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CD 1

1. Bei Schenkung eines Flügels „Die Orange und Myrthe hier“ (Text: Robert Schumann)
für vier Solostimmen und Klavier zu Clara Schumanns Geburtstag, 
13. September 1853, RSW Anhang M 15 1:40

Drei Gedichte nach Emanuel Geibel für mehrstimmigen Gesang und Klavier op. 29
2. Ländliches Lied Nr. 1 2:04
3. Lied Nr. 2 2:42
4. Zigeunerleben Nr. 3 3:33

Aus: Sechs Lieder für vierstimmigen Männergesang op. 33 in der Bearbeitung von 
Carl Reinecke für zwei Sopranstimmen mit Klavier

5. Die Lotosblume (Heinrich Heine) Nr. 3 1:52
6. Frühlingsglocken (Robert Reinick) Nr. 6 3:22

Vier Duette für Sopran und Tenor mit Klavier op. 34
7. Liebesgarten (Robert Reinick) Nr. 1 3:28
8. Liebhabers Ständchen (Robert Burns) Nr. 2 2:29
9. Unter’m Fenster (Robert Burns) Nr. 3 1:22
10. Familien-Gemälde (Anastasius Grün) Nr. 4 4:02

Drei Duette aus: Zwölf Gedichte aus Friedrich Rückerts Liebesfrühling für Gesang und 
Klavier op. 37

11. Liebste, was kann denn uns scheiden? Nr. 6 2:55
12. Schön ist das Fest des Lenzes Nr. 7 1:01
13. So wahr die Sonne scheinet Nr. 12 2:14
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14. Ich bin Dein Baum (Friedrich Rückert). Kanon für zwei hohe Singstimmen RSW deest 1:47
(Rekonstruktion: Thomas Synofzik) 

Drei Duette für zwei Stimmen mit Klavier op. 43
15. Wenn ich ein Vöglein wär’ (aus Des Knaben Wunderhorn) Nr. 1 1:27
16. Herbstlied (Siegfried August Mahlmann) Nr. 2 2:07
17. Schön Blümelein (Robert Reinick) Nr. 3 2:12

Duett aus Tragödie (Romanzen und Balladen IV op. 64, Nr. 3)
18. Auf ihrem Grab da steht eine Linde (Heinrich Heine) Nr. 3/ III 1:58

Lied für 4-stimmigen Frauenchor und Klavier aus: Romanzen für Frauenstimmen I op. 69
19. Waldmädchen ( Joseph von Eichendorff ) Nr. 2 1:16

Aus: Spanisches Liederspiel. Ein Zyklus von Gesängen für eine und mehrere 
Singstimmen und Klavier op. 74 nach Emanuel Geibel

20. Erste Begegnung Nr. 1 2:09
21. Intermezzo Nr. 2 1:17
22. Liebesgram Nr. 3 2:43
23. In der Nacht Nr. 4 4:54
24. Es ist verrathen Nr. 5 2:29
25. Botschaft Nr. 8 3:45
26. Ich bin geliebt Nr. 9 3:34

Gesamtspielzeit: 64:36
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CD 2

Vier Duette für Sopran und Tenor mit Klavier op. 78
1. Tanzlied (Friedrich Rückert) Nr. 1 2:30
2. Er und Sie ( Justinus Kerner) Nr. 2 3:38
3. Ich denke Dein ( Johann Wolfgang von Goethe) Nr. 3 2:33
4. Wiegenlied (Christian Friedrich Hebbel) Nr. 4 2:32

Vier Duette und ein Lied für drei Frauenstimmen aus:  Liederalbum für die Jugend
für eine oder mehrere Singstimmen und Klavier op. 79

5. Mailied (Christian Adolph Overbeck) Nr. 10 1:07
6. Das Glück (Christian Friedrich Hebbel) Nr. 16 0:49
7. Frühlingslied (Heinrich Hoffmann von Fallersleben) Nr. 19 2:37
8. Die Schwalben (aus Des Knaben Wunderhorn) Nr. 21 1:03
9. Spinnelied (aus Des Knaben Wunderhorn) Nr. 25 2:07

10. Deutscher Blumengarten für Sopran und Alt mit Klavier op. 79 Anh. Nr. 4 2:49
(Friedrich Rückert)

Zwei Duette und zwei Quartette aus: Minnespiel aus Friedrich Rückerts Liebesfrühling
für eine und mehrere Singstimmen und Klavier op. 101

11. Ich bin Dein Baum, o Gärtner Nr. 3 3:21
12. Schön ist das Fest des Lenzes Nr. 5 3:38
13. Die tausend Grüße, die wir dir senden Nr. 7 1:47
14. So wahr die Sonne scheinet Nr. 8 2:51
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Mädchenlieder nach Elisabeth Kulmann für zwei Sopranstimmen und Klavier op. 103
15. Mailied Nr. 1 1:04
16. Frühlingslied Nr. 2 1:31
17. An die Nachtigall Nr. 3 1:11
18. An den Abendstern Nr. 4 2:03

Duett für Sopran, Alt und Klavier aus: Der Rose Pilgerfahrt. Märchen nach einer 
Dichtung von Moritz Horn für Soli, Chor und Orchester op. 112 

19. Ei Mühle, liebe Mühle Nr. 20 2:00

Drei Lieder für drei Frauenstimmen und Klavier op. 114
20. Nänie (Ludwig Bechstein) Nr. 1 2:41
21. Triolett (Christian L’Égru) Nr. 2 1:34
22. Spruch (Friedrich Rückert) Nr. 3 2:42

Duette und mehrstimmige Gesänge aus: Spanische Liebeslieder. 
Ein Zyklus von Gesängen für eine und mehrere Stimmen und Klavier zu vier Händen 
op. 138 nach Emanuel Geibel

23. Bedeckt mich mit Blumen Nr. 4 2:20
24. Blaue Augen hat das Mädchen Nr. 9 1:59
25. Dunkler Lichtglanz Nr. 10 2:05

26. Sommerruh (Christian Konrad Schad) für zwei  Singstimmen und Klavier WoO 7 2:29

Gesamtspielzeit: 57:16
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Vorwort

Wo Schumann „sich eigene [Formen]
schafft, wie in seinen früheren Instrumental-
und Vokalzyklen, bewahrt er nicht nur den
subtilsten Formsinn sondern obendrein einen
von äußerster Originalität." (Adorno, 1960)

Schumanns Lieder haben mich schon im
frühen Jugendalter im Tiefsten berührt, ihr
„Schumann'scher Ton, der einem so ans Herz
geht“ (Friedemann Leipold im Gespräch mit
Sir Eliot Gardiner) packte mich, ohne mir 
vielleicht damals bewusst zu sein, warum. 
Jetzt teile ich schon lange die oft zitierte
Feststellung von Peter Andraschke in seinem
Aufsatz Schumann und Eichendorff (1993), 
dass Schumanns Lieder „kongeniale Aus-
einandersetzungen (sind), nicht in dem Sinne
einer Verdoppelung des Poetischen mit musi-
kalischen Mitteln, sondern indem die Lyrik
kompositorisch neu beleuchtet und erdacht
wird“, aus vollem Herzen – ohne Emphase geht
es auch heute nicht!

Seit mehreren Jahren hoffte ich, dass Schu-
manns Kompositionen für zwei und mehrere

Singstimmen im Rahmen des Schumann-
Netzwerks in einer inspirierenden Aufnahme
herauskommen mögen, denn wenn auch viele
seiner Duette und mehrstimmigen Gesänge von
bedeutenden Liedsängerinnen und Liedsängern
aufgenommen und veröffentlicht wurden und
die meisten von ihnen, eingespielt in einem über
zwanzigjährigen Zeitraum, in der 10 CDs um-
fassenden Ausgabe „Schumann. The complete
songs“ (Hyperion, 2010) vertreten sind, so blieb
der Wunsch sowohl nach Vollständigkeit aller
von Schumann mit Klavierbegleitung kompo-
nierten Duette und Terzette (also auch unter
Einschluss der zwei mit Zustimmung und
Autorisierung Schumanns von Carl Reinecke
erstellten Bearbeitungen aus op. 33 und des
Duetts Ei Mühle, liebe Mühle aus op. 112, dazu
noch zwei Ersteinspielungen) als auch nach einer
Referenzaufnahme mit extra dafür ausgesuchten
Künstlerinnen und Künstlern bestehen. Zum
Jahresbeginn 2017 konnte er mit großartiger
Unterstützung der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien (BKM), bei
deren Musikreferat mein Sinnen und Trachten
auf große Anteilnahme und Zustimmung stieß,
realisiert werden. Dafür danke ich ganz herz-
lich!
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Der „künstlerischen Gewissenhaftigkeit“
Schumanns, für den „Mehrstimmigkeit [...]
nicht bloss Zufall (ist)“, weshalb er die „zwei
oder mehr Individualitäten, die ihm der
Dichter an die Hand giebt, auch musikalisch
durch(führt), es sei denn, dass er die schlichte
Art des naiven mehrstimmigen Volksgesanges
im Auge hat“ (Hermann Abert, Robert
Schumann, 1903, S. 74), wollten wir nicht nur
mit der Wahrhaftigkeit des Ausdrucks gerecht
werden. Wir wollten auch verhindern, dass wie
eine Berliner Konzertkritik von 1877 zum
Auftreten der Clara Schumann nahestehenden
Sängerinnen Amalie Joachim und Marie
Fillunger formulierte, die Stimmen bei den
Schumann-Duetten „irgendwie nicht zueinan-
der passten“. Deshalb habe ich die künstleri-
sche Leitung der Aufnahme in die Hände der
seit vielen Jahren auch beim Internationalen
Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau als
Liedbegleiterin tätigen Pianistin Claar ter
Horst, Schumann-Forum-Mitglied seit 2013,
gelegt, um gemeinsam auch stimmlich mitei-
nander harmonierende, dem Lied und
Schumann zugeneigte Sängerinnen und Sänger
um ihre Mitwirkung zu bitten. Als Siegerinnen
des seit 1956 im Vierjahresrhythmus statt-

