters 
vorlegt. Mittlerweile hat er zwar den unterbrochenen 
Barbarossa (1899/1900) abgeschlossen. Doch der 
bringt nur eine vorläufige Besserung. Bis 1903 werden 
neben einem Dutzend klavierbegleiteter Lieder die Drei 
Hymnen an die Nacht nach Gottfried Keller für Bariton 
und Orchester (daraus hier »Stille der Nacht« [19] und 
»Unter Sternen« [20]), einige Orchesterlieder auf Ge-
dichte von Friedrich Hebbel und Detlev von Liliencron, 
zwei Gesänge für Chor und Orchester und endlich die 
symphonische Auseinandersetzung mit Richard Wag-
ners dramatischem Entwurf Wieland der Schmied fer-
tig: »Neiding und Bathilde verkörpern die Eigensucht, 
in deren Frondienst Wieland schaffen muß, Bathildens 
Zauber vorübergehend verfallen. Daß ihr Zauber Ge-
walt über ihn erhalte, mußte sich in seinem eigenen 
Wesen jenem Verwandtes und darum ihm Erliegendes 
bergen, dessen Überwindung durch das klar erwachte 
Bewußtsein seiner Lähmung ihm die Kraft gibt, sich die 
Flügel seiner Freiheit zu schmieden und alle Erdenschwe-
re abzustreifen«, heißt es in der »Einführung«, die der 
Komponist 1904 verfaßte.

Die Hoffnung, die gerade der Kreis der Münchner 
Zeitgenossen in ihn setzt, will sich jedoch nicht erfüllen: 
Was beispielsweise der Kollege Hermann Bischoff2), 
der »einzige Schüler von Richard Strauss«, oder weithin 
bekannte Publizisten wie Arthur Seidl als Auf- oder An-
bruch empfinden, verlischt in den kommenden drei Jah-
ren. Der Dirigent der Frankfurter Museumskonzerte bringt 
nichts als einen volkstümlichen Schlachtgesang für Chor 
und Orchester hervor, ehe er 1906 die ungute Phase 
beendet: »Kunst ist keine Ware«, erklärt er damals in 
seinem Aufsatz über Kunst und Gesellschaft, »die feil ge-
boten wird und den Wünschen der Käufer, also des Pu-
blikums, sich anpassen muß. Kunst ist kein Amüsement, 
der Gesellschaft als verfeinertster Luxusartikel dienstbar. 
Sie ist die hellste Emanation menschlichen Geistes und 
deshalb mit der wichtigste Kulturfaktor. Daraus erwächst 
jedem Künstler die Pflicht, sich ihrer Würde stets inne 
zu sein, sowie sich ihre im höchsten Sinn erzieherische 
Bedeutung vor Augen zu halten. Erstere wird bedingen, 
vom Publikum verlangen, daß es mit Liebe und Vereh-
rung an die Werke unserer Großen, mit gutem Willen 
und Achtung an die ernsten Bestrebungen der Kleineren 
herantritt und nicht erwartet, daß das Kunstwerk sich auf 
das Niveau des Durchschnittsmenschen herab begebe. 
Letztere gibt zu erwägen, innerhalb strenger Grenzen 
auf das Fassungsvermögen der Allgemeinheit Rücksicht 
zu nehmen und in jeder Weise das Verständnis sowohl 
der einzelnen Werke als auch ihres Zusammenhanges 
zu unterstützen«.

Die radikale Konsequenz des integren Künstlers, 
dem späterhin nicht einmal der ärgste »Vergangenheits-
bewältiger« was Übles wird nachsagen können – diese 
rücksichtslose Ausrichtung an höchsten Idealen hat ihren 
Preis. 1907 registrieren wir drei Klavierlieder und das 
sogenannte »Hebbel-Requiem« für Chor a cappella, 
1908 den Nachtschwärmer für Tenor und Orchester 

cpo 777 730–2 Booklet.indd   6 11.07.2018   15:25:44



7

(Gottfried Keller), einen Männerchor (Der arme Kunrad) 
und zwei orchesterbegleitete Chöre (Sonnenaufgang 
nach Gottfried Keller und Weihe der Nacht nach Fried-
rich Hebbel). Als Hausegger 1910 in Hamburg die 
Philharmonischen Konzerte und in Berlin das Blüthner-
Orchester übernimmt, bäumt sich der Komponist noch 
einmal gehörig auf: Die im folgenden Jahr vollendete 
Natursymphonie3) dürfen wir mit allem Recht als das ma-
gnum opus, als Summe, Gipfel, Credo und non plus ultra 
eines Lebenswerkes bezeichnen, das sich hier allem An-
scheine nach weitgehend erschöpft hat.

Wieder schlägt das Schicksal zu. 1912 bringt Frau 
Hertha, die Tochter des Münchner Vordenkers Alexan- 
der Ritter (»Ritters Tafelrunde«), den gemeinsamen 
Sohn Friedrich zur Welt, doch sie überlebt die Geburt 
nicht lange: 1913 stirbt sie im Alter von vierzig Jahren. 
Hausegger schweigt lange. Er vermählt sich mit Hele-
ne (Hella) Bronsart – ihr Vater ist der Komponist Hans 
Bronsart von Schellendorf –, die ihm bald die Tochter 
Veronika schenkt und dergestalt den Mittvierziger zu 
seinem letzten Orchesterwerk anregt: Die Aufklänge 
von 1917 sind eine Variationsfolge über die alte Weise 
Schlaf’, Kindchen, schlaf, die »vor unsere Seele das Bild 
des schlummernden Kindes [zaubert], das tausend Hoff-
nungen in uns aufblühen, aber auch tausend Töne stillen 
Glückes, geheimnisvollen Ahnens, tiefen Gedenkens 
aufklingen läßt«.

Zwei Jahre später entsteht die unveröffentlicht geblie-
bene Musik zu Hellas Märchen Das Mariannle. »Hei-
terer Kindersinn bezwingt die Welt!« hieß es eben noch 
in der »Selbst=Analyse« der Aufklänge – und wer weiß, 
ob hier nicht eine neue Etappe hätte beginnen können, 
in der der Pädagoge schöpferisch die eigene Kindheit 
und Zielsetzung miteinander in Einklang gebracht hätte. 
Doch er wird Direktor und später Präsident der Münch-
ner Akademie der Tonkunst, widmet sich als Dirigent den 

Abonnementskonzerten des Konzertvereinsorchesters 
und ist schließlich auch Vorsitzender des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins. Das Wenige, das er jetzt noch 
zu Papier bringt, ist schnell aufgezählt: 1921 Drei Lieder 
nach altdeutschen Dichtungen, dann Drei Gesänge nach 
mittelhochdeutschen Dichtungen für Frauenstimme, Brat-
sche und Klavier, deren einzelne Sätze (»Liebesklage«, 
»Der Falke« und »Liebeslied«) sich auf die Jahre 1923, 
1926 und 1927 verteilen, worauf 1937 nach einer 
ganzen Dekade zwei Lieder nach Ludwig Uhland, 1938 
drei a cappella-Chöre sowie das Lied um Mitternacht 
(Texte: Josef Weinheber) und 1939 die Musik zu Hella 
von Hauseggers Marionettenspiel Die goldene Kette 
noch einmal wie fernster Widerhall daran erinnern, daß 
da mal Einer gewesen war ...

Inzwischen hat Siegmund von Hausegger 1934 
seine Lehrtätigkeit aufgegeben und 1938 endgültig 
den Taktstock aus der Hand gelegt. 1939 bringt der 
Verlag Gustav Bosse in Regensburg noch einmal die 
Gesammelte(n) Schriften des Vaters in einer neuen 
Edition des Sohnes heraus. Und 1941 vertont der fast 
Siebzigjährige Josef von Eichendorffs Wär’s dunkel, läg 
ich im Walde. Außerdem revidiert er zwei alte Lieder: 
Sehnsucht nach Michael Georg Konrad (1901) und Ge-
witterabend nach Gottfried Keller (1907).

Siegmund von Hausegger stirbt am 10. Oktober 
1948 in München. Seine Gemahlin überlebt ihn um 
acht Jahre.

***

Weit schmerzlicher als das Verstummen ist das 
allmähliche Versickern. Wenn sich einer mit vernehm-
lichem »Das war’s!« aus dem Kreise der Schaffenden 
verabschiedet, weil er keine Lust mehr hat wie Hermann 
Bischoff etwa, oder weil er nicht glaubt, noch etwas 
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sagen zu sollen wie Jean Sibelius (der allerdings die 
achte Symphonie nicht hätte verheizen dürfen) – dann 
stimmt uns dieser Entscheid je nach den voraufgegan-
genen Leistungen womöglich ein wenig nachdenklich 
oder traurig, doch wir akzeptieren ihn. Wo wir indes-
sen spüren, daß die Unentschlossenheit »dumpf aus der 
Tiefe mitwandert« und jeden kreativen Impuls gleich 
im Keime erstickt: da werden auch wir angesteckt vom 
Zweifel, fühlen wir uns aufgefordert, mit ordnenden 
Worten und Taten einzugreifen, um den unhaltbaren Zu-
stand des »Vielleicht« zu beenden. Diese Absicht spricht 
aus dem langen Brief, den Karl Straube, der Leipziger 
Thomaskantor und Duzfreund unseres gegenwärtigen 
Protagonisten, am 14. August 1925 an den lieben 
»Siegi« richtet, dem er damit zum dreiundfünfzigsten 
Geburtstag (am 16.) gratuliert und auf freundschaftlichs-
te, liebenswürdigste Weise den hageren Kopf mit der 
scharfen Adlernase gehörig wäscht, nachdem er ihn 
zurechtgesetzt hat:

»Wie man den Weg zur Vollendung findet, ist ja 
wirklich völlig gleichgültig, daß man ihn findet, bleibt 
die Hauptsache. Ob mit siebenzig oder mit dreißig 
Jahren ist für den bleibenden Wert eines Kunstwerkes 
absolute Nebensache; nach einem halben Jahrhundert 
ist das Problem der Zeugung verschwunden, nur das 
Geschaffene bedeutet den Wert. Also Geduld und Mut, 
mein Lieber! Der gewonnene Wert geduldiger Ruhe ist 
der Vorzug des Altwerdens, der eigentliche Gewinn des 
Lebens ist die stärkende Kraft des Ewigkeitsgedankens. 
Hat man ein halbes Jahrhundert persönlich durchwan-
dert, so tritt naturgemäß individuelles Streben zurück, 
es bleibt aber das Bewußtsein, in der geistigen Arbeit 
an einem überpersönlichen und überzeitlichen Wert 
mitzuhelfen, dessen Auswirkung außerhalb und jenseits 
der Spanne unseres eigenen kümmerlich kurzen Daseins 
liegt. Als ein Schaffender hast Du das große Glück, 

aktiv an diesem jenseits der Dinge liegenden geistigen 
Menschheitsbesitz mitzubauen. Wenn uns, den Mimen, 
die Nachwelt schon längst keine Kränze mehr flicht, 
werden Deine Werke von Deinem Wollen und Streben 
noch immer sprechen, und meiner Überzeugung nach 
wird eine Zeit kommen, wo Deine ›Natur-Symphonie‹ 
von den edelsten Gedanken einer Epoche zeugen 
wird, in welcher andere Werke, die jetzt der Menge 
gefallen, verklungen und vergessen sein werden. Dieser 
Gedanke allein muß Dir Mut und Sicherheit geben, in 
Deinem Schaffen den Hauptwert Deiner Lebensarbeit zu 
sehen, dem alles andere unterzuordnen ist. – Dabei sehe 
ich mit grausamer Gleichgültigkeit zu, wenn Dir diese 
Arbeit Schmerzen kostet, denn der Aufstieg zur Höhe 
geht immer über Geröll, ist aber das Ziel gewonnen, 
so ist Fluchen, Schimpfen, Schweiß und Durst nur ein 
Durchgangsweg, um Unmögliches zu einem Möglichen 
zu machen! Also: zu neuen Taten, teurer Helde! – Dieser 
Refrain, der in Deinem Leben immer wieder erklingt, ist 
ein gutes Zeugnis für Dich, denn er beweist, daß die, so 
Dich umstehen, davon wissen, wie sehr Du ein Berufener 
bist; sie wollen Dich anspornen zu dem Höchsten, was 
Deine Natur als Künstler und Mensch zu schaffen fähig 
ist, und wollen Dich durch solchen Zuspruch schützen 
gegen den neidischen Wurm der Selbstzersetzung, der, 
Gott sei es geklagt, hin und wieder Deine inneren Kräfte 
zerfrißt. Ich kann Dir zu Deinem Geburtstag eigentlich 
nichts Besseres wünschen, als daß Du diesem Drachen 
endlich den Kopf abschlägst! Denn alle Kritik am Eige-
nen, an dem Pfunde, mit dem man, nach dem Gebot des 
Evangeliums, zu wuchern hat welche als Kritik zum Ni-
hilismus führt, ist eine Sünde wider den Heiligen Geist; 
diese, wie Du weißt, kann nicht vergeben werden, son-
dern führt zur Verdammnis!«

Zur Abrundung des Bildes müßten wir auch die 
andere Seite der Korrespondenz in Händen halten und 
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obendrein in der Lage sein, die hieroglyphischen Oszil-
logramme, die Siegmund von Hausegger seine Hand-
schrift nannte, überhaupt zu entziffern. Wir sollten fer-
ner wissen, ob der Morgensegen für gemischten Chor, 
Tenor, Orgel und Orchester von 1925 vor oder nach 
dieser »Gratulations=Kur« in Angriff genommen ward 
und ob auch dieses letzte großbesetzte Stück wieder nur 
ein Solitär war oder der Anfang eines neuen Projektes 
hätte werden sollen. Wie auch immer: Auch diese Idee 
blieb in der »ultima ratio« stecken, mit der der kluge 
Mann seine Einfälle durchdachte, bis sie zwischen den 
Mühlsteinen des Für & Wider pulverisiert waren.

