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DVD – Liederabend Baden-Baden 1987

Dietrich Fischer-Dieskau Bariton 
Hartmut Höll Klavier

R o B e R t  S c H u m a n n  (1810 – 1856)

eichendorff-Lieder op. 39 
Texte von Josef Karl Benedikt von Eichendorff (1788 – 1857)

In der Fremde
Intermezzo
Waldgespräch
Die Stille
Mondnacht
Schöne Fremde

Auf einer Burg
In der Fremde
Wehmut
Zwielicht
Im Walde
Frühlingsnacht

Kerner-Lieder op. 35 
Texte von Justinus (Andreas Christian) Kerner (1786 – 1862) 

Lust der Sturmnacht
Stirb, Lieb und Freud
Wanderlied
Erstes Grün
Sehnsucht nach der Waldgegend
Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes

Wanderung
Stille Liebe
Frage
Stille Tränen
Wer machte dich so krank?
Alte Laute

Zugaben 
Texte von Heinrich Heine (1797 – 1856) und Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Du bist wie eine Blume op. 25 Nr. 4
Mein Wagen rollet langsam op. 142 Nr. 4,  

Es fiel ein Reif op. 64 Nr. 3
Sitz’ ich allein op. 25 Nr. 5

t o ta L  t i m e   [75:48]

DVD
aufzeichnung | Recording 14. 11. 1987 Hans-Rosbaud-Studio des SWF
Produktionsleitung | Production manager FS-Spiel/Musik
Regie | Director Klaus Lindemann

Booklet
einführungstext | Programme notes Thomas Voigt 
Übersetzung | translation Wieland Hoban
Fotos | Photographs Dietrich Fischer-Dieskau: © akg-images/Bruni Meya, Herbstwald: © Corbis
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Bonus-cD – Balladen

 R o B e R t  S c H u m a n n  (1810 – 1856)
1   Ballade vom Haideknaben op. 122 Nr. 1 

 Text: Friedrich Hebbel (1813 – 1863) [05:39]

 F R a n Z  L i S Z t  (1811 – 1886)
2   Leonore R 654

 Text: Gottfried August Bürger (1747 – 1794) [11:41]
3   Der traurige mönch R656

 Text: Nikolaus Lenau (1820 – 1850) [07:24]

 V i K t o R  u L L m a n n  (1898 – 1944)
 Die Weise von Liebe und tod des cornets christoph Rilke  
 (Theresienstadt Juli 1944)
 12 Stücke aus der Dichtung Rainer Maria Rilkes für Sprecher und Klavier
 In dieser Aufführung liest Dietrich Fischer-Dieskau auch
 die vom Komponisten nicht vertonten Textabschnitte

 erster teil
4   ullmann  Satz I: Den 24. November 1663 [00:44]
5   ullmann  Satz II: Reiten, reiten, reiten [03:14]
6     Rilke: „Der von Langenau …“ [00:56]
7   ullmann  Satz III: Jemand erzählt … (Ruhige Bewegung) [03:28]
8     Rilke: „So reitet man ...“  [05:02]
9   ullmann  Satz IV: Ein Tag durch den Troß (Molto Allegro) [01:42]
10     Rilke: „Endlich vor Spork ...“  [02:06]
11   ullmann  Satz V: Der von Langenau schreibt einen Brief (Allegro cantabile) [03:54]

  Zweiter teil
12   ullmann  Satz I: Rast! Gast sein einmal (Sehr ruhig – Allegro – attacca)  [02:53]
13   ullmann  Satz II: Als Mahl begann’s (Allegro grazioso – Non molto allegro)  [02:04]
14     Rilke: „Und einer steht ...“  [01:06]
15   ullmann  Satz III: Einer, der weiße Seide trägt (Adagio – Andante tranquillo)  [03:26]
16     Rilke: „Hast Du vergessen...“   [01:29]
17   ullmann  Satz IV: Die Turmstube ist dunkel (Unruhig, bewegt)  [03:06]
18     Rilke: „Im Vorsaal, an einem Sessel...“  [01:14]
19   ullmann  Satz V: Ist das der Morgen? (Andante – Allegro – Presto – attacca)  [01:13]
20   ullmann  Satz VI: Aber die Fahne ist nicht dabei (Allegro molto, agité – attacca)  [01:02]
21   ullmann  Satz VII: Er läuft um die Wette … (Prestissimo – Breit – Langsamer)  [01:08]
22     Rilke: „Der von Langenau ...“  [01:01]
23   ullmann  Finale. Satz VIII: Im nächsten Frühjahr (Langsamer – Adagio – Andante) [03:55]