findenden Internationalen Robert-Schumann-
Wettbewerbs von 2008 und 2016 waren Anne-
Therese Møller und Henriette Gödde nach
ihrer Zustimmung für das Vorhaben „gesetzt“,
mit großer Freude quittierten wir die Zusage
von Christiane Libor, Peggy Steiner, Kai Kluge
und Stephan Klemm. Für die Duette und
mehrstimmigen Gesänge aus op. 138 konnten
wir darüber hinaus den Tenor Ilker Arcayürek
und den Pianisten Michael Schütze gewinnen.
Gewinnen und begeistern für unser Vor-
haben konnte ich auch Dr. Christian Ubber,
den Leiter der von der Bundesrepublik
Deutschland im Rahmen des Bonn-Berlin-
Ausgleichs geförderten „Engelbert-Humper-
dinck-Musikwerkstatt" in Siegburg, Partner
des Schumann-Netzwerks, der für die
Aufnahmetage das 1999 als Herzstück der
Musikwerkstatt eingerichtete Tonstudio zur
Verfügung stellte und auch Übernachtungs-
möglichkeiten für die Künstlerinnen und
Künstler im Hause angeboten hat. Einen herz-
lichen Dank richte ich auch an Dr. Thomas
Synofzik, dem Direktor des dem Schumann-
Netzwerk als Gründungsmitglied seit 2005 
eng verbundenen Robert-Schumann-Hauses in
Zwickau, der uns noch vor Veröffentlichung
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seiner Edition beim Dohr-Verlag zwei bisher
noch nie eingespielte Duette nach Texten von
Friedrich Rückert für die Aufnahme zur
Verfügung stellte: Deutscher Blumengarten op.
79 Anh. Nr. 4 und den von Thomas Synofzik
rekonstruierten Kanon für zwei hohe Sing-
stimmen Ich bin Dein Baum RSW deest.

Die wunderbare Zusammenarbeit mit den
beteiligten Künstlerinnen und Künstlern ver-
leiht meiner Hoffnung Flügel, dass die vom
Schumann-Netzwerk initiierte und durchge-
führte Aufnahme aller Schumann-Duette und
Terzette samt einer Auswahl weiterer mehr-
stimmiger Gesänge, in die Hans-Georg Eckle
im Booklet ebenso kenntnisreich wie mit 
Liebe einführt, den Weg zu möglichst vielen
Menschen findet, die Schumann und sein
berückendes Liedschaffen lieben.

Das Schumann-Netzwerk wurde 2005
durch den damaligen Beauftragten für Kultur
und Medien der Bundesrepublik Deutschland
mitbegründet und wird seitdem mit staatlichen
Mitteln substantiell gefördert.

Dr. Ingrid Bodsch, 
Projektleiterin des Schumann-Netzwerks

Die Orange und Myrthe hier

Seiner einundzwanzigjährigen Braut Clara
Wieck hatte Robert Schumann im Leipziger
Sommer 1840, noch vor der gegen den
Widerstand ihres Vaters am 12. September 
selben Jahres heiß erkämpften Eheschließung,
einen neuen Flügel geschenkt und ihn bei
Übergabe mit Blumen wie einem eigenen
Poem geziert ; dreizehn Jahre später, am 
13. September 1853, Claras 34. Geburtstag,
schenkt er ihr, mit der Familie jetzt in
Düsseldorf beheimatet, wiederum ein neues
Instrument und bekränzt es mit dem Gedicht
von damals – nun aber in Musik gesetzt für vier
Stimmen mit Klavier und in der Beschwörung
des Idylls endend (CD1 track 1). Unsere
Aufnahme hat Schumanns besagtes Poem Die
Orange und Myrthe hier zum Motto genom-
men; denn es umrahmt die drei Entstehungs-
phasen der mehrstimmigen Vokalmusik
Schumanns zwischen 1840 und 1853 gleich-
sam als Symbol des Schumannschen Bewusst-
seins vom ‚Idyll‘, das der von ihm so geliebte
Jean Paul treffsicher als „das Vollglück in der
Beschränkung“ bezeichnet – wobei die letzte
Beschränkung der Tod ist, das Idyll also durch
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seine Bedrohung definiert. Schumanns Musik
gewinnt ihre Größe aus der permanent reflek-
tierten Grenze.

Drei Phasen zeigt die Entstehung der mehr-
stimmigen Werke im lebensgeschichtlichen
Prozess des Komponisten: sie stammen
zunächst aus der Zeit des sprichwörtlichen
Leipziger Liederrausches im Jahre 1840, in dem
sich Robert mit hunderten Liedern sinniger-
weise „totsingen“ möchte „wie eine Nachtigall“
noch vor der Verbindung mit Clara, wovon die
‚vorehelichen‘ Opera unserer Aufnahme zeu-
gen: meist Sehnsuchtslieder in allen Gestalten,
zwei- und dreistimmig synchron oder reiz- und
kunstvoll imitatorisch versetzt, von putzig-
deutschtümelnd bis melancholisch-verzwei-
felnd (op.29,1 und 2 CD1 tracks 2-3), gipfelnd
in den Duetten op.34, die fast handgreiflich, im
Dialog, auf Vereinigung drängen (op.34 CD1
tracks 8-9) und in der Vision des Idylls, höchst
bürgerlich, unter dem Titel Familiengemälde
enden (op.34 CD1 track 10). Schlüsselstück für
die Figuration Claras in Robert ist natürlich die
Fassung der Heineschen Lotosblume (op.33,3
CD1 track 5), die, hier für zwei Soprane gefasst,
aus einem Männerchor-Zyklus herkommt.

Nach Roberts offizieller Vereinigung mit Clara,
im kaum glaublichen Glücksbewusstsein, fin-
det er eher nachdenkliche, den Volksliedgestus
allusionierende Töne: vom wehmütigen Wenn
ich ein Vöglein wär und Herbstlied (op.43, 1 & 2
CD1 tracks 15-16) zu anakreontischer Artistik
in Schön Blümelein (op.43,3 CD1 track 17) bis,
später dann, zum fatalen Schluss-Duett aus
Heines’ Tragödie (op.64,3/III CD1 track 18):
„Jubelnd erlittene Romantik“ (Peter Gülke),
immer im Gefühl der Vergänglichkeit dieses
höchsten Glücks, das musikalisch endlich auch
in der Gemeinsamkeit zu sich selbst kommt
unter dem Stichwort Liebesfrühling auf Verse
des seelisch gleichgestimmten Rückert (op.37
CD1 tracks 11-13), ein Zyklus, an dem Robert
und Clara denn auch gemeinsam komponieren.
Das Symbiotische ihrer Verbindung spricht das
Gedicht Ich bin dein Baum … / Ich bin dein
Gärtner aus, und Schumann skizziert einen
Kanon, der zunächst unvollendet bleibt, jedoch
2017 von Thomas Szynofnik ergänzt wurde
und als musikalische Ideenzelle des berühmtem
Klavierkonzert op.54 erkannt, dass die Einheit
mit Clara spiegelt und ebenfalls im Frühjahr
1841 konzipiert wird (op.37 CD1 track 14).



11 8.551381-82

Die zweite ungemein komplexere Phase voll-
zieht sich in Dresden nach 1848, wo die Familie
Schumann seit 1844 Heimat gefunden hat, 
wo Robert Chöre leitet und seinem Frauenchor
ein dergestalt virtuoses Kabinettstückchen
schreibt wie Eichendorffs Waldmädchen
(op.69,2 CD1 track 19), sodass es nur von Soli
gesungen werden kann. Die Schumanns erpro-
ben sich ansonsten im familiären Glück – aller-
dings auf dem Hintergrund gewaltbereiter
revolutionärer Umtriebe, sodass sie 1849 pha-
senweise die Stadt verlassen und ins Umland
fliehen zum Schutz der Familie. Gerade in die-
ser Zeit entsteht besonders viel ‚Familienmusik‘
mehrstimmig, auch als verkappter Widerstand,
antinomisch durchaus: weil Schumann verän-
dernden Bestrebungen keineswegs ablehnend
gegenüberstand. Es galt also, das um so mehr
bedrohte Idyll in einen pädagogischen Eros
umzufunktionieren. Dabei zielt Robert ganz
auf das Kind als Zukunftsträger – der Erfolg
des im Vorjahr geschaffenen und publizierten
Jugendalbums op.68 für Klavier gibt ihm recht;
so werden die weit über dreißig Lieder für die
Jugend op.79 (mit Anhang), zumal die mehr-
stimmigen (CD2 tracks 5-10), zum Programm
– auf unserer Aufnahme erstmals eingeschlos-

sen das Rückert-Duett Deutscher Blumengarten,
das 2017 in der Synofzik-Edition zugänglich
wurde (op.79, Anh.Nr.4 CD2 track 10). Sie
sollten alle spielerisch sein diese Lieder, bleiben
jedoch schwierig für den Macher, zu gebildet
und in der Stimmung oft, mit Schumann
gesagt, „fast zu ernst“.