Wir haben hier einen jener klassischen Fälle vor uns, 
denen die Dinge nur so zufliegen und die irgendwann – 
in der scheinbar begründeten Sorge, es könne der Strom 
einmal unterbrochen werden – herausfinden wollen, 
woher das »Alles« denn kommt, wie man’s gefunden 
und nachher gemacht hat: Eine letztlich vernichtende 
Frage, die dem Dämon des Theoretisierens (der Teufel 
sitzt bekanntlich im Detail) nach & nach den Vortritt läßt, 
bis ihm die einstmals naive Freude des Erschaffens wie 
Staub durch die Finger rinnt.

Ein Höhenflug waren die Kinder= und Jugendjah-
re in Graz, die Siegmund von Hausegger 1905 Revue 
passieren läßt, in vieler Hinsicht – auch und besonders 
für den Liedkomponisten, der uns in der vorliegenden 
Produktion seit, nun ja, bald einem Jahrhundert erst-
mals wieder begegnet: »Anfangs der neunziger Jahre 
kam der Balladenkomponist Martin Plüddemann4) als 
Gesanglehrer des ›Steiermärkischen Musikvereines‹ 
nach Graz. Er versammelte um sich einen Kreis stimm-
begabter Anhänger seiner Werke und veranstaltete mit 
ihnen Balladen=Abende. Mit Begeisterung schloß ich 
mich diesem Kreis als Klavierspieler an und erging mich 
in den orchestral gedachten Begleitungen seiner groß 
angelegten Balladen, in denen Plüddemann auf eine 

seit Karl Loewe nur wenig gepflegte Kunstgattung mit 
glücklichem Gelingen zurückgriff. Der Verkehr mit dem 
geistreichen und warmherzigen Manne wirkte auf mich 
ungemein anregend. Unter seinem Einflusse versuchte 
ich mich vorübergehend in der Komposition der Ballade.

In dieser Zeit lernte ich Konrad Ferdinand Meyers 
und Bierbaums Gedichte kennen, welche mich zu den 
ersten Versuchen auf dem Gebiete des Liedes anregten. 
Mit Vorliebe vertonte ich Dichtungen, die eine Natur-
stimmung zum Gegenstande hatte. Der Natursinn wurde 
in mir durch die malerische Umgebung meiner Vater-
stadt, sowie durch den regelmäßigen Sommeraufenthalt 
am Fuß des Dachstein in einer an großartigen Bildern 
reichen Gegend frühzeitig geweckt und bald zu einem 
Bestandteile meines künstlerischen Empfindens. Fast nie 
konnte ich hierbei beobachten, daß ein landschaftlicher 
Eindruck mich unmittelbar zu musikalischer Entäuße-
rung drängte; so sehr er sich in musikalische Stimmung 
auslöste [sic!], gestattete doch erst das ruhigere Erinne-
rungsbild die Selbstbesinnung, in welcher konkrete mu-
sikalische Gedanken festgehalten und gestaltet werden 
konnten.

Die Liedkomposition war vornehmlich geeignet, das 
Allzuviel der Sturm= und Drangjahre einzudämmen und 
zu knapperer, mit bescheideneren Mitteln arbeitender 
Ausdrucksweise zu zwingen.«

In dieser Zeit, da der späterhin so übermächtige 
Hang zur Selbstreflexion noch gezügelt scheint, entsteht 
etwa die Hälfte sämtlicher Klavierlieder, die Siegmund 
von Hausegger in seinem Leben geschaffen hat: Rund 
zwei Dutzend Titel, die allesamt von Ries & Erler in 
Berlin verlegt werden und schon bald viel Anerkennung 
erfahren. Beispielsweise durch Hermann Bischoff, der 
1905 sein Brevier über Das deutsche Lied zu Richard 
Straussens monographischer Reihe Die Musik beisteuert: 
Knapp 120 Druckseiten nebst mancherlei Illustrationen 
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und Notenbeispielen umfaßt dieser Doppelband, der 
1638 bei Heinrich Alberts Arien und Melodeyen be-
ginnt, den Bogen bis in die allerjüngste Gegenwart 
schlägt und dabei eine gute Seite den aktuellen Vo-
kalwerken des Freundes Siegmund von Hausegger 
einräumt. »Seine Natur«, so lesen wir auf Seite 111, 
»zeigt ein echt deutsches Gemisch von Herbheit und 
Zartheit, von Naivetät und Feierlichkeit, er gemahnt fast 
an Hans Sachs, wie er Sonntags in seinem Zimmer sitzt 
und feiertägliche, tiefsinnige Gedanken durch seinen 
Kopf gehen, während er doch vor wenigen Stunden erst 
seinen schnöden Scherz mit Beckmesser getrieben hat. 
In seinen ersten Liedern zeigt sich Hausegger ganz unter 
dem Eindrucke der formvollendeten Lyrik Conrad Ferdi-
nand Meyers. Das ›Schnitterlied‹ und ›Lenz Wanderer, 
Mörder Triumphator‹ [22–24] sind die Lieder, die diese 
Schaffensperiode kennzeichnen. Es fehlt ihr nicht an 
Kraft und Schwung. Aber vielleicht haftet ihr noch eine 
gewisse Trockenheit, eine Sprödigkeit der Farbgebung 
an. Diese scheint schon ganz überwunden in Liedern 
wie ›Glaube nur‹ [26], ›Genug‹ [17], ›Über die Haide‹ 
[15] und vor allen Dingen dem ergreifend schönen ›Lied 
des Harfenmädchens‹. In dieser Schaffensperiode ist es 
auch, wo Hausegger seiner Freude an allerhand Scha-
bernack freien Lauf läßt. Es entstehen die humorvollen 
und ausgelassenen Lieder, wie ›Das Liebchen‹, welches 
ganz fromm beginnt, während ihm, wie dem fidelen 
Ehepaar in der ›Fledermaus‹, bei jenem ›O jeh‹-Terzett, 
schon die Tanzlust in den Füßen zuckt, oder die Bur-
leske ›Mein Schweinchen‹ [9], das graziös-sentimentale 
Backfischliedchen ›Sommer ist ‘ne schöne Zeit‹ und die 
Perle dieser Lieder: ›Der Teufel ist fort‹ [27]. In diesem 
letzteren steckt ein geradezu genialer Humor.«

Argwöhnische Charaktere könnten hier freilich, 
von sich auf andere schließend, einen unverhältnismä-
ßigen Freundschaftsdienst vermuten, den der Autor im 

Interesse der eigenen kompositorischen Karriere glaubte 
leisten zu müssen. Doch erstens hätte die »durch und 
durch als Mensch und Künstler reinliche Natur«, von der 
Bischoff in einem Brief an Richard Strauss schwärmt, 
derlei kategorisch zurückgewiesen, und zweitens wäre 
der Verfasser des Buches niemals gegen den eigensin-
nigen Gründer und Redaktor der Reihe aufgekommen, 
wenn der nicht von Hauseggers Liedern ganz ähnlich 
gedacht hätte: Am 8. Mai 1905 bestätigt Strauss dan-
kend und gratulierend den Eingang des Manuskripts, 
in dem er dennoch die letzten Streichungen durchsetzt. 
Unter anderem befindet er, daß »Frau von Hausegger 
(unter uns!) nicht in ein Buch [gehört], wo nur ein Eugen 
Gura genannt u. ein Wüllner ganz verschwiegen ist. Sie 
hat neulich ihren Mann in einem Leipziger Liederabend 
ziemlich arg hineingelegt«.

Während ihm verschiedene Einlassungen »über die 
modernen Componisten etwas zu redselig geraten« 
sind, billigt er offenkundig die relativ breite Würdigung, 
die Bischoff der »nächsten Liedergruppe« Hauseggers 
widmet: den Orchesterliedern »nach tiefsinnigen und 
großartigen Kellerschen Gedichten (›Stille der Nacht‹ 
[19], ›Unruhe der Nacht‹ und ›Unter Sternen‹ [20]). Hier 
zeigt sich, daß es ihm, dem ausgelassenen Humoristen, 
keineswegs an ernster Größe fehlt«.

Rudolf Louis sieht das 1912, als er in dritter, ver-
mehrter und verbesserter Auflage über Die deutsche 
Musik der Gegenwart referiert, ganz anders, als er kon-
statiert, daß Hausegger »die jugendliche Frische seiner 
ersten Gesänge ... später [...] nicht mehr erreicht hat«. 
Einem Grübler und Tüftler könnten solche Kontradiktio-
nen allein den Rest geben. Doch inzwischen, nach der 
jüngst vollendeten, ihrer Premiere noch entgegensehen-
den Natursymphonie, hat der Denker über den Schau-
enden auch ohne Louis & Co. die Oberhand gewonnen. 
An der Stelle neuer Lieder – und das wäre wahrhaftig 
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sein Metier – sinniert der Intellektuelle lieber Über den 
Orchestergesang, einen Teil des vokalen Repertoires, 
den er selbst mit diversen Originalwerken und einigen 
nachträglichen Instrumentierungen bereichert hat und 
unmißverständlich von der Intimität des Liedes abgrenzt.

»Dem Liede liegt das lyrische Gedicht zu Grunde. 
Aus dem Augenblick ist es geboren, in ein einheitliches 
Gefühlsmoment ist sein Gehalt verdichtet. Selbst, wenn 
dieser schöpferische Augenblick der Schlußpunkt einer 
komplizierten Entwicklungsreihe inneren Erlebens ist, 
wird es Kennzeichen des lyrischen Gedichtes sein, statt 
der Darstellung dieser Entwicklung alles Mannigfaltige 
in den Brennpunkt eines einheitlichen und deshalb ein-
fachen Momentes zu rücken. Die Sprache des lyrischen 
Gedichtes ist die einer intimen Mitteilung von Mensch 
zu Mensch, eines Geständnisses, das keiner Zeugen 
bedarf.

Neben dieser strengen Lyrik gibt es eine andere, in’s 
Monumentalere strebende. Ihr liegt ein oft komplizierter 
Ideengang zu Grunde, entsprungen aus widerspruchs-
vollem, in scharfen Gegensätzen bewegtem Gefühlsle-
ben. Kräftige, weil ausgeführte Bilder müssen den Inhalt 
veranschaulichen helfen. Der Konflikt, aus dem das 
Gedicht geschaffen ist, wird in seinen auf einander pral-
lenden Gegensätzen noch einmal durchlebt. Der Dichter 
schlägt hier also geradezu den umgekehrten Weg ein 
wie beim eigentlichen lyrischen Gedicht. Während bei 
diesem das Mannigfaltige inneren Erlebens zu einer in 
sich beruhenden Einheit verbunden wird, gilt es hier, 
dieses Mannigfaltige selbst in seiner wechselnden Folge 
darzustellen. Von hier aus führt der Weg zum Drama, in 
dem der seelische Konflikt sich zu handelnden Gestalten 
verdichtet.

Aber auch Gedichte, welche des dramatischen 
Einschlages entbehren, werden den intimen Charak-
ter einbüßen, wenn sich ihr Gedankengang an eine 

Allgemeinheit wendet. Hierher gehört die Hymne, die 
zu leidenschaftlichem Miteinstimmen aufruft; hierher die 
Ballade, die aber ein drittes Element, den Erzähler, ein-
führt, dem die Aufgabe zufällt, ein inneres Geschehen 
im Bilde einer Begebenheit zu objektivieren und damit 
in legendäre Ferne zu rücken. Doch wird auch hier die 
gesteigerte Anschaulichkeit sich oft dramatischer Unmit-
telbarkeit nähern und so von anderer Seite zum Drama 
leiten.

Was sich also anfänglich als drei scharf gesonder-
te Gebiete kennzeichnet, die andeutungsweise zu um-
schreiben wären als

1.  Verweilen im subjektiven Gefühlsmomente des
 Erlebenden,
2.  Fortschreiten inneren Erlebens und äußerer
 Begebenheit,
3.  Verweilen im objektiven Gefühlsmomente des
 Erzählenden,

erweist sich als zahlreicher Übergänge fähig. Diese 
wirken in ihrer problematischen Art oft anregender als 
die reinen Stylformen.«

Lange wird Siegmund von Hausegger über diesen 
Aufsatz nachgedacht haben. In dieser Zeit hätte er 
mancherlei »subjektive Gefühlsmomente« komponieren 
können. Schließlich strebt, wie Walter Pater richtig er-
kannte, »jede Kunst unablässig dem Zustande der Musik 
zu«, und es wäre nur nötig gewesen, dieses Streben 
zuzulassen, wie es ja so anrührend geschehen war, als 
die Lyrik Conrad Ferdinand Meyers oder Gottfried Kel-
lers und – vor allem überraschend – die Poesie eines 
Otto Julius Bierbaum sich in klingende Augenblicke 
löste: Gerade dieser »schreibwütige« HansDampf, der 
Mann hinter Ludwig Thuilles Gugeline und dem Knatsch 
um Straussens Taillefer, der »auf dem Klappenwerke« 

cpo 777 730–2 Booklet.indd   11 11.07.2018   15:25:44



12

ebenso »protuberant beschlagen« war wie seine quir-
lige Kunstfigur Stilpe – dieser in burschenschaftlicher 
Herrlichkeit durch die Zeitschriftenlandschaft explo-
dierende G’schaftlhuber mit der elend scharfen Feder 
verbarg im Innern eine fragile Saite, die Siegmund von 
Hausegger ergreifend zum Tönen brachte. In solchen 
Gefühlsmomenten steigt die unübertreffliche Definition 
der Schönheit empor, die Ralph Waldo Emerson uns in 
The Conduct of Life hinterlassen hat: »Schönheit ist der 
Moment des Übergangs, als wäre eine Form bereit, in 
andere Formen zu fließen«, schrieb er in seinem Essay 
über Beauty – und mehr als das müssen wir nicht wissen. 
Jedenfalls nicht, so lange wir die Noten beiseitelegen 
und hören, wie die dichterischen in tönend fließende 
Formen übergehen.