 t o ta L  t i m e  [69:41]

cD
aufnahme | Recording 
03. 09. 1997 Stuttgart Liederhalle, Mozartsaal 
(Veranstalter: Internationale Hugo-Wolf-Akademie) 
Künstlerische aufnahmeleitung | artistic Director Andreas Priemer 
toningenieur | Sound engineer Hans-Jochen Brauns  
Schnitt | editor Volker Neumann 
mastering Irmgard Bauer 
Verlag | Publishing Schumann: Breitkopf & Härtel, Liszt: Kahnt, Ullmann Schott
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es klang so alt und war doch so neu
„Ja, was haben wir denn all die Jahre auf dem Konzertpodium gemacht, 
wenn dieser junge Mann schon alles weiß?“ Das war, laut Elisabeth Schwarz-
kopf, die Reaktion von Lotte Lehmann, als sie zum ersten Mal einen Lieder-
abend mit Dietrich Fischer-Dieskau hörte, Anfang der 1950er-Jahre in Lon-
don. Der Sänger war damals Mitte zwanzig. Und wer seine allerersten (Live-)
Aufnahmen im Ohr hat, kann sich lebhaft vorstellen, dass viele Zuhörer mit 
einer ähnlichen Mischung von Bestürzung und Bewunderung reagierten, 
darunter auch die Mächtigen im Berliner Kulturleben der Nachkriegszeit. 

Zum Beispiel Elsa Schiller, zunächst Abteilungsleiterin im RIAS, dann 
rechte Hand des Kultursenators Joachim Tiburtius und später Produzentin 
der Deutschen Grammophon. Sie veranlasste Fischer-Dieskaus allererste 
Aufnahme der Winterreise (RIAS 1948). Oder der allgewaltige Heinz Tietjen, 
ehemals Generalintendant der Preußischen Staatstheater und Leiter der 
Bayreuther Festspiele, ab 1948 Intendant der Städtischen Oper Berlin. Er ver-
half dem 23-jährigen zu einem spektakulären Bühnen-Debüt, als Marquis 
von Posa in Verdis Don Carlos. Oder Wilhelm Furtwängler. Er engagierte den 
Sänger als Solisten für ein Orchesterkonzert bei den Salzburger Festspielen 
1951 und als Kurwenal in seiner Gesamtaufnahme von Tristan und Isolde. 

Begabte junge Sänger gab es damals nicht wenige. Was war das Beson-
dere an Dietrich Fischer-Dieskau? Zunächst eine Frühreife, die darauf 
basierte, dass er mit klassischer Musik aufgewachsen war. Der Vater kompo-
nierte, die Mutter sang; schon als Kind bewunderte er die großen Sänger der 
Berliner Opernhäuser, hörte ihre Platten, eiferte ihnen nach. Mit 16 sang er 
die Vier ernsten Gesänge von Brahms, mit 17 seine erste Winterreise. Singen 
war sein Element, sein Vitamin, gerade auch in den Jahren, die er als Soldat 
und Kriegsgefangener in Italien durchlitt. 

Doch was diese Mischung von Bestürzung und Bewunderung auslöste, 
war mehr als nur Frühreife. „Es klang so alt, und war doch so neu“, sagt Hans 
Sachs in den Meistersingern über den Vortrag des jungen Walther. Nun war 
Fischer-Dieskau kein Regelbrecher wie Walther von Stolzing, kein Bürger-
schreck, der hoch zu Ross zu den kleinen Meistern und kleinen Geistern her-
untersang. Er war eher scheu und immer auf der Suche nach Menschen, von 
denen er Entscheidendes lernen konnte. Aber er hatte, offenbar durch die 
Erfahrung von Diktatur, Krieg und Gefangenschaft, einen ganz anderen 
Zugang zur Lied-Literatur, eine ganz andere Art des Ausdrucks als seine gro-
ßen Vorgänger. Es klang so alt und war doch so neu: Es klang so selbstver-
ständlich und doch so ungewohnt, dass man sich fragte: Warum haben wir 
das all die Jahre nicht gehört? 