Eigentlich hatte Robert auf das Moment des
Spiels gesetzt, nicht nur im kindlichen Bereich.
Er erdenkt mit mehr oder minder deutlicher
Dramaturgie zyklische Wechselspiele zwischen
Soli, die das Individuum sich aussprechen lassen
(Inbegriff: der einzigartige Tenor-Gesang Mein
schöner Stern op.101,4) und Duetten, die Gefühl
und Gespräch zumeist der Liebenden inkarnie-
ren, wie Quartetten, die den Gemeingeist etab-
lieren; wobei zunächst Geibels Übersetzung spa-
nischer Lyrik zu Hilfe kommt, sodass gleich zwei
umfassende Zyklen in diesem überreichen
Revolutionsjahr entstehen: Liederspiel und
Liebeslieder spanisch (op.74 CD1 tracks 20-26;
CD2 tracks 23-25). Natürlich mit Thema Eros
zwischen Lust, Groteske wie Tödlichkeit und
einem Wunderwerk Schumannscher kanoni-
scher Kunst inmitten, dem Duett In der Nacht
(op.74,5 CD1 track 23). Im selbstgewählten Exil
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dieses Frühjahrs erfindet Schumann noch ein
weiteres Liederspiel, Minnespiel genannt
(op.101 CD2 tracks 11-14), mit dem er den
Liebesfrühling von 1840 neu belebt, als solle das
darin geronnene private Glück sich nun spiele-
risch und volkstümlich amplifizieren: so wer-
den Duette von damals (op.37,7 CD1 track 12)
oder das Schlussduett (op.37,12 CD1 track 13)
als Quartette neu komponiert (op.101,5 und 8
CD2 tracks 12 und 14), zudem wird ein weite-
res Duett aus dem Rückert-Fundus kreiert
(op.101,7 CD2 track 13), vor allem aber ein
wundersamer neuer Kanon geschaffen auf
Rückerts symbolträchtiges Gedicht Ich bin dein
Baum (op.101,3 CD2 track 11), zumal derjeni-
ge von 1841 ja zunächst nur Skizze geblieben
war (s.o. und CD1 track 14). Ein kleiner Zyklus
von zartester Eloquenz gehört auch noch in
diesen ungeheuren Schaffens-Mai Roberts: drei
Terzette für Frauenstimmen (op.114 CD2
tracks 20-21), Kostbarkeiten gewiss: Nänie
dabei, mit der Schumann den kindlichen Topos
‚Vogelbegräbnis‘ in feinster polyphoner
Verschränkung erfühlbar macht, ähnlich im
nächtlichen Echozauber von Triolett; später auf
den Begriff gebracht im Rückert-Spruch
(op.114 CD2 track 22). Die Sommermonate

1849 bis in den September erbringen dann die
Gipfelleistung Schumanns in der mehrstimmi-
gen Liedkunst: Vier Duette op.78 das sind vier
Kontrastfiguren Liebender, mit denen eine Art
musikalische Geschlechtercharakteristik ent-
worfen wird, und zwar geradezu ‚szenisch‘ in
kunstvoller, polyphon gesteuerter Verschrän-
kung (op.78,1 und 2 CD2 tracks 1-2); dagegen
in Goethes berühmtem Ich denke dein nahtlose
Einheit der Entfernten, in Hebbels Wiegenlied
alsdann eine meisterliche vokale ‚Kinderszene‘,
(op.78,3 und 4 CD2 tracks 3-4). Nicht zu ver-
gessen ein Nachklang: die friedvoll-idyllische
Sommerruh aus dem November 1849 (WoO7
CD2 track 26).

Seit 1850 ist Robert in Düsseldorf bestallter
Musikdirektor, und seine Intention konzentriert
sich im Frühjahr 1851 eher episch in seinem
Oratorium Der Rose Pilgerfahrt auf eine Art
‚Undine‘-Stoff, in dem Rosa zum Engel wird. Das
mit seinen humorig-illustrativen Klavierfiguren
reizvolle ‚Mühlen-Duett‘ (op.112,20 CD2 track
19) spiegelt im ‚Müller-Milieu‘ noch einmal das
Idyll in seiner Beschränkung fast bis zur
Harmlosigkeit. Gar nicht märchenhaft, sondern
eine echte ‚Erscheinung‘ war für Schumann ein
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‚armes Mädchen’, das siebzehnjährig stirbt:
schwerkranke Kriegswaise aus Petersburg,
deutschsprachig und poetisch visionär gleich-
sam auf Transfiguration hinlebend – Elisabeth
Kulmann (1808 bis 1825). Ihrer nachgelassenen
Poesie schenkt Schumann Ewigkeit durch die
Komposition von dreizehn ihrer Gedichte. Ehe
er Ende Mai 1851 sieben davon in seinem Opus
104 zu einer musikalischen Biographie dieses
dichtenden Engels formt, nimmt er vier
Gedichte vorab und lässt sie zu fast gar munteren
Mädchenliedern für zwei Soprane (op.103 CD2
tracks 15-18) in schlichtester Zweistimmigkeit
werden, als käme auch noch diese Musik
Schumanns, als seine „zweite Einfachheit“ (Peter
Gülke), vom Kinde selbst – bis er Elisabeths
Liedchen An den Abendstern (op.103 CD2 track
18) durch eine einzige kleine imitatorische
Stufung vollendet transzendieren lässt: ‚Idyll an
sich‘.

Georg Albrecht Eckle

CD1

Die Orange und Myrthe hier
Die Orange und Myrthe hier
und rings der Blumen Zier,
und in der Mitte ein Flügel fein,
das muß wohl von meinem Liebsten sein.

Er sei Dir werth; wie schön sie blüht,
die Blume verblüht; was tiefer glüht,
du hegst es im Herzen auf treuem Heerd,
die Kunst sie bleib Dir werth!

Und kann ich nicht immer bei dir sein,
eil’ dann zum Freund und denke mein!
Doch denk’ ich daß wir in allen Tagen
all Leid und Freud zusammen tragen.

Ländliches Lied
Und wenn die Primel schneeweiss blickt
am Bach, am Bach aus dem Wiesengrund,
und wenn am Baum die Kirschblüth‘ nickt 
und die Vöglein pfeifen im Wald allstund:
da flickt der Fischer das Netz in Ruh,
denn der See liegt heiter im Sonnenglanz;
da sucht das Mädel die rothen Schuh
und schnürt das Mieder sich eng zum Tanz,
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und denket still, ob der Liebste, 
der Liebste nicht kommen will.
Es klingt die Fiedel, es brummt der Bass
der Dorfschulz sitzet im Schank beim Wein,
die Tänzer drehn sich ohne Unterlass 
An der Lind', an der Lind' im Abendschein.
Und geht's nach Haus um Mitternacht,
Glüh-Würmchen trägt das Laternchen vor;
da küsset der Bube sein Dirnel sacht
und sagt ihr leis' ein Wörtchen in's Ohr,
und sie denken Beid':
o du selige fröhliche Maienzeit!

Lied
In meinem Garten die Nelken,
mit ihrem Purpurstern,
müssen nun alle verwelken,
denn du bist fern.

Auf meinem Heerde die Flammen,
die ich bewacht so gern,
sanken in Asche zusammen,
denn du bist fern.

Die Welt ist mir verdorben,
mich grüsst nicht Blume nicht Stern,

mein Herz ist lange gestorben,
denn du bist fern! so fern!

Zigeunerleben
Im Schatten des Waldes, im Buchengezweig,
Da regt's sich und raschelt und 
flüstert zugleich.
Es flackern die Flammen, 
es gaukelt der Schein
um bunte Gestalten, 
um Laub und Gestein.

Da ist der Zigeuner bewegliche Schaar
mit blitzendem Aug' und mit wallendem Haar,
gesäugt an des Niles geheiligter Flut,
gebräunt von Hispaniens südlicher Glut.

Um's lodernde Feuer in schwellendem Grün,
da lagern die Männer verwildert und kühn,
da kauern die Weiber und rüsten das Mahl,
und füllen geschäftig den alten Pokal.

Und Sagen und Lieder ertönen im Rund,
wie Spaniens Gärten so blühend und bunt,
und magische Sprüche für Noth und Gefahr
verkündet die Alte der horchenden Schaar.
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Schwarzäugige Mädchen beginnen den Tanz.
Da sprühen die Fackeln im röthlichen Glanz.
Es lockt die Guitarre, die Cymbel klingt,
wie wild und wilder der Reigen sich schlingt.

Dann ruh'n sie ermüdet 
von nächtlichen Reih'n.
Es rauschen die Buchen im Schlummer sie ein.
Und die aus der glücklichen Heimath verbannt, 
sie schauen im Traume das glückliche Land.

Doch wie nun im Osten der Morgen erwacht,
verlöschen die schönen Gebilde der Nacht,
es scharret das Maulthier bei Tagesbeginn,
fort zieh'n die Gestalten, wer sagt dir wohin?

Die Lotosblume
Die Lotosblume ängstigt
sich vor der Sonne Pracht,
und mit gesenktem Haupte
erwartet sie träumend die Nacht.

Der Mond der ist ihr Buhle,
er weckt sie mit seinem Licht,
und ihm entschleiert sie freundlich
ihr frommes Blumengesicht.
Sie blüht und glüht und leuchtet,

und starret stumm in die Höh,
sie duftet und weinet und zittert
vor Liebe und Liebesweh.

Frühlingsglocken
Schneeglöckchen thut läuten,
kling-ling, kling-ling!
Was hat das zu bedeuten? 
Kling-ling, Kling-ling!
Ei gar ein lustig Ding.