Wenn dann irgendwann der Doppeltriller im zwei-
ten Refrain des Liedes Ewig jung ist nur die Sonne [2: 
2’23] deutlicher hervortritt, könnten wir uns fragen, ob 
das bekannte Notationszeichen hier nicht als liegende 
Acht, mithin als Symbol der Unendlichkeit gedacht war. 
Wir könnten ergründen wollen, was es mit dem »tann-
häuslichen« Zitat am Ende des Volksliedes Das Liebchen 
[14] auf sich hat, wieso Jung-Siegmund in rüstigen Vier-
teln Über die Haide [15] schreiten konnte, ohne den 
Schatten eines gewissen Johannes Brahms zu fürchten 
– und ob die Naturlaute in der tragischen Geschichte 
vom Schweinchen [9] vielleicht eine Anspielung auf »des 
Mahlers Lust« gewesen. Womit Siegmund von Hauseg-
gers Lieder ihrerseits in eine andere Form übergingen, 
um mal vom Schönheitssinn, mal vom Humor ihres Ver-
fassers zu singen.

 Eckhardt van den Hoogen

1) Siegmund von Hausegger hat diese beiden großen Arbeiten 
seines Vaters in den beiden Sammelbänden von 1903 bzw. 1939 
veröffentlicht.

2) Bei cpo sind die beiden Symphonien erschienen, die Her-
mann Bischoff (1868–1936) unter der strengen Kontrolle seines 
Lehrers Strauss verfaßt hat: Nr. 1 E-dur op. 16 (CD 777 111–2) 
und Nr. 2 d-moll (SACD 777 237–2). Letztere wurde Anfang 1911 
von Siegmund von Hausegger in Hamburg aus der Taufe gehoben.

3) Die Natursymphonie für großes Orchester und Schlußchor 
ist bei cpo unter der Nummer 777 237–2 zu haben.

4) Der Balladenkomponist Martin Plüddemann (1854–1897) 
aus Kolberg in Pommern hatte sich 1889 auf seiner unsteten Wan-
derschaft durch die musikalische Landschaft als Gesangslehrer in 
Graz niedergelassen und lebte von 1894 bis zu seinem frühen Tod 
in Berlin. Im Begleitprogramm der Bayreuther Festspiele am 3. und 
4. August 1896 wurde der leidenschaftliche Wagnerianer mit zwei 
großen Vortragsabenden gewürdigt, an denen Siegmund von Hau-
segger als Klavierbegleiter mitwirkte.

Der Text entstand bereits vor dem Erscheinen der 
beiden Produktionen, auf denen cpo inzwischen die 
symphonischen Dichtungen, die Aufklänge und die Or-
chesterfassung der Hymnen an die Nacht veröffentlicht 
hat (cpo 777 610-2 und cpo 777 810-2).

Roman Trekel

Roman Trekel stammt aus Pirna. Seine musikalische 
Ausbildung erhielt er an der Hochschule für Musik Hanns 
Eisler in Berlin und begann seine berufliche Laufbahn 
an der Staatsoper Berlin, deren Ensemble er bis heute 
fest verbunden ist. Partien wie Graf/Le nozze di Figaro, 
Don Alfonso/Cosi fan tutte, Posa/ Don Carlo, Faust/
Doktor Faust (Busoni), Wolfram/Tannhäuser, Beckmes-
ser/Die Meistersinger von Nürnberg, Kurwenal/Tris-
tan und Isolde und Amfortas/Parsifal gehören ebenso 
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zum Repertoire von Roman Trekel wie Wozzeck, den 
er 2011 in der Regie von Andrea Breth und unter der 
musikalischen Leitung von Daniel Barenboim in einer 
Neuinszenierung interpretiert hat.

Von Berlin aus entfaltet Roman Trekel seine interna-
tionale Karriere sowohl als Liedinterpret als auch als 
Solist internationaler Spitzenorchester und als Gast der 
großen Opernbühnen, so zum Beispiel der Mailänder 
Scala, der Royal Opera London, der Staatsopern Dres-
den, Hamburg, München und Wien, der Opernhäuser 
in Genf und Zürich, der De Nederlandse Opera Amster-
dam, des Théâtre de la Monnaie Brüssel, des New Na-
tional Theatre Tokio, der Staatsoper Wien (Das schlaue 
Füchslein/Förster, 2016), Israel Philharmonic Orchestra 
(Le nozze di Figaro/Graf, 2017) und der Bayreuther 
und Salzburger Festspiele.

Roman Trekel arbeitet mit so bedeutenden Regisseu-
ren wie Harry Kupfer, Patrice Chereau, Andrea Breth 
und führenden Dirigenten wie Claudio Abbado, Daniel 
Barenboim, Pierre Boulez, Fabio Luisi, Zubin Mehta, 
Christian Thielemann, Kent Nagano und Sir Simon 
Rattle zusammen.

CD und DVD Aufnahmen für zahlreiche Labels, so 
unter anderem bei cpo, NAXOS, Berlin Classics, Arte 
Nova, Oehms Classics (Dichterliebe, Winterreise, Die 
schöne Müllerin), DVD Tannhäuser/Wolfram unter Phi- 
lipp Jordan (Arthaus) und unter Franz Welser-Möst (EMI 
Classics), Lohengrin/Heerufer unter Kent Nagano (Opus 
Arte), Le Nozze di Figaro/Graf unter Daniel Barenboim 
(TDK).

Träger des ECHO-PREIS KLASSIK 2017 für die beste 
Operngesamtaufnahme des 20. und 21. Jahrhunderts: 
Wozzeck/Titelpartie (Houston Symphony Orchestra 
unter der Leitung von Hans Graf, NAXOS).

Cord Garben 

Studium Klavier und Dirigieren in Hannover. Repeti-
tor am Niedersächsischen Staatstheater. Spezialisierung 
auf Liedbegleitung. Konzerte und Aufnahmen mit Edith 
Mathis, Brigitte Fassbaender, Anne Sophie v. Otter, 
Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, Bernd Weikl, 
Kurt Moll, Andreas Schmidt, Roman Trekel u.a.m.

Gesamtaufnahmen der Liedwerke von Alexander 
Zemlinsky, Hector Berlioz und Carl Loewe. Zahlreiche 
Schallplattenpreise, 1989 Preis des französischen Kul-
turministers für die beste kulturelle Initiative. 

Auszeichnung als Schallplattenproduzent mit sieben 
Grammy-Awards in den U.S.A. (Als »Director Vocal Pro-
ductions« u.a. Produktion von Wagners »Ring« an der 
MET.) Schwerpunkt seiner Tätigkeit bei der Deutschen 
Grammophon war die Arbeit mit Herbert v. Karajan,  
Mstislav Rostropovich, Dietrich Fischer-Dieskau und Artu-
ro Benedetti Michelangeli. 

Als Dirigent Arbeit mit renommierten Orchestern, 
darunter NDR-Sinfonieorchester, Tokyo Philharmonic 
Orchestra, NHK Symphony Orchestra Tokyo, Radio-Phil-
harmonie Hannover, Deutsches Sinfonieorchester Berlin, 
Rundfunkorchester Warschau, Philharmonia Prag.  

Buch-Veröffentlichungen: »Die Liedzyklen Franz 
Schuberts« (Wagner, Eisenach); »Arturo Benedetti 
Michelangeli. Gratwanderungen mit einem Genie«  
(Europäische Verlagsanstalt), »Pianodoctor« (staccato-
Verlag); »Auf die Finger geschaut«. Von der Werktreue 
großer Pianisten (staccato-Verlag);  NEU: »Am Glück 
vorbei«. Kunst und Schicksal legendärer Pianistinnen. 
(Noetzel-Verlage).

Cord Garben ist Präsident der Johannes-Brahms-
Gesellschaft Hamburg und Ehrenmitglied der Internati-
onalen Carl-Loewe-Gesellschaft in Löbejün.
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Moments of Transition:
The Song Composer
Siegmund von Hausegger

 
 A beauty not explicable is dearer
 than a beauty which we can see to the end of.
 (Ralph Waldo Emerson)

It was on 23 February 1899 that the jurist, university 
instructor, and writer Friedrich von Hausegger died in 
Graz. The death of this intelligent and eloquent man, 
who would have celebrated his sixty-second birthday 
two months later, dealt a completely unexpected blow to 
his family, circle of friends, and colleagues. It was also 
on this day that his twenty-six-year-old son Siegmund not 
only lost his father and teacher but also, while working 
on his three-movement tone poem Barbarossa, suddenly 
found himself without the trusted advisor and supporter 
who ever since his childhood had subtly and sensitively 
as well as purposefully guided him on paths leading 
toward a career as a musician and a composer – wi-
thout attempting, as one quite easily might incorrectly 
assume, to mold him into an incarnation of all that his 
own lack of practical skills had kept beyond the reach of 
his artistic willpower.

Friedrich von Hausegger had also used his influence 
when it came to helping to arrange for performances 
of his extremely gifted offspring’s early works. To cite a 
few examples, when the school choir originally intended 
for the secondary school pupil’s grand mass proved to 
be unequal to the task, he saw to it that his son had the 
opportunity to conduct it with professional musicians. He 
was the prime mover behind the premiere of the one-act 
Helfrid with which the Liszt pupil Karl Pohlig and the 
stars of the Graz City Theater, including Wilhelm Elsner 
and Gustav Schwegler, graced the local cultural scene 

in the spring of 1893. Without the elder Hausegger’s 
esteem the premiere of the lavish Zinnober after E. T. A. 
Hoffmann’s Klein-Zaches would never have been held at 
the Munich Court Opera on 19 June 1898, with singers 
such as Raoul Walter, Charlotte Schloss, Max Schlosser, 
and Max Mikorey and with none other than Richard 
Strauss as the conductor.

Such boosts might arouse the suspicion that Sieg-
mund von Hausegger was an »art product« for whom, 
on the death of his »producer,« only one alternative 
remained: to shift from the compositional field to con-
ducting and teaching and thus during the course of the 
following four decades to continue his father’s molding 
and sculpting mission. But matters may also have been 
different: to be specific, that the father had played the 
role of a trellis for his tender, sensible, and sensitive 
offspring, guiding the growth of his existing creative 
powers, offering support in doubt for a being opera-
ting on its own on a high ethical level, showing him 
the way into the open seas through the frothy spume of 
romantic tales of horror and Dionysian fantasies with his 
views and insights. Who knows how often certain duels 
were discussed at home, the ones that Hausegger, Sr., 
waged with pen and legal pad against Eduard Hanslick 
or Rudolf Louis? How often father and son together con-
sidered the research for Das Jenseits des Künstlers (1) 
and conversed on the topic of Die künstlerische Persön-
lichkeit, (1) in order, in a blend of glowing idealism and 
the most highly developed rationality, to slay the vipers 
lying in wait everywhere in manifold disguises for mo-
ments of weakness into which the venomous tooth might 
bite, whereupon the inflammation with the side effect of 
festering self-criticism would take care of the rest?

The glaring crash registered on the creative char-
ts, which never really recovered following the tragic 
day of 23 February 1899, supports this thesis. It was 
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completely natural that Siegmund, who was experien-
cing his Liederjahr at about the age of twenty and had 
begun his Barbarossa in youthful enthusiasm, as if lamed 
initially set his pen aside. It was also understandable that 
he left his previous musical environment to conduct the 
People’s Symphony Concerts with Munich’s Kaim Or-
chestra and increasingly to dedicate himself to new tasks 
– for instance, to the first-time organization of the »mo-
dern evenings« and to the publication of the Gedanken 
eines Schauenden (1903), in which he presented some 
of his father’s most important writings. In the meantime 
he had resumed and finished his work on Barbarossa 
(1899–1900). However, this brought only a temporary 
improvement. Through to 1903 he finished, along with 
a dozen songs with piano accompaniment, the Drei 
Hymne an die Nacht after Gottfried Keller for baritone 
and orchestra (from which »Stille der Nacht« [19] and 
»Unter Sternen« [20] are recorded here), some orche-
stral songs to poems by Friedrich Hebbel and Detlev von 
Liliencron, two songs for choir and orchestra, and, lastly, 
his symphonic treatment of Richard Wagner’s dramatic 
sketch Wieland der Schmied: »Neiding and Bathilde 
embody egotism; Wieland has to labor in their service, 
for a time spellbound by Bathilde’s charm. The fact that 
her magic has power over him necessarily implies the 
concealment of something in his own nature related to it 
and therefore submitting to it, and the surmounting of it 
by the clearly aroused awareness of his paralysis gives 
him the strength to forge the wings of his freedom and 
to leave behind all earthly weight.« This is what we read 
in the »Introduction« written by the composer in 1904.