Fast fünfzig Jahre nach dieser „Entdeckungsphase“, im September 1997, 
wurde in der Stuttgarter Liederhalle das „Nachtkonzert“ aufgezeichnet, das 
auf der vorliegenden Bonus-CD zu hören ist: Balladen von Schumann und 
Liszt sowie der Rilke-Zyklus von Viktor Ullmann, der 1944 in Auschwitz 
ermordet wurde. Nicht nur wegen des Repertoires ist dies ein besonderes 
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stimme konnte er die unterschiedlichsten Farben abgewinnen. 
Was in den dazwischen liegenden 50 Jahren geschah, ist längst Musikge-

schichte. Fischer-Dieskaus Eigen-Art, dokumentiert in unzähligen Aufnah-
men und Mitschnitten, stellt ein gewaltiges Oeuvre dar, ein Hochgebirge, an 
dem niemand vorbei kommt, der sich ernsthaft mit Liedgesang beschäftigt. 
Wie manch großer Künstler hat er unzählige Nachahmer, aber auch bedeu-
tende Nachfolger gefunden. Und wie manch einer seines Kalibers hat auch 
Fischer-Dieskau polarisiert: Grenzenlose und unbedingte Bewunderung auf 
der einen Seite; harsche, nicht selten polemische Kritik auf der anderen. Das 
ist bei einem Lebenswerk, das in einem halben Jahrhundert entstand, fast 
natürlich. Wenn man bedenkt, was sich in diesen fünfzig Jahren alles verän-
dert hat, wäre es geradezu grotesk, wenn die Hörgewohnheiten und -erwar-
tungen dieselben geblieben wären. Auch die engsten Vertrauten in Fischer-
Dieskaus Leben, die großen Liedzyklen von Schubert und Schumann, konnten 
nicht dieselben bleiben. Er hat mit ihnen gelebt, sie veränderten sich mit 
ihm, und er sich mit ihnen.

Schon vor diesem Hintergrund ist es nur zu begrüßen, dass es von diesen 
Zyklen mindestens eine Aufnahme aus jeder Schaffensphase gibt. Die vorlie-
gende Aufzeichnung von Schumanns Liederkreis op. 39 und der Kerner-Lieder 
op. 35, die 1987 im Hans-Rosbaud-Saal in Baden-Baden entstand, dokumen-
tiert den „goldenen Herbst“ des Sängers – und zugleich eine der glücklichs-
ten Partnerschaften, die der Sänger in seinen reifen Jahren erlebte: die 
Zusammenarbeit mit Hartmut Höll.

Video-Aufzeichnungen von Liederabenden sind eine heikle Sache: Oft 
lenkt die Optik vom Inhaltlichen ab. In diesem Fall aber stellt sie eine Intensi-
vierung des Gehörten dar. Haltung, Gestik und Mimik verschmelzen mit 
Wort und Ton zum eindrucksvollen „Gesamtkunstwerk“. Totale Konzentration 
aufs Wesentliche. Die gebetsmühlenartig wiederholte Kritik, Fischer-Dieskau 
habe in späteren Jahren Rhetorik über musikalischen Fluss, Intellekt über 
Emotion gestellt, erweist sich hier als Vorurteil: Nicht erst bei magischen 
Phrasen wie „Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus“ oder „Und die 
schöne Braut, die weinet“ spürt man, wer da singt: kein Dozent, kein Refe-
rent, sondern ein wissender, hochsensibler Sänger, der jede Zeile nachemp-
findet. Und seine differenzierte Darstellung der beiden letzten Kerner-Lieder 
– Wer machte dich so krank? und Alte Laute – zeugt nicht allein von der gro-
ßen Kunst des Meistersingers; sie berührt und bewegt, als hörte man sie 
zum ersten Mal. Und macht das nicht eigentlich die Größe eines Interpreten 
aus: dass er selbst bei Stücken, die man in- und auswendig zu kennen 
glaubt, dem Zuhörer das Gefühl vermittelt, als sei das Gehörte soeben erst 
entstanden? Es klang so alt und war doch so neu. 

thomas Voigt
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Robert Schumann (1810 – 1856) eichendorff-Lieder op. 39 

texte von 
Josef Karl Benedikt von eichendorff 
(1788 – 1857)

in der Fremde
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot
Da kommen die Wolken her,
Aber Vater und Mutter sind lange tot,
Es kennt mich dort keiner mehr.
Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit,
Da ruhe ich auch, und über mir
Rauscht die schöne Waldeinsamkeit,
Und keiner kennt mich mehr hier.

intermezzo
Dein Bildnis wunderselig
Hab ich im Herzensgrund,
Das sieht so frisch und fröhlich
Mich an zu jeder Stund’.
Mein Herz still in sich singet
Ein altes schönes Lied,
Das in die Luft sich schwinget
Und zu dir eilig zieht.