Der Frühling heut' geboren ward,
ein Kind der allerschönsten Art;
zwar liegt es noch im weissen Bett,
doch spielt es schon so wundernett.
Drum kommt, ihr Vögel, aus dem Süd',
und bringet neue Lieder mit!
Ihr Quellen all' erwacht im Thal, 
Kling-ling, Kling-ling, Kling-ling, Kling-ling!
Was soll das lange Zaudern?
Sollt mit dem Kinde plaudern.
Kling-ling, Kling-ling, Kling-ling, 
Kling-ling, Kling-ling !
☞
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Maiglöckchen thut läuten,
bim-baum, bim-baum!
Was hat das zu bedeuten?
bim-baum, bim-baum!
Frühling ist Bräutigam.

Macht Hochzeit mit der Erde heut',
mit grosser Pracht und Festlichkeit,
wohlauf denn  Nelk' und Tulipan
und schwenkt die bunte Hochzeitfahn',
du Ros' und Lilie, schmücket euch,
Brautjungfern sollt ihr werden gleich,
ihr Schmetterling' sollt bunt und flink
den Hochzeitreigen führen,
die Vögel musiciren, die Vögel musiciren,
bim-baum, bim-baum, bim-baum, 
bim-baum, bim-baum.

Blauglöckchen thut läuten
Bim-bim, bim-bim!
Was hat das zu bedeuten? 
Ach das ist gar zu schlimm.

Heut' Nacht der Frühling scheiden muss,
drum bringt man ihm den Abschiedsgruss. 
Glühwürmchen zieh'n mit Lichtern hell,
es rauscht der Wald, es klagt der Quell.

Dazwischen singt mit süssem Schall
aus jedem Busch die Nachtigall,
und wird ihr Lied so bald nicht müd'.
Ist auch der Frühling schon ferne, 
sie hatten ihn alle so gerne, 
so gerne, so gerne, so gerne!

Liebesgarten
Die Liebe ist ein Rosenstrauch.
Wo blüht er, wo blüht er?
Ei nun in unserm Garten.
Darin wir zwei, mein Lieb und ich,
getreulich seiner warten,
wofür er uns aus Dankbarkeit
alltäglich neue Rosen streut,
Und wenn im Himmel Rosen blühn,
sie können doch nicht schöner blühn.

Die Liebe ist ein klarer Bach.
Wo zieht er, wo zieht er?
Ei nun in unserm Garten.
So viele Wellen, so viel Lust
und Freuden aller Arten;
Auch spiegelt er die Welt umher,
als ob sie noch viel schöner wär'.
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Drauf fahren wir so lustig hin,
wie Vöglein durch den Himmel ziehn.
Die Liebe ist ein holder Stern.
Wo glüht er, wo glüht er?
Ei nun, in unserm Garten.
Ach Liebchen sprich was lässt du mich
doch oft so lange warten?
Denn seh' ich dich nicht alle Stund',
des Sternes Gluth mein Herz verbrennt;
doch kommst du, steigt er mild herauf
als geht im Mai die Sonne auf.

„Mondnacht“ [Notenzeile] mit Incipit 
„Es war als hätt` der Himmel“ (Text nach J. v. Eichendorff ). 

Motivpostkarte von ca. 1900 nach einem Gemälde 
von Percival Hedley (1880-1921), 
Copyright: StadtMuseum Bonn
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Liebhabers Ständchen
Wachst Du noch, Liebchen, Gruss und Kuss!
Dein Liebster naht im Regenguss.
Ihm lähmet Liebe Hand und Fuss;
Er möchte, er möchte so gern zu seinem Schatz.

O lass mich ein die eine Nacht,
die eine, die eine Nacht,
Die Liebe ist's die glücklich macht.
Horch, wie die Wetterfahnen wehn!
Sieh, wie die Sternlein untergeh'n!
Lass mich nicht hier im Regen stehn,
mach' auf mach' auf dein Kämmerlein!
O lass mich ein, o lass mich ein,
o lass mich ein die eine, die eine Nacht!

Wehrest du Liebchen mir solche Huld,
so tödtet mich die Ungeduld,
und meines frühen Todes Schuld
trifft dich allein, ja dich allein!
O lass mich ein, o lass mich ein,
o lass mich ein die eine, die eine Nacht!
O lass mich ein die eine Nacht!
Die Lieb' ist's die Liebe die glücklich macht,
steh' auf, steh' auf und lass mich ein!

[Mädchens Antwort]
Wenn's draußen noch so stürmisch ist,
ich kenne junger Burschen List.
geh hin, woher du kommen bist.
Ich lasse dich nicht ein.

Der Sturm nicht, der in Nächten droht,
bringt irrem Wandrer grössre Noth,
als einem Mädchen jung und roth,
der Männer süsse Schmeichelei'n.
Nein, nein, nein, nein, 
Ich lasse dich nicht ein!

Das Vöglein auch, das singt und fliegt,
von Vogelstellers List besiegt
zuletzt in böse Schlingen fällt,
ruft: o traue nicht dem Schein!
Nein, nein, nein, nein,
nein, nein, ich öffne nicht.
Ich öffne nicht, ich öffne nicht.

Wenn's draussen noch so stürmisch ist,
Ich sag' es dir die eine Nacht,
Ich lass', ich lasse dich nicht ein,
ich lasse dich nicht ein,
nein, nein, nein, nein, nein, nein…
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Unter'm Fenster
Wer ist vor meiner Kammerthür?
Ich bin es, ich bin es!

Geh, scher dich fort, was suchst du hier?

Gar Süsses, gar Süsses!
Du kommst im Dunkeln wie ein Dieb!

So fang' mich!
Du hast mich wohl ein wenig lieb?

Von Herzen, von Herzen! von Herzen.

Und öffnet' ich nach deinem Wunsch?
O öffne, o öffne!

Da wär' ja Schlaf und Ruhe hin!
Lass hin sein, lass hin sein!

Ein Tauber du im Taubenschlag?
Beim Täubchen!

Du girrest bis zum hellen Tag?
Wohl möglich, wohl möglich 

wohl möglich, wohl möglich!

Nein nimmer lass ich dich herein!
Thu's dennoch, thu's dennoch!

Du stelltest wohl dich täglich ein?
Mit Freuden, mit Freuden!

Wie keck du bist und was du wagst!
So darf ich!

Dass du's nur keiner Seele sagst!
Gewiss nicht, gewiss nicht,

Wie keck du bist und was du wagst,
gewiss nicht, gewiss nicht,

dass du's nur keiner Seele sagst,
gewiss nicht, gewiss nicht.

Familien-Gemälde
Grossvater und Grossmutter,
die sassen im Gartenhag,
es lächelte still ihr Antlitz
Wie'n sonn'ger Wintertag.

Die Arme verschlungen, ruhten
ich und der Geliebte dabei,
uns blüh'ten und klangen die Herzen
wie Blumenhaine im Mai.

Ein Bächlein rauschte vorüber
mit plätscherndem Wanderlied.
Stumm zog das Gewölk am Himmel,
bis unseren Blicken es schied.
Es rasselte von den Bäumen
das Laub, verwelkt und zerstreut,
und schweigend an uns vorüber
zog leisen Schrittes die Zeit.
Stumm blickte auf 's junge Pärchen



208.551381-82

das alte stille Paar.
Des Lebens Doppelspiegel
stand vor uns licht und wahr.

Sie sahn uns an und dachten
der schönen Vergangenheit;
Wir sahn sie an, und dachten
von ferner, künftiger Zeit.

Liebste, was kann denn uns scheiden?
Liebste, was kann denn uns scheiden?
Kann's das Meiden?
Kann uns Meiden scheiden? Nein.
Ob wir uns zu sehn vermieden,
ungeschieden, ungeschieden
wollen wir im Herzen sein.
Mein und dein,
dein und mein
wollen wir, o Liebste, sein,
wollen wir, o Liebster, sein.

Liebster, was kann denn uns scheiden?
Wald und Haiden?
Kann die Fern' uns scheiden? Nein. 

Unsre Lieb' ist nicht hienieden,
ungeschieden, ungeschieden

wollen wir im Himmel sein.
Mein und dein, 
dein und mein
wollen wir, o Liebste, sein,
wollen wir, o Liebster, sein.

Liebste, was kann denn uns scheiden?
Glück und Leiden?
Kann uns Beides scheiden? Nein. 
Sei mir Glück sei Weh beschieden,
ungeschieden, ungeschieden
soll mein Loos von deinem sein.
Mein und dein,
dein und mein,
wollen wir, o Liebste sein,
wollen wir, o Liebster, sein.

Liebster, was kann denn uns scheiden?
Haß und Neiden?
Kann die Welt uns scheiden? Nein. 
Niemand störe deinen Frieden,
ungeschieden, ungeschieden
wollen wir auf ewig sein.
Mein und dein, 
dein und mein,
wollen wir, o Liebste, sein,
wollen wir, o Liebster, sein.
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Schön ist das Fest des Lenzes1

Schön ist das Fest des Lenzes,
doch währt es nur der Tage drei!
Hast du ein Lieb', bekränz' es
mit Rosen eh' sie geh'n vorbei.
Hast du ein Glas, kredenz es 
o Schenk, und singe mir dabei:
Schön ist das Fest des Lenzes,
doch, doch währt es nur,
doch währt es nur der Tage drei.
1) CD1, Track 12 und CD2, Track 12

So wahr die Sonne scheinet2

So wahr die Sonne scheinet,
so wahr die Wolke weinet,
so wahr die Flamme sprüht,
so wahr der Frühling blüht,
so wahr hab' ich empfunden,
wie ich dich halt' umwunden.
Du liebst mich wie ich dich,
dich lieb' ich wie du mich.
Die Sonne mag verscheinen,
die Wolke nicht mehr weinen,
die Flamme mag versprühn,
der Frühling nicht mehr blühn:
wir wollen uns umwinden

und immer so empfinden:
Du liebst mich wie ich dich,
dich lieb' ich, wie du mich.
2) CD1, Track 13 und CD2, Track 14

Ich bin dein Baum3

Ich bin dein Baum, o Gärtner dessen Treue
mich hält in Liebespfleg' und süßer Zucht,
komm, daß ich in den Schooß dir streue
die reife, dir allein gewachs'ne Frucht.