However, the hope placed in Hausegger precisely 
by individuals belonging to the circle of his Munich con-
temporaries was not destined for fulfillment. For exam-
ple, what his colleague Hermann Bischoff, (2) »Richard 
Strauss’s only pupil,« or publicists known far and wide 

like Arthur Seidl felt pointed to new beginnings or a re-
surgence faded away during the following three years. 
The conductor of the Frankfurt Museum Concerts produ-
ced nothing but a Schlachtgesang of folk character for 
choir and orchestra prior to ending this unsatisfactory 
phase in 1906. »Art is not an article,« he declared at 
the time in his essay on Kunst und Gesellschaft (Art and 
Society), »that is offered for sale and has to adapt itself 
to the wishes of the buyers, that is, of the public. Art is 
not an amusement, subservient to society as the most 
refined luxury article. It is the brightest emanation of the 
human spirit and therefore one of the most important 
cultural factors. From this the obligation arises for every 
artist always to be aware of its worth as well as to keep 
in mind what in the highest sense is its educational signi-
ficance. The former necessarily means demanding from 
the public that it approach with love and reverence the 
works of our greats and the serious efforts of our lesser 
figures with goodwill and respect and not to expect that 
the work of art should have to lower itself to the level of 
the average man. The latter gives us to consider how 
within strict bounds we might make allowances for the 
comprehension capacity of the general public and in 
every way support the understanding both of individual 
works as well as of their overall connections.«

The radical logic of this artist of integrity, a man 
above any disparaging word that in later times even the 
most malicious individual whose job it is to »process the 
past« might be able to utter, and his uncompromising 
commitment to the highest ideals had their price. We 
register three songs with piano accompaniment and the 
so-called Hebbel Requiem for a cappella choir for 1907 
and the Nachtschwärmer for tenor and orchestra (Gott-
fried Keller), a work for male choir (Der arme Kunrad) 
and two choral works with orchestral accompaniment 
(Sonnenaufgang after Gottfried Keller and Weihe der 
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Nacht after Friedrich Hebbel) for 1908. When Hauseg-
ger took over the Philharmonic Concerts in Hamburg 
and the Blüthner Orchestra in Berlin in 1910, the com-
poser once again properly rose to the occasion. The 
Natursymphonie completed during the following year 
may absolutely justifiably be designated as his magnum 
opus, as the sum, summit, credo, and non plus ultra of 
his life’s work, which with it, to all appearances, had 
largely exhausted itself.

Once again fate intervened. In 1912 his wife Her-
tha, the daughter of the progressive Munich thinker Ale-
xander Ritter (»Ritters Tafelrunde«) gave birth to their son 
Friedrich but did not live long after his birth. In 1913 
she died at the age of forty. Hausegger long remained 
silent. He married Helene (Hella) Bronsart, the daughter 
of the composer Hans Bronsart von Schellenberg, who 
bore him a daughter by the name of Veronika and in 
this way inspired this man in his mid-forties to compose 
his last orchestral work: the Aufklänge of 1917 formed a 
series of variations on the old melody Schlaf’, Kindchen, 
schlaf, which conjure up »before our soul the picture of 
the slumbering child, which causes a thousand hopes to 
blossom in us but also makes sound a thousand tones 
of quiet happiness, mysterious anticipation, and deep 
thought.«

The music for Hella’s fairy tale Das Mariannle com-
posed two years later remained unpublished. »Mirth-
ful childlike thinking conquers the world!« is what we 
read in the »self-analysis« of the Aufklänge – and who 
knows whether here a new phase might have begun 
during which the educator might have brought his own 
childhood and goals into harmony. But he became the 
director and later the president of Munich’s Academy of 
Music, dedicated himself to the subscription concerts of 
the Konzertverein Orchestra as a conductor, and final-
ly also became the head of the Allgemeiner Deutscher 

Musikverein. The little music that he now continued 
to commit to paper may quickly be listed: Drei Lieder 
nach altdeutschen Dichtungen in 1921, Drei Gesänge 
nach mittelhochdeutschen Dichtungen for female voice, 
viola, and piano with individual movements (»Liebes-
klage,« »Der Falke,« and »Liebeslied«) assigned to the 
years 1923, 1926, and 1927, after a whole decade 
two songs after Ludwig Uhland in 1937, three a cap-
pella choral works and the Lied um Mitternacht (texts: 
Josef Weinheber) in 1938, and the music to Hella von 
Hausegger’s marionette show Die goldene Kette in 
1939 – with these later works once again recalling, like 
a faraway echo, that there had once been a man …

In the meantime Siegmund von Hausegger had re-
linquished his teaching duties in 1934 and then finally 
retired from conducting in 1938. In 1939 the publisher 
Gustav Bosse in Regensburg again reissued his father’s 
Gesammelte Schriften in a new edition by the son. And 
in 1941 the almost seventy-year-old Hausegger set Josef 
von Eichendorff’s Wär’s dunkel, läg ich im Walde. In 
addition, he revised two old songs: Sehnsucht after Mi-
chael Georg Konrad (1901) and Gewitterabend after 
Gottfried Keller (1907).

Siegmund von Hausegger died in Munich on 10 
October 1948. His wife survived him by eight years.

***

Gradual petering out is much more painful than si-
lence. When somebody bids farewell to the circle of 
creative spirits with an audible »That’s all, folks!« becau-
se, like Hermann Bischoff, for example, he is no longer 
interested in the productive side of life or because, like 
Jean Sibelius (who, however, should not have consigned 
his eighth symphony to the flames), he no longer be-
lieves that he has anything to say, then this decision, 
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depending on the particular individual’s previous achie-
vements, may make us a little pensive or sad, but we 
accept it. When we have the feeling, however that inde-
cision »wanders along dully from the depths« and nips 
off in the bud every creative impulse, then we too are 
infected with doubt and feel compelled to intervene with 
ordering words and deeds so as to put an end to the 
unbearable state of »perhaps.« This intention speaks out 
of the long letter that Karl Straube, the St. Thomas choir-
master and organist in Leipzig and an intimate friend 
of our current protagonist, wrote to his dear »Siegi« on 
14 August 1925, congratulating him on his fifty-third 
birthday (on 16 August) and most friendlily and loving-
ly giving the raw-boned noggin with the sharp eagle’s 
beak a wakeup blow after he had set it straight:

»How one finds the way to perfection is really com-
pletely unimportant. Whether at seventy or thirty years 
of age is absolutely insignificant for the enduring value 
of a work of art; after half a century the problem of the 
procreative act has disappeared; only what was created 
determines its value. So then, patience and courage, 
my dear friend! The value obtained from patient rest is 
the outstanding quality of the aging process; the actual 
profit in life is the fortifying power of the idea of eternity. 
If one has personally passed through half a century, then 
individual aspiration naturally recedes, but the aware-
ness remains that in intellectual work one is contributing 
to a superpersonal and supertemporal value with an end 
effect lying outside and beyond the span of our own 
miserably short existence. As a creative artist, you have 
the great good fortune to be able to participate actively 
in the construction of this intellectual human property 
lying beyond earthly things. When posterity has long 
ceased to weave crowns for us, the mimes, your works 
will continue to speak of your desiring and striving, and 
I am convinced that a time will come when your ‘Nature 

Symphony’ will attest to the noblest ideas of an epoch in 
which other works now pleasing to the masses will fade 
away and be forgotten. This thought alone must give 
you the courage and certainty to see in your creative 
work the principal value of your life’s work, to which 
everything else is to be subordinated. – I look on with ter-
rible indifference when this work causes you pains, for 
the ascent to the heights always passes over loose rock, 
but once the goal is reached, then the cursing, complai-
ning, sweating, and thirsting were merely a path along 
the way in order to make the impossible into a possible! 
So then, on to new deeds, dear hero! – This refrain, 
which has sounded again and again during your life, is 
a good form of testimony on your behalf, for it proves 
that those who stand around you know how very much 
you are a man with a calling; they want to spur you on 
to the highest that your nature as an artist and a human 
being is capable of creating and with such support want 
to protect you from the jealous worm of self-destruction, 
that, may God lament it, now and again gnaws away 
at your inner powers. On your birthday I can really 
wish you nothing better than that you finally cut off this 
dragon’s head! For all the criticism of what is your own, 
of the talent, which, according to the commandment of 
the Gospel, one has to invest, which as criticism leads to 
nihilism, is a sin against the Holy Spirit, which you know 
cannot be forgiven but leads to damnation!«

To complete this picture, we would also have to hold 
in our hands the other side of this correspondence and, 
what is more, at all be capable of deciphering the hi-
eroglyphic oscillograms that Siegmund von Hausegger 
called his handwriting. Furthermore, we would have to 
know whether Der Morgenstern for mixed choir, tenor, 
organ, and orchestra of 1925 was begun before or after 
this »congratulatory sermon« and whether this last fully 
scored work again was only a solitaire or was supposed 
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to have been the beginning of a new project. Whatever 
the case, this idea too got stuck in the ultima ratio with 
which the intelligent man thought through his ideas until 
they were pulverized between the milestones of pro and 
contra.

Here we have before us one of those classic cases 
to whom things only so easily come and who at some 
time or other – in the seemingly justified concern that the 
stream someday might stop flowing – want to find out 
where »all that« comes from, how one has found it and 
then has produced it. This ends up being an annihilating 
question, and it little by little gives precedence to the 
demon of theorizing (as we know, the devil resides in 
detail) until his once naive joy in creation runs like dust 
through his fingers. The Kinder- und Jugendjahre in Graz 
(Years of Childhood and Youth in Graz) that Siegmund 
von Hausegger let pass in review again in 1905 were 
in many a respect a creative high point – also and es-
pecially for the song composer, whom on the present 
production we meet again after what will soon be almost 
a century: »At the beginning of the nineties the ballad 
composer Martin Plüddemann (4) came to Graz as the 
song teacher of the Styrian Music Society. He gathered 
around him a circle of gifted singers who were adhe-
rents of his works and presented ballad evenings with 
them. I enthusiastically joined this circle as a pianist and 
indulged in the orchestrally conceived accompaniment 
of his large-scale ballads, in which Plüddemann returned 
with happy success to an artistic genre but little cultiva-
ted since Carl Loewe. My association with this brilliant 
and warm-hearted man had an uncommonly stimulating 
effect on me. Under his influence I for a time tried my 
hand at the composition of the ballad form.

»During this time I became acquainted with poems 
by Conrad Ferdinand Meyer and Bierbaum, which 
inspired me to undertake my first attempts in the field 

of the song. I had a predilection for setting poems that 
had a natural atmosphere as their subject. A feeling for 
nature had been instilled in me at any early age by 
the picturesque surroundings of my hometown and by 
our regular summer stays at the foot of Dachstein in a 
region rich in magnificent pictures, and it soon became 
a part of my artistic sensibility. In this connection I could 
almost never observe that an impression from nature also 
directly motivated me to musical expression; no matter 
how much such an impression may have suggested a 
musical mood, it was first the quieter memory image that 
permitted the self-reflection in which concrete musical 
ideas could be captured and shaped.

»Song composition was excellently suited to dam the 
excess of the Storm and Stress years and to force me 
toward expressive means of greater concision working 
with more modest means.«

During this time, when his later so very overpowe-
ring inclination toward self-reflection seems still to have 
been kept under control, Siegmund von Hausegger com-
posed about half of all the songs for piano that he wrote 
during his whole life: about two dozen titles, all of them 
published by Ries & Erler in Berlin and soon meeting 
with a great deal of recognition. For example, from Her-
mann Bischoff, who in 1905 contributed his breviary 
on Das deutsche Lied to Richard Strauss’s monographic 
series Die Musik. This double volume comprises almost 
120 printed pages together with a wealth of illustrations 
and score examples; it begins in 1638 with Heinrich 
Albert’s Arien und Melodeyen and continues through to 
the most recent present while setting aside a good page 
for the current vocal works of Bischoff’s friend Siegmund 
von Hausegger. »His nature,« we read on page 111, 
»displays a genuinely German mixture of harshness 
and tenderness, of naiveté and solemnity; he almost re-
calls Hans Sachs, how he sits in his room on Sundays; 
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holiday, profound thoughts go through his head while 
only a few hours before he had been exercising his ma-
licious wit with Beckmesser. In his first songs Hausegger 
is seen to be completely under the impression of the for-
mally perfect lyric poetry of Conrad Ferdinand Meyer. 
The ‘Schnitterlied’ and ‘Lenz, Wanderer, Mörder, Tri-
umphator’ [22–24] are the songs that distinguish this 
compositional period. It is not without power and swing. 
But perhaps it still has a certain dryness, a demureness 
in its coloration. This seems to be entirely surmounted 
already in songs such as ‘Glaube nur’ [26], ‘Genug’ 
[17], and ‘Über die Haide’ [15] and above all in the 
grippingly beautiful song ‘Lied des Harfenmädchens.’ It 
was also during this compositional period that Hauseg-
ger delighted in running wild with all sorts of pranks. 
He wrote humorous and frolicking songs like ‘Das Lieb-
chen,’ which begins very piously, while the desire to 
dance already makes his feet begin to twitch, just like 
the jolly couple in the ‘Fledermaus’ in the ‘O jeh’ terzett, 
or the burlesque ‘Mein Schweinchen’ [9], the gracefully 
sentimental little teenage tune ‘Sommer ist ‘ne schöne 
Zeit,’ and the pearl of these songs: ‘Der Teufel ist fort’ 
[27]. In this last song there is absolutely genial humor.«