Waldesgespräch
Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Was reitst du einsam durch den Wald?
Der Wald ist lang, du bist allein,
Du schöne Braut! Ich führ dich heim!
„Groß ist der Männer Trug und List,
Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist,
Wohl irrt das Waldhorn her und hin,
O flieh! Du weißt nicht, wer ich bin.“
So reich geschmückt ist Roß und Weib,
So wunderschön der junge Leib,
Jetzt kenn ich dich - Gott steh mir bei!
Du bist die Hexe Lorelei. -
„Du kennst mich wohl – von hohem Stein
Schaut still mein Schloß tief in den Rhein.
Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald.“

Die Stille
Es weiß und rät es doch keiner,
Wie mir so wohl ist, so wohl!
Ach, wüßt es nur einer, nur einer,
Kein Mensch es sonst wissen sollt.
So still ist’s nicht draußen im Schnee,
So stumm und verschwiegen sind
Die Sterne nicht in der Höh,
Als meine Gedanken sind.
[ ... ]
Ich wünscht’, ich wäre ein Vöglein
Und zöge über das Meer,
Wohl über das Meer und weiter,
Bis daß ich im Himmel wär!

mondnacht
Es war, als hätt’ der Himmel,
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müßt.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

Schöne Fremde
Es rauschen die Wipfel und schauern,
Als machten zu dieser Stund
Um die halbversunkenen Mauern
Die alten Götter die Rund.
Hier hinter den Myrtenbäumen
In heimlich dämmernder Pracht,
Was sprichst du wirr wie in Träumen
Zu mir, phantastische Nacht?
Es funkeln auf mich alle Sterne
Mit glühendem Liebesblick,
Es redet trunken die Ferne
Wie von künftigem, großem Glück.

auf einer Burg
Eingeschlafen auf der Lauer
Oben ist der alte Ritter;
Drüber gehen Regenschauer,
Und der Wald rauscht durch das Gitter.
Eingewachsen Bart und Haare
Und versteinert Brust und Krause,
Sitzt er viele hundert Jahre
Oben in der stillen Klause.
Draußen ist es still und friedlich,
Alle sind ins Tal gezogen,
Waldesvögel einsam singen
In den leeren Fensterbogen.
Eine Hochzeit fährt da unten
Auf dem Rhein im Sonnenscheine,
Musikanten spielen munter,
Und die schöne Braut, die weinet.

in der Fremde
Ich hör’ die Bächlein rauschen
Im Walde her und hin.
Im Walde, in dem Rauschen,
Ich weiß nicht, wo ich bin.
Die Nachtigallen schlagen
Hier in der Einsamkeit,
Als wollten sie was sagen
Von der alten, schönen Zeit.
Die Mondesschimmer fliegen,
Als säh ich unter mir
Das Schloß im Tale liegen,
Und ist doch so weit von hier!
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Voll Rosen weiß und rot,
Meine Liebste auf mich warten,
Und ist doch so lange tot.

Wehmut
Ich kann wohl manchmal singen,
Als ob ich fröhlich sei,
Doch heimlich Tränen dringen,
Da wird das Herz mir frei.
Es lassen Nachtigallen,
Spielt draußen Frühlingsluft,
Der Sehnsucht Lied erschallen
Aus ihres Käfigs Gruft.
Da lauschen alle Herzen,
Und alles ist erfreut,
Doch keiner fühlt die Schmerzen,
Im Lied das tiefe Leid.