Ich bin dein Gärtner, o du Baum der Treue!
Auf andres Glück fühl' ich nicht Eifersucht,
die holden Aeste find' ich stets aufs neue
wo ich gepflückt die Frucht.
3) CD1, Track 14 und CD2, Track 11

Wenn ich ein Vöglein wär'
Wenn ich ein Vöglein wär',
und auch zwei Flüglein hätt',
flög' ich zu dir.
Weil's aber nicht kann sein
bleib' ich allhier.
☞
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Bin ich gleich weit von dir,
bin ich doch im Schlaf bei dir,
und red' mit dir!
Wenn ich erwachen thu
bin ich allein.

Es vergeht kein' Stund' in der Nacht,
da mein Herze nicht erwacht,
und an dich gedenkt
dass du mir viel tausendmal, tausendmal
dein Herz geschenkt.

Herbstlied
Das Laub fällt von den Bäumen,
das zarte Sommerlaub.
Das Leben mit seinen Träumen
zerfällt in Asch' und Staub,
ja, ja, ja, ja zerfällt in Asch' und Staub.

Die Vöglein im Walde sangen,
wie schweigt der Wald jetzt still!
Die Lieb' ist fortgegangen,
kein Vöglein singen will, 
ja, ja, ja, ja kein Vöglein singen will.
Die Liebe kehrt wohl wieder
im lieben künft'gen Jahr,

und alles kehrt dann wieder,
was jetzt verklungen war.

Du Winter sei willkommen,
dein Kleid ist rein und neu,
er hat den Schmuck genommen,
den Schmuck bewahrt er treu!

Schön Blümelein
Ich bin hinausgegangen
des Morgens in der Früh,
die Blümlein thäten prangen,
ich sah so schön sie nie.

Wagt ein's davon zu pflücken,
weil mir's so wohl gefiel.
Doch als ich mich wollt' bücken,
Sah ich ein lieblich Spiel.

Die Schmetterling' und Bienen,
die Käfer hell und blank,
die mußten all ihm dienen
bei fröhlichem Morgensang,

und scherzten viel und küssten
das Blümlein auf den Mund,
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und triebens nach Gelüsten
wohl eine ganze Stund'.

Und wie sie so erzeiget
ihr Spiel die Kreuz und Quer,
hat's Blümlein sich geneiget
mit Freuden hin und her;

da hab' ich's nicht gebrochen,
es wär ja morgen todt,
und habe nur gesprochen:
Ade du Blümlein roth!

Und Schmetterling' und Bienen,
die Käfer hell und blank,
die sangen mit frohen Mienen
mir einen schönen Dank.

Auf ihrem Grab, da steht eine Linde
Auf ihrem Grab da steht eine Linde,
drin pfeifen die Vögel und Abendwinde
und drunter sitzt auf dem grünen Platz
der Müllersknecht mit seinem Schatz.

Die Winde wehen so lind und so schaurig,
die Vögel, die singen so süss und so traurig,

die schwatzenden Buhlen sie werden stumm,
sie weinen und wissen selbst nicht warum.

Waldmädchen
Bin ein Feuer hell, das lodert
von dem grünen Felsenkranz,
Seewind ist mein Buhl' und fordert
mich zum lust'gen Wirbeltanz,
kommt und wechselt unbeständig,
steigend wild, 
neigend mild,
meine schlanken Lohen wend' ich:
komm' nicht nach mir, ich verbrenn' dich!

Wo die wilden Bäche rauschen 
und die hohen Palmen steh'n,
wenn die Jäger heimlich lauschen,
viele Rehe einsam geh'n,
bin ein Reh, flieg' durch die Trümmer,
über die Höh', 
wo im Schnee 
still die letzten Gipfel schimmern,
folg' mir nicht, erjagst mich nimmer!

Bin ein Vöglein in den Lüften,
schwing' mich über's blaue Meer,
☞
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durch die Wolken von den Klüften
fliegt kein Pfeil mehr bis hieher
und die Au'n, die Felsenbogen,
Waldeseinsamkeit wie weit,
sind versunken in die Wogen
ach, ich habe mich verflogen,
ach, ich habe mich verflogen!

Erste Begegnung
Von dem Rosenbusch, o Mutter,
von den Rosen komm' ich.

An den Ufern jenes Wassers
sah' ich Rosen stehn und Knospen;
von den Rosen komm' ich!

An den Ufern jenes Flusses
sah' ich Rosen stehn in Blüthe;

von den Rosen komm' ich,
von den Rosen;

sah' ich Rosen stehn in Blüthe,
brach mit Seufzen mir die Rosen,
von dem Rosenbusch,
von dem Rosenbusch, o Mutter,
von den Rosen komm' ich!

Und am Rosenbusch, o Mutter,
einen Jüngling sah ich,
an den Ufern jenes Wassers
einen schlanken Jüngling sah ich,
einen Jüngling sah ich.

An den Ufern jenes Flusses,
sucht' nach Rosen auch der Jüngling,
viele Rosen pflückt' er, viele Rosen,
und mit Lächeln brach die Schönste er,
gab mit Seufzen mir die Rose.

Von dem Rosenbusch,
von dem Rosenbusch, o Mutter,
von den Rosen komm' ich! 

Intermezzo
Und schläfst du, mein Mädchen,
auf ! öffne du mir,
denn die Stund' ist gekommen,
da wir wandern von hier,
und bist ohne Sohlen,
leg' keine dir an,
durch reissende Wasser
geht unsere Bahn,
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durch die tief, tiefen Wasser
des Guadalquivir;
denn die Stund' ist gekommen,
da wir wandern von hier,
auf ! öffne du mir!

Liebesgram
Dereinst, dereinst,
o Gedanke mein
wirst ruhig sein.

Lässt Liebesgluth
dich still nicht werden,
in kühler Erden,
da schläfst du gut

und ohne Pein,
wirst ruhig sein,
dereinst, dereinst,
o Gedanke mein
wirst ruhig sein.

Was du im Leben
nicht hast gefunden,
wenn es entschwunden,
wird's dir gegeben:
dann ohne Wunden

wirst ruhig sein,
dereinst, dereinst,
o Gedanke mein
wirst ruhig sein.

Lässt Liebesgluth
dich still nicht werden
in kühler Erden
da schläfst du gut
und ohne Pein
wirst ruhig sein.

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

Es ist verrathen
Dass ihr steht in Liebesgluth,
Schlaue, lässt sich leicht gewahren,
denn die Wangen offenbaren,
was geheim im Herzen ruht.
☞
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Stets an Seufzern sich zu weiden,
stets zu weinen statt zu singen,
wach die Nächte hinzubringen
und den süssen Schlaf zu meiden;

das sind Zeichen jener Gluth,
die dein Antlitz lässt gewahren
und die Wangen offenbaren,
was geheim im Herzen ruht.

Dass ihr steht in Liebesgluth,
Schlaue, lässt sich leicht gewahren,
denn die Wangen offenbaren,
was geheim im Herzen ruht.

Liebe, Geld und Kummer halt' ich
für am schwersten zu verhehlen,
denn auch bei den strengsten Seelen
drängen sie sich vor gewaltig.

Jener unruhvolle Muth
lässt zu deutlich sie gewahren,
und die Wangen offenbaren,
was geheim im Herzen ruht.

Botschaft
Nelken wind' ich und Jasmin,
und es denkt mein Herz an ihn.

Nelken all, ihr flammenrothen,
die der Morgen mir beschert,
zu ihm send' ich euch als Boten
jener Gluth, die mich verzehrt;
und ihr weissen Blüten werth,
sanft mit Düften grüsset ihn,
sagt ihm, dass ich bleich vor Sehnen,
dass auf ihn harr' in Thränen !
Nelken wind' ich und Jasmin,
und es denkt mein Herz an ihn.
Tausend Blumen thauumflossen,
find' ich neu im Thal erwacht,
alle sind erst heut' entsprossen,
aber hin ist ihre Pracht,
wenn der nächste Morgen lacht.
Sprich, du duftiger Jasmin,
sprecht, ihr flammenrothen Nelken,
kann so schnell auch Liebe welken?
Ach, es denkt mein Herz an ihn,
Nelken wind' ich und Jasmin,
und es denkt mein Herz an ihn.
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Ich bin geliebt
Mögen alle bösen Zungen
immer sprechen, was beliebt;
wer mich liebt, den lieb' ich wieder,
und ich weiss, ich bin geliebt!

Schlimme, schlimme Reden flüstern
eure Zungen schonungslos,
doch ich weiss es, sie sind lüstern
nach unschuld'gem Blute blos.
Nimmer soll es mich bekümmern,
schwatzt so viel es euch beliebt.
Wer mich liebt, den lieb' ich wieder,
und ich weiss, ich bin geliebt.