At this juncture malicious characters, judging others 
by their own nature, of course might presume that this 
was an exaggerated show of friendship that the author 
believed he had to perform in the interest of his own 
compositional career. But, first, the »pure nature through 
and through as a human being and an artist« about 
which Bischoff raved in a letter to Richard Strauss would 
have categorically refused anything of this sort, and, se-
cond, the author of the book never would have prevailed 
against the headstrong founder and editor of the series if 
he did not have an entirely similar view of Hausegger’s 
songs. On 8 May 1905 Strauss confirmed the receipt 
of the manuscript with thanks and congratulations but 

nevertheless had his way with the last cuts from it. 
Among other things, he found that »Mrs. von Hausegger 
(between us!) does not [belong] in a book in which only 
an Eugen Gura is mentioned and a Wüllner is passed 
over in complete silence. Recently during a Leipzig song 
recital she rather maliciously duped her husband!«

While various discussions »about the modern com-
poser« seemed to him to have »turned out to be too 
verbose,« he openly endorsed the relatively broad re-
cognition that Bischoff gave to Hausegger’s »next group 
of songs:« the orchestral songs »based on profound and 
magnificent Keller poems (‘Stille der Nacht’ [19], ‘Unru-
he der Nacht,’ and ‘Unter Sternen’ [20]. Here it is seen 
that he, the frolicking humorist, is not at all lacking in 
serious grandeur.«

Reporting in the third, augmented, and improved 
edition of Die deutsche Musik der Gegenwart in 1912, 
Rudolf Louis saw things quite differently when he sta-
ted that Hausegger »later […] no longer matched the 
youthful freshness of his first songs.« Such contradicti-
ons would have sufficed to finish off a ponderer and 
a fusspot. But in the meantime, while the most recently 
completed Natursymphonie was still awaiting its premi-
ere, the thinker won the upper hand over the spectator 
even without Louis & Co. Instead of new songs – and 
that would truly have been his métier – the intellectual 
preferred to contemplate orchestral song in Über den 
Orchestergesang, a part of the vocal repertoire that he 
himself had enriched with various original works and 
some later instrumentations and unmistakably had de-
marcated from the intimacy of the song.

»The lyric poem forms the basis of the song. It is 
born out of the moment; its content is compressed into 
a uniform moment of emotion. Even when this creative 
moment is the end point of a complicated developmental 
series of inner experience, it will be the distinguishing 
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mark of the lyric poem not to represent this development 
but to concentrate everything manifold in the focal point 
of a uniform and therefore simple moment. The language 
of the lyric poem is that of an intimate communication 
from human being to human being, of a confession re-
quiring no witnesses.

»Along with this strict lyricism there is another one, 
one aspiring to more monumental things. What is often a 
more complicated line of thought forms its basis, born of 
emotional life full of contradictions and subject to sharp 
contrasts. Powerful pictures, powerful because they are 
rendered, must help illustrate the content. The conflict out 
of which the poem is created is lived through again in its 
contrasts when they clash together. Thus here the poet 
takes absolutely the opposite path than the one taken in 
a lyric poem proper. While in this case the manifoldness 
of inner life is combined to form a self-contained unity, 
here what has to be done is to represent this manifold-
ness itself in its changing succession. From here on the 
path leads to the drama, in which the conflict of the soul 
takes shape in acting figures.

»But poems doing without the dramatic vein will also 
forfeit their intimate character when their line of thought 
turns to a generality. The hymn calling forth passionate 
cooperation belongs here; here the ballad, which, ho-
wever, introduces a third element, the narrator to whom 
the task is assigned of objectifying an inner process in 
the depiction of an occurrence and thus of transporting 
into a legendary faraway. But here too the intensified 
vividness will often approach dramatic immediacy and 
thus lead to the drama from another side.

»Thus what initially is marked as three sharply de-
marcated areas, which in outline would be sketched as

1. lingering in the subjective emotional moment of 
the one who experiences,

2. progression of inner experience and outer oc-
currence,

3. lingering in the objective emotional moment of the 
one who narrates

proves to be capable of numerous crossovers. In 
their problematic nature these often have the effect of 
being more stimulating than the pure stylistic forms.«

Siegmund von Hausegger would have spent quite 
some time reflecting on this article. During this time he 
could have composed all sorts of »subjective emotional 
moments.« After all, as Walter Pater rightly recognized, 
»All art constantly aspires toward the condition of music« 
(The School of Giorgione), and it would only have been 
necessary to permit this aspiring, as it indeed had so mo-
vingly occurred when the poetry of Conrad Ferdinand 
Meyer or Gottfried Keller and (above all surprising) the 
poetry of an Otto Julius Bierbaum went over into soun-
ding moments. Precisely this »writing-crazy« factotum, 
the man behind Ludwig Thuille’s Gugeline and the row 
concerning Strauss’s Taillefer, who was just as »protu-
berantly endowed with a big trap« as was his never-a-
quiet-moment artistic figure Stilpe – this busybody with 
the miserably sharp pen exploding in exuberant magni-
ficence through the magazine landscape hid inside a 
fragile string that Siegmund von Hausegger grippingly 
made sound. At such emotional moments the matchless 
definition of beauty bequeathed to us by Ralph Waldo 
Emerson in his essay on this topic in The Conduct of Life 
occurs to us: »Beauty is the moment of transition, as if 
the form were just ready to flow into other forms« (VIII: 
Beauty). And more than this we need not know. In any 
case provided that we set the scores aside and listen to 
how the poetic forms go over into tonally flowing forms.

When then somewhere the double trill in the second 
refrain of the song Ewig jung ist nur die Sonne [2: 2’23] 
comes forward more clearly, we might ask ourselves 
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whether the familiar notation sign was not thought of 
here as a horizontal eight, i.e., as a symbol of infinity. 
We might want to find out what exactly is meant by the 
Tannhäuser-like quotation at the end of the folk song 
Das Liebchen [14], how it was that the young Siegmund 
could stride Über die Haide [15] in sprightly quarter 
notes without fearing the shadow of a fellow by the 
name of Johannes Brahms, and whether the sounds of 
nature in the tragic tale of Das Schweinchen [9] might 
perhaps have been an allusion to Mahler [pun on des 
Müllers Lust and des Mahlers Lust] – in which case Sieg-
mund von Hausegger’s songs for their part would go 
over into another form, singing by turns of their author’s 
sense of beauty and of his sense of humor.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Siegmund von Hausegger published these two 
great works by his father in the two anthologies from 
1903 and 1939.

(2) The two symphonies composed by Hermann 
Bischoff (1868–1936) under the strict supervision of 
his teacher Strauss have been released on cpo: No. 
1 in E major op. 16 (CD 777 111–2) and No. 2 in D 
minor (SACD 777 237–2). Siegmund von Hausegger 
premiered the latter work in Hamburg at the beginning 
of 1911.

(3) The Natursymphonie for full orchestra and con-
cluding chorus is available from cpo under the order 
number 777 237–2.

(4) During his unsettled wanderings through the 
musical landscape the ballad composer Martin Plüdde-
mann (1854–97) from Kolberg in Pomerania took up 
residence as a voice teacher in Graz in 1889 and then 
lived in Berlin from 1894 until his early death. In the 

supplemental program at the Bayreuth Festival on 3 and 
4 August 1896 the passionate Wagnerian was honored 
with two major recital evenings during which Siegmund 
von Hausegger participated as a piano accompanist.

The text was written prior to the appearance of the 
two productions on which cpo now in the meantime 
has released the symphonic poems, the Aufklänge, 
and the orchestral version of the Hymnen an die Nacht  
(cpo 777 610-2 und cpo 777 810-2). 

Roman Trekel

Roman Trekel has established himself as one of the 
most sought-after baritones. He re-ceived his musical ed-
ucation in Berlin starting his career at the Berlin State 
Opera and has been a principal singer of this company 
ever since. His repertoire includes roles such as Wol-
fram/Tannhäuser, Posa/Don Carlos, Count/Le Nozze 
di Figaro, Don Alfonso/Cosi fan tutte, Beckmesser/
Die Meistersinger von Nürnberg, Kurwenal/Tristan 
und Isolde, Amfortas/Parsifal, Faust/ Doktor Faust and 
Wozzeck/Wozzeck.

The artist has performed with the leading opera 
houses throughout Europe and Japan, inter alia with the 
Teatro alla Scala di Milano, the Royal Opera House Lon-
don, the Dresden, Hamburg and Munich State Operas, 
De Nederlandse Opera Amsterdam, the Zurich Opera 
House, the New National Theatre Tokyo, the Vienna 
State Opera (The Cunning Little Vixen/Forester, April 
2016) and the Bayreuth and Salzburg Festivals.

Roman Trekel’s intensive concert work as a lied 
recitalist and as soloist with the major and prestigious 
orchestras and conductors includes appearances with 
the Berlin Philharmonic Orchestra, Chicago Symphony 
Orchestra, Cleveland Orchestra, Israel Philharmonic 
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Orchestra (Le nozze di Figaro/Count, 2017) under 
conductors such as Claudio Abbado, Daniel Barenbo-
im, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Kent Nagano, Sir Simon 
Rattle, Christian Thielemann.

Numerous CD and DVD recordings for different la-
bels – cpo, NAXOS, Berlin Classics, Arte Nova and 
Oehms Classics (Dichterliebe, Winterreise, Die schöne 
Müllerin), DVD Tannhäuser/Wolfram productions under 
Philippe Jordan (Arthus) and under Franz Welser-Möst 
(EMI Classics). Lohengrin/Heerrufer (Kent Nagano) 
for Opus Arte and Le Nozze di Figaro/Count (Daniel 
Barenboim) for TDK.

Award winner of the ECHO-PREIS KLASSIK 2017 
for the best opera recording (20th and 21st century): 
Wozzeck/title role (Houston Symphony Orchestra, con-
ductor: Hans Graf, NAXOS label).

Cord Garben 

Study of piano and conducting in Hanover. Répéti-
teur at the State Theater of Lower Saxony. Specialization 
in song accompaniment. Concerts and recordings with 
Edith Mathis, Brigitte Fassbaender, Anne Sophie von 
Otter, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, Bernd 
Weikl, Kurt Moll, Andreas Schmidt, Roman Trekel, and 
others. Complete recordings of the songs of Alexander 
Zemlinskly, Hector Berlioz, and Carl Loewe. Numerous 
recording prizes. Prize of the French Ministry of Culture 
in 1989 for the best cultural initiative.

Recognition as an outstanding recording producer 
with seven Grammy Awards in the United States (e.g., 
as the Director of Vocal Productions in the production of 
Wagner’s Ring at the Met). Activity at Deutsche Gram-
mophon focusing on work with Herbert von Karajan, Ms-
tislav Rostropovich, Dietrich Fischer-Dieskau, and Arturo 
Benedetti Michelangeli.

Work as a conductor with renowned orchestras such 
as the NDR Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic 
Orchestra, NHK Symphony Orchestra of Tokyo, Hano-
ver Radio Philharmonic, German Symphony Orchestra 
of Berlin, Warsaw Radio Orchestra, and Prague Phil-
harmonia.

Book publications: Die Liedzyklen Franz Schuberts 
(Eisenach: Wagner); Arturo Benedetti Michelangeli: 
Gratwanderungen mit einem Genie (Europäische Ver-
lagsanstalt); Pianodoctor (staccato), »Auf die Finger 
geschaut«. Von der Werktreue großer Pianisten (stac-
cato); NEW: »Am Glück vorbei«. Kunst und Schicksal 
legendärer Pianistinnen (Noetzel).

Cord Garben is the president of the Johannes 
Brahms Society of Hamburg and an honorary member 
of the Carl Loewe International Society of Löbejün.

Siegmund von Hausegger 
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The Songs

Twenty-two of the songs recorded here were composed 
between 1896 and 1898. Another song, the setting of 
Otto Julius Bierbaum’s Weihenacht, dates from the fate-
ful year of 1899. Additionally, Hausegger composed 
the first two program titles in November 1900 and two 
of the Drei Hymne an die Nacht for baritone and orche-
stra to poems by Gottfried Keller in 1901 and 1902. 
While here the »cyclical connection« is clear, otherwise 
only identical dedications or more precisely specified 
dates of composition speak in favor of connections in 
musical thought. Finally, almost all the titles may be 
heard as single studies in which the »moment of transiti-
on« is realized artistically in an individual manner.

I have taken the liberty of indicating some special fea-
tures (S) here and there that occurred to me during my 
closer examination of these little gems. Otherwise the 
abbreviations indicate the author of the text (A), the date 
of composition (C), the interpretive marking (I), and 
wherever occurring, the dedicatee (D). Moreover, in the 
humorous songs I felt absolutely obliged to integrate 
Hausegger’s »interpretive tips« into the song texts con-
cerned.

***

The German orthography follows the printed editions of 
the songs, in which, with one exception, no ß is to be 
found. The »Ferge« [3] designates a »Fährmann« (ferry-
man) the strange »derenden« [22] means »dahin« (an 
adverb indicating place-to-which) and the »Lauine« [23] 
is a »Lawine« (avalanche). 