Zwielicht
Dämmrung will die Flügel spreiten,
Schaurig rühren sich die Bäume,
Wolken ziehn wie schwere Träume –
Was will dieses Grau’n bedeuten?
Hast ein Reh du lieb vor andern,
Laß es nicht alleine grasen,
Jäger ziehn im Wald und blasen,
Stimmen hin und wieder wandern.
Hast du einen Freund hienieden,
Trau ihm nicht zu dieser Stunde,
Freundlich wohl mit Aug’ und Munde,
Sinnt er Krieg im tück’schen Frieden.
Was heut gehet müde unter,
Hebt sich morgen neu geboren.
Manches geht in Nacht verloren -
Hüte dich, sei wach und munter!

im Walde
Es zog eine Hochzeit den Berg entlang,
Ich hörte die Vögel schlagen,
Da blitzten viel Reiter, das Waldhorn klang,
Das war ein lustiges Jagen!
Und eh’ ich’s gedacht, war alles verhallt,
Die Nacht bedecket die Runde,
Nur von den Bergen noch rauschet der Wald
Und mich schauert’s im Herzensgrunde.

Frühlingsnacht
Über’n Garten durch die Lüfte
Hört’ ich Wandervögel ziehn,
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt’s schon an zu blühn.
Jauchzen möcht’ ich, möchte weinen,
Ist mir’s doch, als könnt’s nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.
Und der Mond, die Sterne sagen’s,
Und im Traume rauscht’s der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen’s:
Sie ist deine, sie ist dein!

Kerner-Lieder op. 35

texte von 
Justinus (andreas christian) Kerner 
(1786 – 1862)

Lust der Sturmnacht
Wenn durch Berg und Tale draußen
Regen schauert, Stürme brausen,
Schild und Fenster hell erklirren,
Und in Nacht die Wandrer irren,
Ruht es sich so süß hier innen,
Aufgelöst in sel’ges Minnen;
All der goldne Himmelsschimmer
Flieht herein ins stille Zimmer:
Reiches Leben, hab Erbarmen!
Halt mich fest in linden Armen!
Lenzesblumen aufwärts dringen,
Wölklein ziehn und Vöglein singen.
Ende nie, du Sturmnacht, wilde!
Klirrt, ihr Fenster, schwankt, ihr Schilde, 
Bäumt euch, Wälder, braus, o Welle,
Mich umfängt des Himmels Helle!

Stirb, Lieb’ und Freud’!
Zu Augsburg steht ein hohes Haus,
Nah bei dem alten Dom,
Da tritt am hellen Morgen aus
Ein Mägdelein gar fromm;
Gesang erschallt, 
Zum Dome wallt
Die liebe Gestalt.
Dort vor Marias heilig’ Bild
Sie betend niederkniet,
Der Himmel hat ihr Herz erfüllt,
Und alle Weltlust flieht:
„O Jungfrau rein!
Laß mich allein
Dein eigen sein!“
Alsbald der Glocke dumpfer Klang
Die Betenden erweckt,
Das Mägdlein wallt die Hall’ entlang,
Es weiß nicht, was es trägt;
Am Haupte ganz
Von Himmelsglanz
Einen Lilienkranz.
Mit Staunen schauen all’ die Leut’
Dies Kränzlein licht im Haar,
Das Mägdlein aber wallt nicht weit,
Tritt vor den Hochaltar:
„Zur Nonne weiht
Mich arme Maid!
Stirb, Lieb’ und Freud’!“
Gott, gib, daß dieses Mägdelein
Ihr Kränzlein friedlich trag’,
Es ist die Herzallerliebste mein,
Bleibt’s bis zum jüngsten Tag.
Sie weiß es nicht,
Mein Herz zerbricht,
Stirb, Lieb’ und Licht!
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Wohlauf! noch getrunken den funkelnden 
Wein!

Ade nun, ihr Lieben! geschieden muß sein.
Ade nun, ihr Berge, du väterlich’ Haus!
Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus.
Die Sonne, sie bleibet am Himmel nicht stehn,
Es treibt sie, durch Länder und Meere zu gehn.
Die Woge nicht haftet am einsamen Strand,
Die Stürme, sie brausen mit Macht durch das 

Land.
Mit eilenden Wolken der Vogel dort zieht
Und singt in der Ferne ein heimatlich’ Lied,
So treibt es den Burschen durch Wälder und 

Feld,
Zu gleichen der Mutter, der wandernden Welt.
Da grüßen ihn Vögel bekannt überm Meer,
Sie flogen von Fluren der Heimat hierher;
Da duften die Blumen vertraulich um ihn,
Sie trieben vom Lande die Lüfte dahin.
Die Vögel, die kennen sein väterlich’ Haus,
Die Blumen, die pflanzt’ er der Liebe zum 