Mögen alle bösen Zungen
immer sprechen, was beliebt.

Zur Verläumdung sich verstehet, 
nur, wem Lieb' und Gunst gebrach,
weil's ihm selber elend gehet,
und ihn niemand nimmt und mag,
darum denk' ich, dass die Liebe, 
drum sie schmäh'n, mir Ehre giebt;
mögen alle bösen Zungen
immer sprechen, was beliebt;

wer mich liebt, den lieb' ich wieder,
und ich weiss, ich bin geliebt.

Wenn ich wär' aus Stein und Eisen,
möchtet ihr darauf bestehn,
dass ich sollte von mir weisen,
Liebesgruss und Liebesfleh'n;
doch mein Herzlein ist nun leider
weich, wie's Gott uns Menschen giebt.
Wer mich liebt, den lieb' ich wieder,
und ich weiss, ich bin geliebt.

CD2

Tanzlied
Eia, wie flattert der Kranz,
Trauter, komm mit mir zum Tanz!
Wollen uns schwingen,
rasch uns erspringen
mitten im wonnigen Glanz,
Trauter, komm mit mir zum Tanz!

Weh! weh, wie pocht mir das Herz,
sage, was soll mir der Scherz!
lass dich umschliessen,
☞
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lass mich zerfliessen,
ruhend in seligem Schmerz;
sage was soll mir der Scherz!

Eia, der Walzer erklingt,
Pärchen an Pärchen sich schwingt,
Mädchen und Bübchen,
Schelmchen und Liebchen!
Frisch, frisch wo's am dichtesten springt,
Pärchen an Pärchen sich schwingt,
Mädchen und Bübchen,
Schelmchen und Liebchen!

Wehe, mir sinket der Arm,
mitten im jauchzenden Schwarm,
wie sie dich fassen,
muss ich erblassen,
möchte vergehen im Harm
mitten im jauchzenden Schwarm.

Eia wie flattert der Kranz,
heute für alle im Tanz,
flatterig heute,
morgen gescheute,
morgen, o Trauter, dein ganz.

(etc.)

Er und Sie
Seh' ich in das stille Thal,
wo im Sonnenscheine
Blumen prangen ohne Zahl,
blick' ich nur auf Eine, auf Eine!
Ach! es blickt ihr Auge blau
jetzt auch, jetzt auch auf die Auen
im Vergissmeinnicht voll Thau
kann ich es erschauen!

Tret' ich an mein Fensterlein,
wenn die Sterne scheinen,
mögen alle schöner sein,
blick' ich nur auf Einen, auf Einen;
dort gen Abend blickt er mild
wohl nach Himmelshöhen,
denn dort ist ein liebes Bild
in dem Stern zu sehen.

Ich denke Dein
Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer,
von Meere strahlt,
ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
in Quellen malt,

ich sehe Dich, wenn auf dem fernen Wege
der Staub sich hebt;
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In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege
der Wandrer bebt.

Ich höre dich, 
wenn dort mit dumpfem Rauschen
die Welle stürzt,
im stillen Haine geh ich oft zu lauschen,
wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne,
o wärst du da,
die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne,
o wärst du da, o wärst Du da!

Wiegenlied
Schlaf ', Kindlein, schlaf '!
Wie Du schläfst, so bist Du brav.
Draussen, roth im Mittagsscheine
glüht der schönsten Kirschen eine,
wenn Du aufwachst, gehen wir
und mein Finger pflückt sie dir!

Schlaf ', Kindlein, schlaf ',
wie Du schläfst so bist Du brav.

Schlaf ', Kindlein, schlaf ',
wie Du schläfst so bist Du brav.

Immer süsser kocht die Sonne
deine Kirsche, dir zur Wonne,
schlaf denn, Kindlein, leicht bedeckt,
bis der Durst nach ihr dich weckt.

Schlaf ', Kindlein, schlaf ',
wie du schläfst so bist Du brav!
Schlaf ', schlaf '!

Mailied
Komm, lieber Mai, und mache 
die Bäume wieder grün 
und lass uns an dem Bache 
die kleinen Veilchen blühn!
Wie möchten wir so gerne, so gerne
ein Blümchen wieder sehn, 
und in die frische Ferne,
in's grüne Freie gehn!

Komm mach' es bald gelinder,
dass alles wieder blüht!
Dann wird das Flehn der Kinder
ein lautes Jubellied.
☞
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O komm' und bring' vor allen, vor allen
uns viele Rosen mit!
Bring' auch viel Nachtigallen
und schöne Kuckucks mit.

Das Glück
Vöglein vom Zweig
Gaukelt hernieder;
Lustig sogleich 
schwing es sich wieder.

Jetzt dir so nah,
Jetzt sich versteckend;
abermals da,
scherzend und neckend.

Tastest du zu,
bist du betrogen,
spottend im Nu
ist es entflogen.
Still! Bis zur Hand
wird's dir noch hüpfen,
bist du gewandt,
kann's nicht entschlüpfen.

Ist's denn so schwer
das zu erwarten?

Schau' um dich her,
blühender Garten!

Ei, du verzagst?
Lass es gewähren,
bis du's erjagst,
kannst du's entbehren.

Wird's doch auch dann
wenig nur bringen,
aber es kann
Süssestes, Süssestes bringen.

Frühlingslied
Schneeglöckchen klingen wieder,
Schneeglöckchen bringen wieder
uns heit're Tag' und Lieder!
Wie läuten sie so schön
im Thal und auf den Höhn;
der König, der König ziehet ein!
der König ist erschienen,
ihr sollt ihm treulich dienen
mit heit'rem Blick und Mienen,
o lasst den König, den König ein!

Er kommt vom Sterngefilde,
Und führt in seinem Schilde
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die Güte nur und Milde.
Er trägt die Freud' und Lust
als Stern an seiner Brust,
ist gnädig, ist gnädig jedermann,
den Herren und den Knechten,
den Guten und den Schlechten,
den Bösen und Gerechten,
sieht alle liebreich, alle liebreich an.

Ihr aber fragt und wisst es,
und wer's auch weiss, vergisst es,
der König Frühling ist es.
Entgegen ihm mit Sang,
mit Saitenspiel und Klang!
Der König, der König ziehet ein!
Der König ist erschienen.
Ihr sollt ihm treulich dienen
mit heitrem Blick und Mienen,
o lasst den König, den König ein!

Die Schwalben
Es fliegen zwei Schwalben 
in's Nachbar sein Haus,
sie fliegen bald hoch und bald nieder;
aufs Jahr, da kommen sie wieder
und suchen ihr voriges Haus.

Sie gehen jetzt fort in's neue Land,
und ziehen jetzt eilig hinüber;
doch kommen sie wieder, sie wieder herüber,
das ist einem Jeden, Jeden bekannt.

Und kommen sie wieder zu uns zurück,
der Bauer geht ihnen entgegen;
sie bringen ihm vielmal den Segen,
sie bringen ihm Wohlstand und Glück!

Spinnelied
Spinn', spinn', Mägdlein, spinn'!
So, so wachsen dir die Sinn',
wachsen dir die gelben Haar',
kommen dir die kluge Jahr'
spinn', spinn', Mägdlein, spinn'!

Sing', sing', Mägdlein, sing',
und, und sei fein guter Ding',
fang' dein Spinnen lustig an,
mach' ein frommes End' daran.
Sing', sing', Mägdlein, sing!

Lern', lern',  Mägdlein, lern',
so, so hast du Glück und Stern,
lerne bei dem Spinnen fort
Gottesfurcht und Gotteswort.
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Lern', lern', Mägdlein, lern'!
Dank', dank', Mägdlein, dank'
dem Herrn, dass du nicht krank,
dass du kannst fein oft und viel
treiben dieses Rockenspiel.
Dank', dank', Mägdlein, dank'!

Deutscher Blumengarten
Blumengarten einen schönen will ich hegen;
mancher Arten Blumen, 
die ich gern mag, pflegen,
will ich an im Garten legen, 
ihrer warten schön im Blumengarten.

Augentrost ist ein Kraut, das soll da stehn,
wer getrost es mit Augen an darf sehn, 
dem muss Lust zum Herzen gehn. 
Schad', o Frost, nie meinem Augentrost.

Wohlgemuth ist eine Würz', die auch da sei. 
Wer darauf ruht und sie zieht ans Herz herbei, 
der ist aller Sorgen frei. 
Sommergluth! Verschon' mein Wohlgemuth! 

Wunderhold ist eine Blume, 
die gern man schaut;

jede Dold' ist von Lieblichkeit bethaut. 
Wohl mir, dass ich sie gebaut! 
Nicht um Gold gäb' ich mein Wunderhold. 

Dieser Arten Blumen sind's,
die ich will hegen
in dem Garten und sie mit Liebe pflegen.
Komm o Sonne, Thau und Regen. 
Helft mir warten meinen Blumengarten.

Die tausend Grüße
Die tausend Grüße,
die wir dir senden,
Ostwind dir müsse
keinen entwenden!

Zu dir im Schwarme
zieh'n die Gedanken.
Könnten die Arme
auch dich umranken!
Du in die Lüfte
hauche dein Sehnen!
Lass‘ deine Düfte,
Küsse mich wähnen.

Schwör' es! Ich hör'es:
dass du mir gut bist,
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hör' es! Ich schwör' es:
dass du mein Blut bist.

Dein war und blieb' ich,
dein bin und bleib' ich
schon vielmal sang' ich's,
noch vielmal sing' ich's:
dein war und blieb ich,
dein war und bleib' ich,
dein, dein!