Zu den Liedern

Zweiundzwanzig der hier aufgenommenen Lieder ent-
standen von 1896 bis 1898, ein weiteres – die Verto-
nung der  Weihenacht von Otto Julius Bierbaum – datiert 
aus dem Schicksalsjahre 1899. Dazu kommen die bei-
den ersten Titel des Programms, die Hausegger im No-
vember 1900 verfaßte, sowie zwei der Drei Hymnen an 
die Nacht für Bariton und Orchester auf Gedichte von 
Gottfried Keller von 1901 und 1902. Während hier der 
»zyklische« Zusammenhang klar ist, sprechen andern-
falls nur identische Dedikationen oder näher bestimmte 
Kompositionsdaten für gedanklich-musikalische Zusam-
menhänge. Letztlich dürften fast alle Titel als Einzelstu-
dien zu hören sein, worin der »Moment des Übergangs« 
auf individuelle Weise künstlerisch erfüllt ist.

Ich habe mir erlaubt, hier und da einige Besonderheiten 
(B) anzudeuten, die mir bei der näheren Beschäftigung 
mit den kleinen Edelsteinen aufgefallen sind. Ansonsten 
bezeichnen die benutzten Kürzel den Textdichter (T), das 
Datum der Komposition (K), die Vortragsanweisung (V) 
sowie, wenn vorhanden, den Widmungsträger (W). Bei 
den humoristischen Liedern sah ich mich überdies förm-
lich genötigt, Hauseggers »Interpretationshilfen« in den 
jeweiligen Gesangstext zu integrieren. 

***

Die Schreibweise folgt den Druckausgaben der Lieder, 
worin man – von einer Ausnahme abgesehen – kein Es-
zett finden wird. Der »Ferge« [3] bezeichnet einen Fähr-
mann, das seltsam anmutende »derenden« [22] meint 
»dahin«, und die »Lauine« ist eine Lawine [23]. 
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[1] Do you see the star
A: Gottfried Keller
C: November 1900
I: Quietly
S: … of the eternal power of the simple third

Do you see the star in the remotest blue,
how while shimmering it almost pales?
Its light needs an eternity
for it to reach your eyes.

Perhaps a thousand years ago
the star exploded to ash;
and yet its mild glow is there,
even now quiet and remote.

To the nature of such shining,
which is and yet is not,
oh love, your charming being
did compare when you died.

[2] Only the sun is eternally young
A: Conrad Ferdinand Meyer
C: November 1900
I: Slowly
S: … eternally beautiful …

Today my steps found
the forgotten vale of my youth;
its bottom lay desolate,
its mountains stood barren.

My trees, my dreams,
my beech-dark heights!
Only the sun is eternally young,
it alone is eternally beautiful.

[1] Siehst Du den Stern
T: Gottfried Keller 
K: November 1900
V: Ruhig 
B: ... von der ewigen Kraft der einfachen Terz

Siehst du den Stern im fernsten Blau,
der schimmernd fast erbleicht?
Sein Licht braucht eine Ewigkeit,
bis es dein Aug‘ erreicht.

Vielleicht vor tausend Jahren schon
zu Asche stob der Stern;
und doch steht dort sein milder Glanz
noch immer still und fern.

Dem Wesen solchen Scheines gleicht,
der ist und doch nicht ist,
oh Lieb’, dein anmutvolles Sein,
wenn du gestorben bist.

[2] Ewig jung ist nur die Sonne
T: Conrad Ferdinand Meyer
K: November 1900
V: Langsam 
B: ... ewig schön ...

Heute fanden meine Schritte 
mein vergessnes Jugendtal,
seine Sohle lag verödet, 
seine Berge standen kahl.

Meine Bäume, meine Träume, 
meine buchendunkeln Höhn!  
Ewig jung ist nur die Sonne, 
sie allein ist ewig schön.
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Over there in the reedy thicket,
where the weary pool lies,
during the years of my youth
a rushing stream did flow.

Over the heaths,
over the meadows,
a herd’s ringing bells did wander …
Only the sun is eternally young,
it alone is eternally beautiful.

[3] Evening cloud
A: Conrad Ferdinand Meyer
C: 1898
I: Very quietly
S: Sixteen whole 12/8 measures in the complete
regularity of dotted quarter notes

It’s resting so quietly in the harbor,
the deep water over there;
the helms have fallen asleep,
the little ships are in the port.

Only above in the high sky
of the mild May night
does a late and peaceful
ferryman still gently sail.
 
The bark quietly and darkly
sails along in the twilight glow
and in silent starry twinkling
in the sky and into its expanse.

Drüben dort im schilfgen Grunde, 
wo die müde Lache liegt,
Hat zu meiner Jugendstunde 
sich lebend‘ge Flut gewiegt,

Durch die Heiden, 
durch die Weiden 
ging ein wandernd Herdgetön ... 
Ewig jung ist nur die Sonne, 
sie allein ist ewig schön.

[3] Abendwolke
T: Conrad Ferdinand Meyer
K: 1898
V: Sehr ruhig 
B: Ganze 16 Zwölfachteltakte im völligen
Ebenmaß punktierter Viertel

So stille ruht im Hafen  
das tiefe Wasser dort,  
die Ruder sind entschlafen,  
die Schifflein sind im Port.  
  
Nur oben in dem Äther  
der lauen Maiennacht,  
dort segelt noch ein später  
friedfert‘ger Ferge sacht.  
  
Die Barke still und dunkel  
fährt hin in Dämmerschein  
und leisem Sterngefunkel  
am Himmel und hinein.
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[4] Final request
A: Otto Julius Bierbaum
C: 1897
I: Very moderately animated
S: … a bit of Tristan is heard in the »drunken gaze«

Let me look into your black eyes one last time;
let me sink my drunken gaze one last time
into the hot darkness,

And then I’ll go on my way and forget you …
But at a difficult moment,
when yearning’s eyes turn back,
when my soul cries out for the past,

Then I’ll think of that one gaze,
of the love-hot, good-rich gaze,
that in the spell of failing fortune,
dedicated my heart to a pain-deep fate.

[5] Sultriness
A: Conrad Ferdinand Meyer
C: 1896
I: Slowly, somewhat lengthened

The sultry summer day dimly spent its light,
my beating oars echo dully and sadly –
Stars, stars, it’s evening, you know  –
stars, why haven’t you come out?

Life is pallid! The rocky cliff is pallid!
Reedy thicket, why do you whisper so boldly and coldly?
Faraway the sky and the depths nearby –
Stars, stars, why haven’t you come out?

[4] Letzte Bitte
T: Otto Julius Bierbaum
K: 1897
V: Sehr mässig bewegt 
B: ... ein wenig Tristan klingt im »trunknen Blick«

Lass mich noch einmal dir ins schwarze Auge sehn,
lass mich noch einmal tief ins heisse Dunkel senken
den trunknen Blick, 

Dann will ich weitergehn und dich vergessen ... 
Nur in harter Zeit,
wenn sich der Sehnsucht Augen rückwärts lenken,
wenn meine Seele nach Vergangenem schreit,

Dann will ich jenes einen Blicks gedenken,
des liebeheissen, gütereichen Blicks,
der mir im Bann versagenden Geschicks
das  Herz zu einem schmerzentiefen Glück geweiht.

[5] Schwüle
T: Conrad Ferdinand Meyer
K: 1896
V: Langsam, etwas gedehnt

Trüb verglomm der schwüle Sommertag 
dumpf und traurig tönt mein Ruderschlag – 
Sterne, Sterne,  Abend ist es ja –  
Sterne, warum seid ihr noch nicht da ? 

Bleich das Leben! bleich der Felsenhang! 
Schilf, was flüsterst du so frech und bang?
Fern der Himmel und die Tiefe nah –  
Sterne, Sterne, warum seid ihr noch nicht da? 

cpo 777 730–2 Booklet.indd   26 11.07.2018   15:25:45



27

A dear, dear voice calls to me
incessantly from the watery crypt –
Away! Ghost that I often saw beckoning!
Stars, stars, aren’t you there anymore?

Finally, finally, it breaks through the darkness –
it was time! – a frail shimmering light –
for I didn’t know what happened to me.
Stars, stars, always remain close to me!

[6] Winter
A: Otto Julius Bierbaum
C: 1897
I: Very slowly
S: … like something unsung from Die Winterrreise

Path and meadow covered over,
and the sky itself overcast;
all the mountains are hidden,
all the expanses have shrunken.

It’s like a grey night
that screens the day,
that weaves over, veil-thick
with mist, the sun’s radiant light.

Or are you all dead:
sun, moon, and bright stars?
Is it at rest, the active command
driving you through near and far?

Life, do you still live all around?
Are all the paths buried in rubble?
Grey and narrow is the world and mute.
But my heart beats its beats.

Eine liebe, liebe Stimme ruft 
Mich beständig aus der Wassergruft – 
Weg! Gespenst, das oft ich winken sah! 
Sterne, Sterne, seid ihr nicht mehr da? 

Endlich, endlich durch das Dunkel bricht –  
es war Zeit! – ein schwaches Flimmerlicht –  
Denn ich wusste nicht, wie mir geschah. 
Sterne, Sterne, bleibt mir immer nah!

[6] Winter
T: Otto Julius Bierbaum
K: 1897
V: Sehr langsam
B: ... wie Ungesungenes aus der »Winterreise«

Weg und Wiese zugedeckt,
und der Himmel selbst verhangen,
alle Berge sind versteckt,
alle Weiten eingegangen.

Ist wie eine graue Nacht,
die sich vor den Tag geschoben,
die der Sonne glühe Pracht
schleierdicht mit Dunst umwoben.

Oder seid ihr alle todt:
Sonne, Mond und lichte Sterne?
Ruht das wirkende Gebot,
das euch trieb durch Näh und Ferne?

Leben, lebst du noch ringsum?
Sind verschüttet alle Wege?
Grau und eng die Welt und stumm.
Doch mein Herz schlägt seine Schläge.

cpo 777 730–2 Booklet.indd   27 11.07.2018   15:25:45



28

[7] With dry flowers
A: Otto Julius Bierbaum
C: 1897
I: Slowly
S: … quasi ostinato funebre …

Hope’s pennants in the spring,
now death’s banners,
love’s garlands, the fonder choice,
that rest here like corpses.

The autumn did it,
death begins.
Greetings, greetings,
you man with the scythe!

[8] Before the harvest
A: Conrad Ferdinand Meyer
C: 1896
I: With quiet animation
S: … a sprightly »promenade,« a hint of Schumann

In the cloud-free sky
the shiny sickle prettily goes; 
in the wheat field below the warm breeze
waves and blows and murmurs and shakes.

She goes filled with melody
high over through the land.
In the early morning the reaper swings
the same with her sun-brown hand.

[9] My little pig
A: Robert Burns; German transl.: Adolf von Winterfeld
C: April 1898
I: To be presented with deeply painful emotion

[7] Mit trockenen Blumen
T: Otto Julius Bierbaum
K: 1897
V: Langsam
B: ... quasi ostinato funebre ...

Hoffnungswimpel im Lenze,
Banner des Todes nun,
gern wären es Liebeskränze,
Die hier wie Leichen ruhn.

Der Herbst hat‘s gethan,
Sterben hebt an.
Grüss Gott, grüss Gott, 
du Mann mit der Sense!

[8] Vor der Ernte
T: Conrad Ferdinand Meyer
K: 1896
V: Ruhig bewegt 
B: ... rüstige »Promenade«, ein Hauch Schumann

Am wolkenreinen Himmel geht 
Die blanke Sichel schön, 
im Korne drunter wogt und weht 
und rauscht und wühlt der Föhn. 

Sie wandert voller Melodie 
hochüber durch das Land. 
Frühmorgen schwingt die Schnitt’rin sie 
Mit sonnenbrauner Hand.

[9] Mein Schweinchen
T: Robert Burns Übers.: Adolf von Winterfeld
K: April 1898
V: Mit tiefschmerzlicher Empfindung vorzutragen
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S: »The presentation of this motif must come from obser-
ving nature.« This is the composer’s marking for the 
shawm call of the piano; he does not go into the cock’s 
crow of the Flying Dutchman. The two concluding chords 
are to be taken in the manner of an apotheosis.

What shall I do when my little pig dies?
My heart, my grief, my little pig!
(Very tenderly) The only beast I have,
my nice, fat little pet!
(Full of forebodings)

I watched throughout the night,
alone at the herd’s little fence;
I heard nothing but the waterfall
there in the little birch trees.
(Tremblingly)

But owls hooted from the old wall,
(With inner rage)
the frog was up on its tiny legs;
(Demonically)
the fox quietly slinked around the hill:
I trembled for my little pig.
(As in a dream)

The day dawned, the cock crowed,
and I was playing with some pebbles
(With great dramatic animation)
when the fox jumped and suddenly leapt
this way and bit my little pig.
(With deep emotion)
My little pig!

B: »Der Vortrag dieses Motivs muss der Natur abge-
lauscht sein«, markiert der Komponist den Schalmeienruf 
des Klaviers; auf den Hahnenschrei des fliegenden Hol-
länders geht er nicht ein. Die beiden Schlußakkorde sind 
apotheosenhaft zu nehmen.