Strauß,
Und Liebe, die folgt ihm, sie geht ihm zur Hand:
So wird ihm zur Heimat das ferneste Land.

erstes Grün
Du junges Grün, du frisches Gras!
Wie manches Herz durch dich genas,
Das von des Winters Schnee erkrankt,
O wie mein Herz nach dir verlangt!
Schon wächst du aus der Erde Nacht,
Wie dir mein Aug’ entgegen lacht! 
Hier in des Waldes stillem Grund
Drück’ ich dich, Grün, an Herz und Mund.
Wie treibt’s mich von den Menschen fort!
Mein Leid, das hebt kein Menschenwort,
Nur junges Grün ans Herz gelegt,
Macht, daß mein Herze stiller schlägt.

Sehnsucht nach der Waldgegend
Wär’ ich nie aus euch gegangen,
Wälder, hehr und wunderbar!
Hieltet liebend mich umfangen
Doch so lange, lange Jahr’.
Wo in euren Dämmerungen
Vogelsang und Silberquell,
Ist auch manches Lied entsprungen
Meinem Busen, frisch und hell.
Euer Wogen, euer Hallen,
Euer Säuseln nimmer müd’,
Eure Melodien alle
Weckten in der Brust das Lied.
Hier in diesen weiten Triften
Ist mir alles öd’ und leer,
Und ich schau’ in blauen Lüften
Mich nach Wolkenbildern um.

Wenn ihr’s in den Busen zwinget,
Regt sich selten nur das Lied;
Wie der Vogel halb nur singet,
Den von Baum und Blatt man schied.

auf das trinkglas eines verstorbenen Freundes
Du herrlich Glas, nun stehst du leer,
Glas, das er oft mit Lust gehoben;
Die Spinne hat rings um dich her
Indes den düstren Flor gewoben.
Jetzt sollst du mir gefüllet sein
Mondhell mit Gold der deutschen Reben!
In deiner Tiefe heil’gen Schein
Schau’ ich hinab mit frommem Beben.
Was ich erschau’ in deinem Grund
Ist nicht Gewöhnlichen zu nennen.
Doch wird mir klar zu dieser Stund’,
Wie nichts den Freund vom Freund kann 

trennen.
Auf diesen Glauben, Glas so hold!
Trink’ ich dich aus mit hohem Mute.
Klar spiegelt sich der Sterne Gold,
Pokal, in deinem teuren Blute!
Still geht der Mond das Tal entlang,
Ernst tönt die mitternächt’ge Stunde.
Leer steht das Glas! Der heil’ge Klang
Tönt nach in dem kristallnen Grunde.

Wanderung
Wohlauf und frisch gewandert ins unbekannte 
 Land!
Zerrissen, ach zerrissen, ist manches teure 

Band.
Ihr heimatlichen Kreuze, wo ich oft betend lag,
Ihr Bäume, ach, ihr Hügel, oh blickt mir 

segnend nach.
Noch schläft die weite Erde, kein Vogel weckt 
 den Hain,
Doch bin ich nicht verlassen, doch bin ich nicht 

allein,
Denn, ach, auf meinem Herzen trag’ ich ihr 

teures Band,
Ich fühl’s, und Erd und Himmel sind innig mir 

verwandt.

Stille Liebe
Könnt’ ich dich in Liedern singen,
Säng’ ich dir das längste Lied.
Ja, ich würd’ in allen Weisen
Dich zu singen nimmer müd’!
Doch was immer mich betrübte,
Ist, daß ich nur immer stumm
Tragen kann dich, Herzgeliebte,
In des Busens Heiligtum.
[ ... ]
Dieser Schmerz hat mich bezwungen,
Daß ich sang dies kleine Lied,
Doch von bitterm Leid durchdrungen,
Daß noch keins auf dich geriet.
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Wärst du nicht, heil’ger Abendschein!
Wärst du nicht, sternerhellte Nacht!
Du Blütenschmuck! Du üpp’ger Hain!
Und du, Gebirg’, voll ernster Pracht!
Du Vogelsang aus Himmeln hoch!
Du Lied aus voller Menschenbrust!
Wärst du nicht, ach, was füllte noch
In arger Zeit ein Herz mit Lust?