Mailied
Pflücket Rosen, um das Haar 
schön damit zu kränzen, 
reihe dich, o junge Schaar, 
dann zu frohen Tänzen.

Freuet euch, so lang der Mai 
und der Sommer währet,
nur zu bald sind sie vorbei, 
und der Winter kehret.

Lange müsst ihr dann auf 's neu' 
bei der Lampe sitzen, 
und bei ew'gem Einerlei 
saurer Arbeit schwitzen.
Pflücket Rosen, um das Haar 

schön damit zu kränzen, 
reihe dich, o junge Schaar, 
dann zu frohen Tänzen.

Frühlingslied
Der Frühling kehret wieder,
und schmücket Berg und Thal;
schon tönen rings die Lieder
der süssen Nachtigall!

Wie steiget hoch die Sonne
in's Himmelblau hinauf,
verbreitet Lust und Wonne
auf ihrem weiten Lauf.

Es eilen Schaaf ' und Rinder
der grünen Wiese zu,
es blickt auf 's Spiel der Kinder
der Greis aus seiner Ruh'.

An die Nachtigall 
Bleibe hier und singe,
liebe Nachtigall!
Dein Gesang erklinge
schmetternd überall.
☞
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Flur und Waldung lauschet,
alles hört dir zu;
nicht ein Blättchen rauschet,
bleiben all' in Ruh'.
Hör' ich recht, so brauset
minder jetzt der Bach,
da hier Stille hauset,
lässt sein Toben nach.

Bleibe hier, bleibe hier und singe,
liebe Nachtigall!
dein Gesang erklinge
schmetternd überall.

Flur und Waldung lauschet,
alles hört dir zu;
nicht ein Blättchen rauschet,
bleiben all' in Ruh'.

An den Abendstern
Schweb' empor am Himmel,
schöner Abendstern!
Sieht im Glanzgewimmel
jeder dich ja gern.

Geh'n sie auf, geh'n nieder
sie am Himmelsrand,

keinen deiner Brüder
schmückt ein solch Gewand.

Schweb empor am Himmel,
schöner Abendstern!
Sieht im Glanzgewimmel
jeder, jeder dich ja gern.

Ei Mühle, liebe Mühle
Ei Mühle, liebe Mühle,
wie schaust so schmuck du heut',
du trägst geziert mit Blumen
ein sonntägliches Kleid!

Du hast selbst deine Giebel
mit Kränzen reich geschmückt,
so froh hast du noch nimmer
in's Thal hereingeblickt.
Ei Waldbach, wie manierlich
trollst du am Haus vorbei!
Du fleissig Rad der Mühle,
bist du heut' arbeitsfrei?

Ei Knappen, liebe Knappen,
wie seht so schmuck ihr heut',
ihr tragt verziert mit Bändern
das schönste Sonntagskleid.



35

Ihr habt die neuen Hüte
mit Blumen reich geschmückt,
und sie coquett manierlich
schräg auf den Kopf gedruckt!
Ei Knappen, warum feiern,
am Wochentage heut',
das fleiss'ge Rad der Mühle,
und ihr die fleiss'gen Leut'?

Nänie
Unter den rothen Blumen
schlummere, schlummere, lieb Vögelein!
Unter den rothen Blumen
graben wir traurig, traurig dich ein,
unter den rothen Blumen,
schlummere, schlummere, lieb Vögelein!
Hast uns so schön gesungen,
Haben dich, haben dich so sehr geliebt!
Kehlchen hat ausgeklungen,
ach! wie uns das so sehr betrübt!
Hast uns so schön gesungen,
haben dich, haben dich so sehr geliebt!

Als du noch sangest, hatte Rosen
blühender, blühender  Mai geweckt.
Aber heute mit Zeitlosen
haben wir dich zugedeckt!

Unter den rothen Blumen
schlummere, schlummere, lieb Vögelein!

Triolett
Senkt die Nacht den sanften Fittig nieder,
tönt der Zither flüsternder Accord!
Es entbehrt die Lippe gern das Wort,
senkt die Nacht den sanften Fittig nieder.
auch verstummend preisen dich die Lieder,
holde Nacht, holde Nacht, 
der Liebe treuer Hort!

Senkt die Nacht den sanften Fittig nieder,
tönt der Zither flüsternder Accord!

Spruch
O blicke, wenn den Sinn 
dir will die Welt verwirren,
zum ew'gen Himmel auf, 
wo nie die Sterne irren!

Bedeckt mich mit Blumen
Bedeckt mich mit Blumen,
ich sterbe vor Liebe,
dass die Luft mit leisem Wehen
nicht den süssen Duft mir entführe!
☞

8.551381-82
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Von Jasmin und weissen Lilien
sollt ihr hier mein Grab bereiten,
ich sterbe, 
und befragt ihr mich: Woran?
sag' ich: Unter süssen Qualen
vor Liebe.

Blaue Augen hat das Mädchen 
Blaue Augen hat das Mädchen,
wer verliebte sich nicht drein!

Sind so reizend zum Entzücken,
dass sie jedes Herz bestricken,
wissen doch so stolz zu blicken,
dass sie eitel schaffen Pein!

Blaue Augen hat das Mädchen,
wer verliebte sich nicht drein!

Machen Ruh' und Wohlbefinden,
Sinnen und Erinn'rung schwinden,
wissen stets zu überwinden
mit dem spielend süssen Schein!

Blaue Augen hat das Mädchen,
wer verliebte sich nicht drein!

Keiner, der geschaut ihr Prangen,
ist noch ihrem Netz entgangen,
alle Welt begehrt zu hangen
Tag und Nacht an ihrem Schein.

Blaue Augen hat das Mädchen,
wer verliebte sich nicht drein!

Dunkler Lichtglanz
Dunkler Lichtglanz, blinder Blick,
todtes Leben, lustvoll Plage,
Glück erfüllt von Missgeschick,
trübes Lachen, frohe Klage,
süsse Galle, holde Pein,
Fried' und Krieg in einem Herzen,
das kannst, Liebe, du nur sein,
mit der Lust erkauft durch Schmerzen.

Sommerruh
Sommerruh, wie schön bist du!
Nachtigallenseelen tragen
ihre weichen, süßen Klagen
sich aus dunkeln Lauben zu.
Sommerruh, wie schön bist du!

Sommerruh, wie schön bist du!
Klare Glockenklänge klingen



auf der Lüfte lauen Schwingen
von der mondumblitzten Fluh.
Sommerruh, wie schön bist du!
Sommerruh, wie schön bist du!
Welch' ein Leben, himmlisch Weben!
Engel durch die Lüfte schweben
ihrer blauen Heimath zu
Sommerruh, wie schön bist du!
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CHRISTIANE LIBOR Sopran
Christiane Libor, in Berlin geboren, studierte

an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“
Berlin bei Annelise Fried. Sie war Schülerin von
Dietrich Fischer-Dieskau, Julia Varady und
Brigitte Fassbaender. Sie ist Preisträgerin des
Mozart-Wettbewerbes Salzburg 1999, und
erhielt 1997 den O.E Hasse Preis der Akademie
der Künste Berlin.
Christiane Libor arbeitet international an

großen Opernhäusern wie zum Beispiel dem
Opernhaus Zürich, der National Opera 
Washington, der Seattle Opera, der Staatsoper
Berlin, der Semperoper, sowie der Opera 
Bastille im jugendlich bis dramatischen
Sopranfach. Umjubelt war zuletzt ihr Debut als
Brünhilde in Wagners Walküre in Beijing.
Im Konzert war sie u.a. bei den Berliner

Philharmonikern, den Warschauer Philhar-
monikern und dem New York Philharmonic
Orchestra zu Gast und arbeitete u.a. mit den
Dirigenten Kurt Masur, Marc Minkowski,
Antoni Wit, Sebastian Weigle und Marek
Janowski zusammen. Christiane Libor ist
Professorin für Gesang an der Hochschule für
Musik in Karlsruhe.
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PEGGY STEINER Sopran
Nach einer klassischen Ballettausbildung stu-

dierte Peggy Steiner Gesang an der Hochschule
für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin bei
Magdalena Hajossyova. Sie war mehrere Jahre
Schülerin in der Liedklasse von Dietrich Fischer-
Dieskau und aktive Teilnehmerin bei Kursen
von Julia Varady, Peter Schreier und Eberhard
Büchner. Schon während ihres Studiums wirkte
sie in verschiedenen Opernproduktionen mit.
U.a. sang sie die Titelpartie in Händels Die
Zauberinsel der Alcina bei den Potsdamer
Musikfestspielen, erschienen als CD bei der
Deutschen Grammophon. Ihr erstes
Engagement führte sie an das Theater Hagen
und anschließend an das Saarländische
Staatstheater Saarbrücken. Sie gastiert an zahl-
reichen Opernbühnen, u.a. an der Komischen
Oper Berlin, am Theater Dortmund, am
Theater Bremen, an der Staatsoperette Dresden
oder bei den Schweriner Schlossfestspielen und
trat u.a. im Konzerthaus Berlin sowie in der
Berliner Philharmonie auf. Neben ihrer
Operntätigkeit widmet sich die Sängerin immer
wieder dem Liedgesang, wo sie eine enge
Zusammenarbeit mit der Pianistin Claar ter
Horst verbindet.
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ANNE-THERESA MØLLER Mezzosopran
Anne-Theresa Møller studierte an der Hoch-

schule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und
erhält ihre derzeitige sängerische Unterstützung
bei Susanna Eken in Kopenhagen. Noch wäh-
rend ihres Studiums wurde sie 2008/09 an das
Nationaltheater Mannheim engagiert und sang
dort alle bedeutenden Partien des lyrischen
Mezzofachs.
Zuletzt war sie in Partien wie Brangäne, Venus

und Carmen zu hören.  Sie gewann zahlreiche
Wettbewerbe wie beispielsweise den 1. Preis
beim XV. Internationalen Robert-Schumann-
Wettbewerb. Engagements führten sie u.a. an die
Deutsche Oper Berlin, das Badische Staats-
theater Karlsruhe, das Hessische Staatstheater
Wiesbaden,  sowie an den Concertgebouw
Amsterdam, in die Philharmonie Berlin, das
Konzerthaus Berlin, die Tokyo Metropolitan
Theatre Concert Hall, zum Musikfestival
Mecklenburg Vorpommern, dem Schumannfest
Bonn und Leipzig, den Niedersächsischen
Musiktagen. Anne-Theresa Møller verband eine
enge Freundschaft und ein künstlerischer
Austausch mit dem deutschen Publizisten Roger
Willemsen.
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HENRIETTE GÖDDE Alt
Henriette Gödde absolvierte ihr