Was thu’ ich, wenn mein Schweinchen stirbt?
Mein Herz, mein Schmerz, mein Schweinchen!
(sehr innig) Mein einzig Thierchen, das ich hab’,
Mein nettes, fettes Kleinchen.
(ahnungsvoll) 

Ich hab’ gewacht die ganze Nacht,
allein am Hürdenzäunchen;
ich hörte nur den Wasserfall,
dort in den Birkenbäumchen.
(schaudernd)

Doch Eulen schrie’n vom alten Wall,
(mit innerlichem Entsetzen)
der Frosch war auf den Beinchen;
(dämonisch) 
der Fuchs schlich um den Hügel sacht,
ich bebte für mein Schweinchen.
(Wie im Traume)

Der Tag brach an, es kräht’ der Hahn;
ich spielte just mit Steinchen,
(sehr dramatisch belebt)
da sprang der Fuchs, mit einem Rucks,
herbei und biss mein Schweinchen.
(mit tiefem Gefühl)
... Mein Schweinchen! 
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[10] Deeply from the distance
A: Richard Dehmel
C: 1898
D: Respectfully dedicated to Eugen Gura
I: Very slowly

Out of the evening’s white waves
a star emerges;
deeply from the distance
the pale moon draws nigh.

Deeply from the distance,
out of the morning’s grey waves,
the great pale bow
reaches for the star.

[11] On the heath
A: Ludwig Christoph Heinrich Hölty
C: 1898
D: Respectfully dedicated to Miss Hertha Ritter
I: Slowly
S: … absolutely »Mahnerian« in the middle

As if in a dark penitential robe
the heathland slumbers all around;
night clouds drift by in the sky,
the wind flees over thorn and thistle.

Hark, a sighing! Don’t I hear
the night wind speaking in secret
of ancient sorrow?
Do say, what is the heath dreaming?

Look, the moon shines forth
friendlily from the cover of clouds.
Do you hear? A distant ringing of bells,

[10] Tief von fern
T: Richard Dehmel
K: 1898
W: Eugen Gura verehrungsvoll zugeeignet
V: Sehr langsam

Aus des Abends weissen Wogen
taucht ein Stern;
tief von fern
kommt der blasse Mond gezogen.

Tief von fern
aus des Morgens grauen Wogen
langt der grosse blasse Bogen
nach dem Stern.

[11] Auf der Haide
T: Ludwig Christoph Heinrich Hölty
K: 1898
W: Fräulein Hertha Ritter verehrungsvoll zugeeignet
V: Langsam 
B: ... geradezu »mahlerisch« in der Mitte 

Wie im dunklen Bussgewand
schlummert rings das Haideland
Nachtgewölk am Himmel zieht,
Wind durch Dorn und Distel flieht.

Horch, ein Seufzen! dünkt mir’s nicht, 
dass der Nachtwind heimlich spricht 
von uraltem Leide? 
Sag, was träumt die Haide?

Sieh’, da quillt der Mond hervor
freundlich aus dem Wolkenflor.
Hörst du? ferner Glockenklang
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a quiet, faraway Christmas song!

Won’t in the dream her face brighten
into a smile
of anxiously quiet joy?
Do say, what is the heath dreaming?

[12] The song of the faraway 
A: Otto Julius Bierbaum
C: 1898
D: Respectfully dedicated to Mrs. Helene Birnbacher
I: With quietly flowing animation

I see the world
like a field
with tall grass.

The sickle sings;
a distant song is heard
as if blowing this way.

Now it is emptied,
and all around
sheaf stands by sheaf.

And yet it continues,
and yet the song continues,
as if blowing this way.

Now autumn and cold,
and winter soon,
and everything is covered with snow,

And yet, and yet,
and yet the song continues,
as if blowing this way.

leiser ferner Weihnachtssang!
 
Klärt im Traum sich ihr Gesicht
jetzt zu einem Lächeln nicht
ahnungsstiller Freude?
Sag’, was träumt die Haide? 

[12] Das Lied von Ferne 
T: Otto Julius Bierbaum
K: 1898
W: Frau Helene Birnbacher verehrungsvoll gewidmet
V: In ruhig fliessender Bewegung 

Ich seh die Welt
als wie ein Feld,
das hoch im Halme steht.

Die Sichel singt,
von Ferne klingt
ein Lied wie hergeweht.

Nun wird es leer,
und rundumher
Garbe an Garbe steht.

Und immer doch,
und immer noch
ein Lied wie hergeweht.

Nun Herbst und kalt,
und Winter bald,
und alles überschneet,

Und doch, und doch
und immer noch
ein Lied wie hergeweht.
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O rich field,
O rich world,
through which my life passes.

Like a breeze.
my life too, a song,
as if blowing this way.

[13] Moon night
A: Friedrich von Hausegger
C: 1896
D: Most gratefully dedicated to the Kammersänger
Dr. Raoul Walther
I: Very quietly
S: … the composer’s father was also a poet

Soft tones, sweet songs
now are heard in gentle waves;
harp strings are played,
moonbeams up and down.

Love’s anticipation, love’s songs,
my soul plays the melody;
through the strings the sounds
gently tremble over field and forest.

[14] My little dear
A: Anonymous folk song
C: 1898
D: Most friendlily dedicated to Mr. Paul Müller
I: Allegretto moderato
S: ... now where did the Tannhäuser quotation
come from?
Day and night I have no rest;
I must always think of you.
(Very warmly)

O reiches Feld,
o reiche Welt,
Durch die mein Leben geht,

als wie ein Hauch.
Mein Leben auch
Ein Lied wie hergeweht.

[13] Mondnacht
T: Friedrich von Hausegger
K: 1896
W: Herrn Kammersänger Dr. Raoul Walther 
dankbarst zugeeignet
V: Sehr ruhig 
B: ... auch Vater Hausegger war Poet

Leise Klänge, süsse Lieder
tönen nun in sanften Wogen,
Harfensaiten sind gezogen,
Mondesstrahlen auf und nieder.

Liebes ahnen, Liebessänge,
meine Seele spielt die Weise,
durch die Saiten zittern leise
über Flur und Wald die Klänge.

[14] Das Liebchen 
T: Volkslied
K: 1898
W: Herrn Paul Müller freundschaftlichst zugeeignet
V: Allegretto moderato
B: ... wie kommt das »Tannhäuser«-Zitat hierher?

Ich habe Tag und Nacht nicht Ruh’,
stets muss ich dein gedenken.
(sehr warm)
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Ah, dear little love, if only you wanted
to give your little heart to me!
(Passionately)
My young heart is wounded;
no human can heal it for me
(Tenderly)
but only your rose-colored mouth;
let me share it with you!
(Quietly, tenderly)
A little flower is called forget-me-not
and has become dear to me;
so gently and yet it speaks to me:
I am love’s fire.

I’ve hunted on the green heath,
the game escaped me;
it’s gone, so far from me,
another has caught it.

That he now holds it captive
brings me pain and grief;
there’s nothing worse in the world
than to bid farewell to one’s little love!

Farewell, my child! It brings me grief
that I now must leave you;
(Gradually going over into a satirical and lighthearted 
tone, accelerating the tempo) 
but even when I see you from afar,
my heart will always know you.
(Very humorously, animatedly)

I know a peasant’s little daughter
out there on the heath;
she’s so friendly, pretty, and fine,
to her I’ll go and depart!

Ach, liebes Liebchen, wolltest du
doch mir dein Herzchen schenken!
(leidenschaftlich) 
Mir ist mein junges Herz verwund’t,
es kanns kein Mensch mir heilen,
(zart) 
als nur dein rosenfarb’ner Mund,
lass mich ihn mit dir theilen!
(ruhig, zart)
Ein Blümlein heisst Vergissmeinnicht,
das ist mir worden theuer,
so sanft und doch es zu mir spricht: 
Ich bin der Liebe Feuer.

Ich hab’ gejagt auf grüner Haid’,
das Wild ist mir entgangen,
es ist davon, von mir so weit,
ein andrer hat’s gefangen.

Dass der es nun gefangen hält,
das bringt mir Schmerz und Leiden,
nichts Schlimmres giebt es in der Welt,
als sich vom Liebchen scheiden! 

Ade mein Kind! es thut mir weh,
dass ich mich nun muss trennen
(allmählig in einen satyrisch-leichtfertigen 
Ton übergehend, das Zeitmass beschleunigend)
doch wenn ich dich auch von ferne seh’,
wird stets mein Herz dich kennen.
(sehr lustig) Lebhaft

Ich weiss ein Bauerntöchterlein 
dort draussen auf der Haide,
die ist so freundlich, hübsch und fein,
zu der zieh’ ich und scheide!
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[15] Over the heath
A: Theodor Storm
C: 1898
D: Respectfully dedicated to Eugen Gura
I: With powerfully striding motion
S: … need not fear any comparison

Over the heath
my step echoes;
dully from the earth
it wanders along.

Autumn has come,
spring is so far –
so was there once
a happy time?

Brewing fogs
spirit around;
the grass is black,
and the sky so empty.

If only I hadn’t passed
this way in May!
Life and love –
how it flew by!

Over the heath
my step echoes;
dully from the earth
it wanders along.

[16] Autumn
A: Detlef von Liliencron
C: 1897; D: Respectfully dedicated to the
Kammersängerin Mrs. Ernestine Schumann-Heink.

[15] Über die Haide
T: Theodor Storm
K: 1898
W: Eugen Gura verehrungsvoll gewidmet
V: In kräftig schreitender Bewegung
B: ... muß keinen Vergleich fürchten

Über die Haide 
hallet mein Schritt;
dumpf aus der Erde 
wandert es mit.

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

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

Wär ich nur hier
nicht gegangen im Mai!
Leben und Liebe – 
wie flog es vorbei!

Über die Haide
hallet mein Schritt;
dumpf aus der Erde 
wandert es mit. 

[16] Herbst
T: Detlev von Liliencron
K: 1897: W: Frau Kammersängerin Ernestine Schu-
mann-Heink verehrungsvoll gewidmet.
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Asters now are in bloom in the garden,
the sun’s arrow impacts more feebly;
flowers await death’s blow
from the frost’s fatal hatchet.

Browner the heath long has darkened,
leaves tremble through the air,
and forest and meadow lie
unmoved in the blue mist.
The peach on the garden wall,
the crane on its winter flight.
Autumn’s joys, autumn’s sorrows,
wilted roses, ripe fruit.

[17] Enough
A: Otto Julius Bierbaum
C: November 1898
D: Respectfully dedicated to Eugen Gura
I: In the folk tone, simply (not dragged out)

A knight rode through ripe wheat,
the bridle limp and without spurs;
the broad horse nibbled in step,
taking along many a yellow ear.

The summer sun’s bright light
shimmered on the black steel
of the armor worn by the knight;
on his shield he had this word: Enough.

The lance lay crosswise before him;
on it the ironclad right hand heavily lay.
When he came to a spring,
he took his helmet from his head,

Knelt down in the gravelly sand,

Astern blühen schon im Garten,
schwächer trifft der Sonnenpfeil;
Blumen, die den Tod erwarten
durch des Frostes Henkerbeil.

Brauner dunkelt längst die Haide,
Blätter zittern durch die Luft,
und es liegen Wald und Weide
unbewegt in blauem Duft.
Pfirsich an der Gartenmauer,
Kranich auf der Winterflucht.
Herbstes Freuden, Herbstes Trauer,
welke Rosen, reife Frucht.

[17] Genug
T: Otto Julius Bierbaum
K: November 1898
W: Eugen Gura verehrungsvoll gewidmet
V: Im Volkston, einfach (nicht schleppen)

Ein Ritter ritt durch reifes Korn,
den Zügel lass und ohne Sporn;
es frass der breite Gaul im Schritt,
nahm manche gelbe Ähre mit.

Der Sommersonne heller Strahl
lag funkelnd auf dem schwarzen Stahl
des Rüstkleids, das der Ritter trug,
im Schild stand ihm ein Wort: Genug.

Es lag die Lanze vor ihm quer,
darauf die Eisenrechte schwer.
Als er an eine Quelle kam,
den Helm er sich vom Haupte nahm,

kniete nieder in den Kieselsand,
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scooped out water with his iron hand,
and then let it flow back again;
lovingly he watched the flowing stream:

My heart was hot in the din of battle,
love never let go of me;
now I ride home at a slow pace
and bring back nothing but a smile:
Enough.

[18] Sacred night
A: Otto Julius Bierbaum
C: 1899
I: Very slowly, hesitantly

Neither moon nor star;
the night stands mutely
there in heavy blackness;
a quiet happiness silently spreads out,
is near to every heart.

In every heart sweetly and gently,
the holy silence blooms:
that is the deep sacred night
in which faith glows.

[19] Quiet of the night
A: Gottfried Keller
C: 1901
S: The first of the Three Hymns to the Night
(piano arrangement)

Welcome, bright summer night,
lying over dewy meadows!
Greetings from me, golden starry splendor,
playfully swaying in the firmament!

schöpfte Wasser mit der Eisenhand
und liess es wieder fliessen dann;
liebreich sah er das Fliessen an:

mein Herz war heiss im Kampfgetos
mich liess die Liebe nimmer los;
nun reite ich nach Haus im Schritt
und bringe bloss ein Lächeln mit:
Genug.

[18] Weihenacht
T: Otto Julius Bierbaum
K: 1899
V: Sehr langsam, zögernd 

Nicht Mond, noch Stern;
die Nacht steht stumm
In schwerem Schwarze da,
ein stilles Glück geht lautlos um,
Ist jedem Herzen nah.

In jedem Herzen süß und sacht
die heilige Stille blüht:
Das ist die tiefe Weihenacht,
in der der Glaube glüht.

[19] Stille der Nacht
T: Gottfried Keller
K: 1901
B: Die erste der Drei Hymnen an die Nacht
(Klavierauszug)

Willkommen, klare Sommernacht,
die auf betauten Fluren liegt!
Gegrüsst mir, goldne Sternenpracht,
die spielend sich im Weltraum wiegt!
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The ancient mountain range around me
is silent like my night prayer;
far behind it I hear the sea
in spirit and how the surf goes.