Stille tränen
Du bist vom Schlaf erstanden
Und wandelst durch die Au.
Da liegt ob allen Landen
Der Himmel wunderblau.
So lang du ohne Sorgen
Geschlummert schmerzenlos,
Der Himmel bis zum Morgen
Viel Tränen niedergoß.
In stillen Nächten weinet
Oft mancher aus dem Schmerz,
Und morgens dann ihr meinet,
Stets fröhlich sei sein Herz.

Wer machte dich so krank?
Daß du so krank geworden,
Wer hat es denn gemacht?
Kein kühler Hauch aus Norden
Und keine Sternennacht.
Kein Schatten unter Bäumen,
Nicht Glut des Sonnenstrahls,
Kein Schlummern und kein Träumen
Im Blütenbett des Tals.
Daß ich trag’ Todeswunden,
Das ist der Menschen Tun;
Natur ließ mich gesunden,
Sie lassen mich nicht ruhn.

alte Laute
Hörst du den Vogel singen?
Siehst du den Blütenbaum?
Herz! kann dich das nicht bringen
Aus deinem bangen Traum?
Was hör’ ich? Alte Laute
Wehmüt’ger Jünglingsbrust,
Der Zeit, als ich vertraute
Der Welt und ihrer Lust.
Die Tage sind vergangen,
Mich heilt kein Kraut der Flur;
Und aus dem Traum, dem bangen,
Weckt mich ein Engel nur.

Zugaben

texte von 
Heinrich Heine 
(1797 – 1856)

Du bist wie eine Blume op. 25 nr. 24
Du bist wie eine Blume
so rein und schön und hold;
ich schau’ dich an, und Wehmut
schleicht mir ins Herz hinein.
Mir ist, als ob ich die Hände
aufs Haupt dir legen sollt’,
betend, daß Gott dich erhalte
so rein und schön und hold.

mein Wagen rollet langsam op. 142 nr. 4
Mein Wagen rollet langsam
Durch lustiges Waldesgrün,
Durch blumige Täler, die zaubrisch
Im Sonnenglanze blühn.
Ich sitze und sinne und träume,
Und denk’ an die Liebste mein;
Da grüßen drei Schattengestalten
Kopfnickend zum Wagen herein.
Sie huschen und schneiden Gesichter,
So spöttisch und doch so scheu,
Und quirlen wie Nebel zusammen,
Und kichern und huschen vorbei.

es fiel ein Reif op.64 nr. 3
Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht,    
Er fiel auf die zarten Blaublümelein:
Sie sind verwelket, verdorret.
Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb;   
Sie flohen heimlich von Hause fort,
Es wußt’ weder Vater noch Mutter.
Sie sind gewandert hin und her,
Sie haben gehabt weder Glück noch Stern,
Sie sind gestorben, verdorben.

text von 
Johann Wolfgang von Goethe
(1749 – 1832)

Sitz’ ich allein op. 25 nr. 5
Sitz’ ich allein,
Wo kann ich besser sein?
Meinen Wein
Trink ich allein;
Niemand setzt mir Schranken,
Ich hab’ so meine eignen Gedanken.
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it Sounded So old, Yet Was So new
“So, what have we been doing on the concert stage all these years if this 
young man already knows everything?” That, according to Elisabeth Schwarz-
kopf, was Lotte Lehmann’s reaction after hearing a Lieder recital by Dietrich 
Fischer-Diskau for the first time, in London in the early 1950s. He was in his 
mid-twenties at the time. And whoever knows what his very first (live) record-
ings sounded like can very well imagine that many listeners reacted with a 
similar mixture of dismay and admiration, including the major players in the 
cultural life of post-war Berlin. 

For example Elsa Schiller, initially department director at the RIAS, the right 
hand of the Culture Senator Joachim Tiburtius and later producer at Deutsche 
Grammophon. She arranged Fischer-Dieskau’s very first recording of Die Win-
terreise (RIAS 1948). Or the all-powerful Heinz Tietjen, formerly director of the 
Prussian State Theatre and the Bayreuth Festival, then from 1948 in charge of 
the Städtische Oper in Berlin. He helped the 23-year-old make a spectacular 
stage debut as the Marquis of Posa in Verdi’s Don Carlos. Or Wilhelm Furtwän-
gler: he engaged the singer as a soloist for an orchestral concert at the 1951 
Salzburg Festival, and as Kurwenal in his complete recording of Tristan und 
 Isolde.  