Meisterklassenexamen im Genre Lied und
Konzert an der Hochschule für Musik in Dresden
bei Prof. Christiane Junghanns und KS Olaf Bär.
Als Konzertsängerin trat sie bei Festivals wie dem
Bachfest Dresden, den Händelfestspielen Halle
und den Dresdner Musikfestspielen sowie auf
internationalen Podien wie dem Megaron Athen
und dem Auditorium Lyon auf. Gemeinsam mit
der Handel’s Company nahm sie unter Rainer
Johannes Homburg ihre erste CD mit Kantaten
von Gottfried August Homilius auf, die bei 
Carus erschienen ist. Dem folgten weitere CD-
Einspielungen, zuletzt mit der Hohen Messe in h-
Moll von Johann Sebastian Bach und der
Merseburger Hofmusik unter Michael Schönheit.
Im Opernfach gastierte sie bereits am Theater
Erfurt, den Salzburger Festspielen, der Oper
Magdeburg, der Oper Halle, dem National-
theater Weimar und der Oper Leipzig. An zuletzt
genanntem Opernhaus debütierte sie kürzlich in
der Partie der Erda (Rheingold) mit dem
Gewandhausorchester unter Ulf Schirmer. 
Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit

dem 1. Preis des 17. Internationalen Robert-
Schumann-Wettbewerb 2016.
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KAI KLUGE Tenor
Kai Kluge machte seine ersten musikalischen

Schritte im Alter von fünf Jahren bei den
Aurelius Sängerknaben Calw. Im Zuge dessen
trat er als einer der „Drei Knaben“ in Mozarts
Zauberflöte und anderen Knabenpartien auf ver-
schiedenen nationalen und internationalen
Opernbühnen auf. Er studierte an der Musik-
hochschule Karlsruhe bei Prof. Friedemann
Röhlig. Weitere Impulse erhielt er durch
Meisterkurse bei Roberto Sacca, Thomas
Hampson und KS Christa Ludwig u.a. Noch
während seines Studiums war Kai Kluge
Mitglied im Opernstudio des Staatstheaters
Karlsruhe und sang dort beispielsweise Pedrillo
in Mozarts Entführung aus dem Serail. In der
Spielzeit 2016/17 war er Mitglied im Opern-
studio des Staatstheaters Stuttgart und trat 
unter anderem als Borsa in Rigoletto und
Remendado in Carmen auf. Zurzeit ist er 
als Ensemblemitglied im Staatstheater Stuttgart
in Fachpartien wie Tamino aus Die Zauberflöte
und Lurcanio aus Ariodante zu hören.
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ILKER ARCAYÜREK Tenor
Ilker Arcayürek wurde in Istanbul geboren und

wuchs in Wien auf. Erste Erfahrungen auf internatio-
nalen und den Wiener Bühnen sammelte er als Solist
beim Mozart Knabenchor. Später wurde er Mitglied
des Arnold Schönberg Chors und studierte mit Sead
Buljubasic. Seit der Saison 2015/16 ist Ilker
Arcayürek Ensemblemitglied am Staatstheater
Nürnberg. In Nürnberg umfasst sein Repertoire
Rodolfo, Don Ottavio, Nadir sowie die Titelrollen in
Idomeneo und Il Ritorno d’Ulisse in patria. Weitere
Auftritte umfassten unter anderen die Rolle des
Claudio in Das Liebesverbot von Richard Wagner
unter der Leitung von Ivor Bolton und der Regie von
Kasper Holten an Madrids Teatro Real. Ilker
Arcayürek ist erster Preisträger des internationalen
Wettbewerbs für Liedkunst der Hugo Wolf
Akademie Stuttgart 2016. Im Vorjahr war er Finalist
beim BBC Cardiff Singer of the World Wettbewerb
und wurde von BBC Radio 3 zum New Generation
Artist bis Ende 2017 gewählt. Rezitalauftritte führen
ihn unter anderen an die Wigmore Hall, Birming-
hams Townhall, zu Liederabenden nach Zürich
sowie zum Heidelberger Frühling. Im Herbst 2017
erschien Ilker Arcayüreks erste CD-Einspielung „Der
Einsame“ mit Liedern von Franz Schubert begleitet
von Simon Lepper bei Champs Hill Records.

8.551381-8243



STEPHAN KLEMM Bass
Der aus Sachsen-Anhalt stammende Bass

Stephan Klemm studierte an der Hochschule für
Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig 
und arbeitete später mit Brigitte Fassbaender.
Seine Bühnentätigkeit nahm er 1991 auf. Seither 
erarbeitete sich Stephan Klemm in vielfältigen
Inszenierungen zahlreiche Opernpartien, vor-
wiegend an deutschen Opernhäusern, wie dem
Theater Dortmund, dem Nationaltheater
Weimar, dem Nationaltheater Mannheim, der
Staatsoper Hannover, dem Staatstheater Nürn-
berg, dem Staatstheater am Gärtnerplatz
München, der Oper Leipzig oder der Semperoper
Dresden, aber auch am Teatro Lirico di Cagliari
als Daland in Der fliegende Holländer, in Inns-
bruck als Kezal in Die verkaufte Braut oder in
Warschau als Ramphis in Aida.
Im Bereich des Konzertes ist er beispielsweise

mit den Dortmunder Philharmonikern, den
Warschauer Philharmonikern, den Hamburger
Symphonikern oder den Berliner Philharmo-
nikern, mit Dirigenten wie Stefan Sanderling, 
Jac van Steen, Marco Letonja, Christof Pick,
Howard Arman, Antoni Wit, Jeffrey Tate oder
Ulf Schirmer im In- und Ausland präsent.
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CLAAR TER HORSTKlavier 
Die Pianistin Claar ter Horst spezialisierte sich

in der Liedbegleitung bei Hartmut Höll und
Mitsuko Shirai in Karlsruhe und bei Dietrich
Fischer-Dieskau und Elisabeth Schwarzkopf, in
deren Meisterkursen sie über viele Jahre feste
Begleiterin war. Liederabende und Kammermusik-
konzerte führten Claar ter Horst auf viele europäi-
sche Podien in ganz Europa sowie nach Amerika,
Japan, China und Russland. Zu ihren Gesangs-
partnern zählen KS Julia Varady, Christiane Libor,
Peggy Steiner, Stephan Genz, Christoph Genz,
Fatma Said, Anne-Theresa Møller u.a. 
Sie spielte mit Sängern mehrere CDs ein und

wirkte bei zahlreichen Rundfunkaufnahmen mit.
Eine mit Stephan Genz eingespielte CD mit Heine-
Vertonungen Schumanns wurde mit dem
„Diapason d´or“ ausgezeichnet.
Claar ter Horst lebt in Berlin und unterrichtet

an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Dort
leitete sie ein mehrjähriges Projekt zur Erforschung
und Aufführung der Liedkunst Osteuropas, das
Konzerte, Meisterkurse, Rundfunkaufnahmen und
Archivierung umfasste. 
Seit 2013 ist Claar ter Horst Mitglied im

Schumann-Forum, dem „Board of Artists“ des
Schumann-Netzwerks.
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MICHAEL SCHÜTZE Klavier
Michael Schütze studierte in Dresden.

Darüber hinaus erhielt er Unterricht in der
Liedklasse von Dietrich Fischer-Dieskau.
Anschließend setzte er sein Studium am
Tanglewood Music Center (USA) fort. Er ist
gefragter Begleiter für Sänger, Instrumentalisten
und Chöre, sowohl am Klavier als auch an der
Orgel. Regelmäßig wird er für internationale
Gesangswettbewerbe verpflichtet (DEBUT,
Schumann-Wettbewerb  Zwickau, NATS Los
Angeles, Competizione dell’Opera). Er unter-
richtet als Professor an der Hochschule für 
Musik Dresden. Seit 2004 ist er regelmäßig als
Gastdozent in den USA (California State Uni-
versity Fullerton, Cincinnati Conservatory of
Music, University of Delaware). 2014 nahm er
eine DAAD-Gastdozentur an der University of
New Mexico wahr und unterrichtete als
Gastdozent an der Ionischen Universität Korfu.
Er arbeitete als Liedbegleiter mit Sängern wie KS
Olaf Bär, KS Andreas Schmidt und Christoph
Pohl. Rundfunk- (MDR und RBB) und CD-
Aufnahmen (Genuin) liegen vor.
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