I hear a flute tone
brought to me on a breeze from the west,
while up here in the east
a quiet hint of the day is breaking.

I think where in the wide world
a human being now may be dying,
and whether the much-desired heroic child
perhaps obtains his entrance.

But as in the dark earthly vale
an unfathomable silence rests;
I feel so wondrously light 
and like the world so quiet and good.

The last quiet pain and scorn
vanishes from this heart’s depths.
It is as if the ancient deity
had finally revealed his name to me.

[20] Under stars
A: Gottfried Keller
C: 1902
S: The last of the Three Hymns to the Night
(piano arrangement)

Turn, you little star,
to the earth, where I live,
that my eyes, far from the sun,
may rise up toward the stars!

Das Urgebirge um mich her
ist schweigend wie mein Nachtgebet;
weit hinter ihm hör’ ich das Meer
im Geist und wie die Brandung geht.

Ich höre einen Flötenton,
den mir die Luft von Westen bringt,
indes herauf im Osten schon
des Tages leise Ahnung dringt.

Ich sinne, wo in weiter Welt
jetzt sterben mag ein Menschenkind,
und ob vielleicht den Einzug hält
das vielersehnte Heldenkind.

Doch wie im dunklen Erdental
ein unergründlich Schweigen ruht,
ich fühle mich so leicht zumal
und wie die Welt so still und gut.

Der letzte leise Schmerz und Spott
verschwindet aus des Herzens Grund.
Es ist, als tät der alte Gott
mir endlich seinen Namen kund.

[20] Unter Sternen
T: Gottfried Keller
K: 1902
B: Die letzte der Drei Hymnen an die Nacht
(Klavierauszug)

Wende dich, du kleiner Stern
Erde, wo ich lebe,
dass mein Aug‘, der Sonne fern,
sternenwärts sich hebe!
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Holy is the starry time,
it opens all the crypts;
radiant immortality
wanders through the breezes.

The sun may for a time
illumine other zones;
here I feel connected
to the all and the one!

Supreme delight, in the dark vale,
oneself unseen,
to go along breathing
through the majestic hall!

Swing, O green round,
into the morning’s red!
Bidding farewell backwards
my mouth sings jubilant prayers.

[Lovingly this sun laughs,
and the day becomes bright:
but he who watches alone in the night
knows – a bit more than that.]

[21] Oars put in
A: Conrad Ferdinand Meyer
C: 1898
I: Slowly
S: … barcarole with the simplest means

My oars drip, put in;
drops slowly fall into the depths.

Nothing that disturbed me! Nothing that delighted me!
A painless day flows away!

Heilig ist die Sternenzeit,
öffnet alle Grüfte,
strahlende Unsterblichkeit
wandelt durch die Lüfte.

Mag die Sonne nun bislang
andern Zonen scheinen,
hier fühl‘ ich Zusammenhang
mit dem All und Einen!

Hohe Lust, im dunkeln Tal,
selber ungesehen,
durch den majestät‘schen Saal
atmend mitzugehen!

Schwinge dich, o grünes Rund,
in die Morgenröte!
Scheidend rückwärts singt mein Mund
jubelnde Gebete.

[Lieblich diese Sonne lacht
und der Tag wird heiter:
doch, wer nächtlich einsam wacht,
kennt – noch etwas weiter.]

[21] Eingelegte Ruder
T: Conrad Ferdinand Meyer
K: 1898
V: Langsam 
B: ... Barkarole mit einfachsten Mitteln

Meine eingelegten Ruder triefen,
Tropfen fallen langsam in die Tiefen. 

Nichts, dass mich verdross! Nichts, dass mich freute!
Niederrinnt ein schmerzenloses Heute!
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Under me – ah, vanished from the light –
the happier of my hours even now are dreaming.

From the blue depths what was yesterday calls:
Are some of my sisters still in the light?

[22-24] Spring wanderer, murderer,
triumphator
A: Conrad Ferdinand Meyer
C: 1896
S: … a hymnic, balladic tone
crying out for the orchestra

Spring wanderer
I: Very slowly

I lay by a field
with a dry staff.
Why do I run? My legs
merely run to the grave …

A wanderer came that way,
was almost still a boy;
he held the staff in his hands,
the blossom-richest branch.

»Greetings, fine wanderer!
Is it you, Boy Spring?«
He called: »I’m no other
and come from Florence!«

That had to wake me.
»Child Spring, I’ll wander with you!«
We took up our sticks
in one step and stride.

Unter mir –  ach, aus dem Licht verschwunden – 
träumen schon die schön’ren meiner Stunden.

Aus der blauen Tiefe ruft das Gestern:
sind im Licht noch manche meiner Schwestern?

[22-24] Lenz Wanderer, Mörder,
Triumphator
T: Conrad Ferdinand Meyer
K: 1896
B: ... ein hymnisch-balladenhafter Ton, der nach
dem Orchester ruft

Lenz Wanderer
V: Sehr langsam

Ich lag an einem Raine 
mit einem dürren Stab. 
Was lauf ich? Meine Beine 
erlaufen nur das Grab ... 

Ein Wandrer zog derenden, 
war noch ein Knabe fast, 
der hielt als Stab in Händen 
den blütenreichsten Ast. 

»Grüss Gott dich, schöner Wand’rer! 
Bist du es, Knabe Lenz?« 
Er rief: »Ich bin kein And’rer 
und komme von Florenz!« 

Das musste mich erwecken. 
»Kind Lenz, ich wand’re mit!« 
Wir hoben uns’re Stecken 
In einem Schritt und Tritt. 
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Child Spring and I lifted up
the two sticks at once:
mine too became blossom-rich
from top to bottom.

Spring murderer
I: Moderately slowly

The warm breeze brings down
the avalanche’s distant din;
behind those high pines
I can hear the dull thud.

In the spring’s blue glow,
from the earth’s dark shrine,
new life burgeons and urges forth,
lifting coverings and what’s on top.

Out of the same power and joy
the heart grows in my bosom;
today it spreads out for more,
with the songs, with the tears!

But a day will dawn in blue
when it spreads out no more –
with the violets, with the flutes,
spring then will come to kill me.

Spring triumphator
I: With fiery animation

Spring, clothing the world in blue,
spring, with the song of little birds,
your blossoming victory gates
everywhere, every place,
you’ve built up lowly.

Die beiden Stäbe hoben 
Kind Lenz und ich zugleich; 
Auch meiner ward von oben 
bis unten blütenreich. 

Lenz Mörder
V: Mässig langsam

Nieder trägt der warme Föhn 
der Lauine fern Getön, 
hinter jenen hohen Föhren 
kann den dumpfen Schlag ich hören. 

In des Lenzes blauen Schein 
aus der Scholle dunkelm Schrein 
drängt und drückt das neue Leben 
lüftet Kleid und Decken eben.  

Von derselben Kraft und Lust 
wächst das Herz mir in der Brust, 
heute kann es noch sich dehnen 
Mit den Liedern, mit den Thränen! 

Aber blauen wird ein Tag, 
da sich’s nicht mehr dehnen mag – 
mit den Veilchen, mit den Flöten 
kommt mich dann der Lenz zu töten. 

Lenz Triumphator
V: Feurig bewegt

Frühling, der die Welt umblaut, 
Frühling mit der Vöglein Laut, 
deine blüh’nden Siegespforten 
allerenden, allerorten 
hast du niedrig aufgebaut.
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Untamed, here and there,
over every path, this one and that,
blossom-heavy twigs shoot forth
so that each head bows to you,
and such humility isn’t heavy.

Spring, clothing the world in blue …

[25] Ecstasy
A: Otto Julius Bierbaum
C: 1897
D: Respectfully dedicated to the Kammersängerin
Mrs. Ernestine Schumann-Heink
I: With great expression and passionate animation

God, your skies are opened to me,
and your wonders lie before me,
like May meadows shining in the sun.

You’re the sun, God, I’m from you,
I see myself ascending into the sky;
the light blazes in me like a chorale.

Then I, the wanderer, spread out my arms
and am blown out into the light like the night
fading away into the morning’s red bloom.

[26] Just believe
A: Otto Julius Bierbaum
C: December 1898
D: Respectfully dedicated to Miss Hertha Ritter
I: With moderate animation, very tenderly
(nowhere dragging)
S: ... once again: the sun

When in the summer the red poppy

Ungebändigt, kreuz und quer, 
über alle Pfade her 
schiessen blütenschwere Zweige, 
das[s] dir jedes Haupt sich neige, 
und die Demut ist nicht schwer.

Frühling, der die Welt umblaut ...

[25] Ekstase 
T: Otto Julius Bierbaum
K: 1897
W: Frau Kammersängerin Ernestine Schumann-Heink
verehrungsvoll gewidmet
V: Mit grossem Ausdruck, leidenschaftlich bewegt

Gott, deine Himmel sind mir aufgethan,
und deine Wunder liegen vor mir da
wie Maienwiesen, drauf die Sonne scheint.

Du bist die Sonne, Gott, ich bin von dir,
ich seh mich selber in den Himmel gehn,
es braust das Licht in mir wie ein Choral.

Da breit ich Wand’rer meine Arme aus,
und in das Licht verweh ich wie die Nacht,
die in die Morgenröthenblust vergeht.

[26] Glaube nur
T: Otto Julius Bierbaum
K: Dezember 1898
W: Fräulein Hertha Ritter verehrungsvoll gewidmet
V: Mässig bewegt, sehr innig
(nirgends schleppend)
B: ... noch einmal: die Sonne

Wenn im Sommer der rothe Mohn
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again glows in the golden corn,
when the finch’s sweet tone
again entices in the hawthorn,

When again far and wide
things are festive-bright and fruit-still,
then the time is fulfilled for us
that measures with full portions,

Then what threatens us ebbs away,
then what oppresses us fades away;
over the serpent’s head of need
the sun’s sword is drawn.

Just believe! And it shall be!
Don’t look back!
When the summer breezes blow,
we’ll stroll on rosy paths,
and the sun’s laughter will grant us bliss.

[27] The devil is away
A: Robert Burns; German transl.: Adolf Ernst von Winter-
feld; C: October 1898
I: Very exuberantly, with robust humor
S: In a footnote the composer indicated that he had sub-
stituted »English« and »Scottish« for the names of the 
Scottish national dances, the hornpipe and the strath-
spey, taken over by Winterfeld.

The devil came piping through the town
and danced away with the exciseman;
the old wives shouted like mad,
(Caricatured)
»Now he’s found a good old friend!«

wieder glüht im gelben Korn,
wenn des Finken süsser Ton
wieder lockt im Hagedorn,

wenn es wieder weit und breit
feierklar und fruchtstill ist,
dann erfüllt sich uns die Zeit,
die mit vollen Massen misst,

dann verebbt, was uns bedroht,
dann verweht, was uns bedrückt,
über dem Schlangenkopf der Noth
ist das Sonnenschwert gezückt.

Glaube nur! Es wird gescheh’n!
wende nicht den Blick zurück!
Wenn die Sommerwinde weh’n,
werden wir in Rosen geh’n,
und die Sonne lacht uns Glück.

[27] Der Teufel ist fort
T: Robert Burns Übers.: Adolf Ernst von Winterfeld
K: Oktober 1898
V: Sehr übermüthig, mit derbem Humor 
B: In einer Fußnote weist der Komponist darauf hin, daß 
er die von Winterfeld übernommenen Namen der schot-
tischen Nationaltänze Hornpipe und Strathspey durch 
»Englisch« und »Schottisch« ersetzt hat.

Der Teufel kam pfeifend durch die Stadt,
tanzt fort mit dem Steuer Sergeanten,
die alten Weiber schrieen wie toll:
(karrikirt) 
»Nun hat er ‚nen alten Bekannten!«
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(Swaying)
The devil is away, the devil is away,
the devil is away and the exciseman;
he danced away, he danced away,
he danced away with the exciseman.

(With contentment)
We’ll make malt and brew beer
and rejoice with our friends;
(Gaggling)
and many a man will thank Satan for it,
that he went away with the exciseman.

Now we’ll dance the Scottish and the English too
the whole breadth, length, and width of the town;
 (With sharp emphasis and rhythmization)
but the best dance we’ve ever seen
is the one danced by the devil with the exciseman.

The devil is away, the devil is away,
the devil is away and the exciseman;
he danced away, he danced away,
he danced away with the exciseman. 

 Translated by Susan Marie Praeder

(wiegend)
Der Teufel ist fort, der Teufel ist fort,
der Teufel ist fort und der Steuer Sergeant;
er tanzte fort, er tanzte fort,
er tanzte fort mit dem Steuer Sergeant.

(behaglich)
Nun brennen wir Malz und brauen Bier
und jubeln mit unsern Bekannten;
(schnatternd) 
und Mancher dankt es dem Satanas schier,
dass er fort mit dem Steuer Sergeanten.

Nun tanzen wir Schottisch und Englisch auch
an allen Stadt Ecken und Kanten,
(mit scharfer Betonung und Rhythmisierung)
Doch den besten Tanz, den je wir sah‘n,
Tanzt der Teufel mit dem Steuer Sergeanten.

Der Teufel ist fort, der Teufel ist fort,
der Teufel ist fort und der Steuer Sergeant;
er tanzte fort, er tanzte fort,
er tanzte fort mit dem Steuer Sergeant.
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