There was no shortage of talented young singers at the time. What was so 
special about Dietrich Fischer-Dieskau? First of all his early maturity, which 
came from growing up with classical music. His father composed, his mother 
sang; as a child he already admired the great singers of the Berlin opera 
houses, listened to their records, emulated them. At sixteen he sang Vier ern-
ste Gesänge by Brahms and at seventeen his first Winterreise. Singing was his 
element, his vitamin – especially during the hard years he endured as a soldier 
and prisoner of war in Italy. 

What caused this mixture of dismay and admiration, however, was more 
than simply early maturity. “It sounded so old, yet was so new”, says Hans 
Sachs in Die Meistersinger about the young Walther’s performance. Now 
Fischer-Dieskau was no rule-breaker like Walther von Stolzing, no enfant terri-
ble on horseback singing down to the small masters and small minds. He was 
more reserved, and always in search of people from whom he could learn 
important lessons. But, evidently shaped by the experience of dictatorship, 
war, and captivity, he had a completely different perspective on the Lied reper-
toire, a different form of expression from his great predecessors. It sounded so 
old, yet was so new: it sounded so natural, yet so unfamiliar that people asked 
themselves: “Why haven’t we heard that in all these years?”

The “Night Concert” on the bonus CD of this DVD was recorded in the Stutt-
gart Liederhalle almost fifty years after this “discovery phase”, in September 
1997: ballads by Schumann and Liszt and the Rilke cycle by  Viktor Ullmann, 
who was murdered in Auschwitz in 1944. Not only the repertoire makes this a 
special document: we hear Fischer-Dieskau as a master of recitation. With his 
speaking voice, too, he was able to achieve a great variety of colours.
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What happened during the fifty years in between has long since become 
music history. Fischer-Dieskau’s particular musical personality, documented 
in countless studio and live recordings, constitutes a massive œuvre, a high 
mountain range that no one who is seriously concerned with Lied singing 
can evade. Like many a great artist he has been followed by numerous imita-
tors, but also important successors. And like many of his calibre, Fischer-
Dieskau too has polarised listeners: boundless, absolute admiration on the 
one side and harsh, often polemical criticism on the other. This is almost 
natural for a life’s work spanning half a century. If one considers how much 
changed in those fifty years, it would almost be grotesque if listening habits 
and expectations had remained the same. Even the closest companions in 
Fischer-Dieskau’s life, the great song cycles of Schubert and Schumann, 
could not remain the same. He lived with them; they changed with him, and 
he with them.

This makes it very pleasing that there is at least one recording of these 
cycles from each phase of his life. The present recording of Schumann’s 
Liederkreis op. 39 and the Kerner-Lieder op. 35, made in 1987 at the Hans-Ros-
baud-Saal in Baden-Baden, documents the singer’s “golden autumn” – and 
at once one of the most fruitful partnerships the singer experienced in his 
later years: his collaboration with Hartmut Höll.

Video recordings of Lieder recitals are a tricky business: often the visual 
side distracts from the musical content. In this case, however, it only intensi-
fies what one hears. Posture, gestures and facial expressions merge with 
words and notes to form an impressive Gesamtkunstwerk. Total concentra-
tion on what is most important. The mantra repeated endlessly among crit-
ics that Fischer-Dieskau placed rhetoric above musical flow and intellect over 
emotion in his later years is here exposed as a mere prejudice: it is not only 
in such magical phrases as “Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus” 
[And my soul spread its wings wide] or “Und die schöne Braut, die weinet” 
[And the fair bride – she weeps] that one senses exactly who is singing: not 
some lecturer or public speaker, but a knowing, highly sensitive singer who 
feels every line. And his detailed rendering of the last two Kerner-Lieder – 
“Wer machte dich so krank?” and “Alte Laute” – displays not only the great 
art of the Meistersinger; it touches and moves the listener as if hearing them 
for the first time. And is this not the true mark of a great performer – that 
even in pieces one thinks one knows inside-out, he gives the listener the 
feeling that what they are hearing has only just come into being? It sounded 
so old, yet was so new.

thomas Voigt
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