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Ludwig Uhland - ein vergessener Dichter?
Es war ein kritisches Urteil, das Heinrich Heine in seinem Schwabenspiegel über Ludwig
Uhland fällte, doch es scheint durch die gegenwärtige Wahrnehmung des schwäbischen
Dichters bestätigt zu werden. Heine, der im Prolog zum Lyrischen Intermezzo die Romantik mit
ihren eigenen Mitteln überwand, schrieb im Mai 1838 im Pariser Exil, dass „Uhlands
Gedichtesammlung als das einzige überlebende lyrische Denkmal jener Töne der romantischen Schule zu betrachten ist; daß aber der Dichter selbst, eben so gut wie die ganze Schule,
längst todt ist.“ Tatsächlich rangiert Uhland in der Literaturwissenschaft mittlerweile unter
den „vergessenen Klassikern“; eine aktuelle Uhland-Forschung ist kaum existent. Doch ist
Uhland wirklich „todt“?
Zu Lebzeiten war Uhland alles andere als unpopulär. Er galt gerade in der Zeit nach 1830 in
Europa als Dichter von unbestrittenem Rang und wurde von einer breiten Masse gelesen,
was nicht zuletzt daraus hervorgeht, dass seine Gedichte noch vor seinem Tod in über vierzig
Auflagen erschienen und in mehrere Fremdsprachen übersetzt wurden. Dabei war Uhland
in seiner Doppelrolle als Dichter und Literaturwissenschaftler einerseits und als Politiker
und Jurist andererseits eine zentrale Figur des geistigen Lebens nicht nur Südwestdeutschlands.
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Dieses breite Interessenspektrum lässt sich bis in Uhlands Studienjahre zurückverfolgen. Er
wurde am 26. April 1787 in Tübingen geboren und erhielt in seiner Heimatstadt auch seine
akademische Ausbildung. Nach dem Besuch der Lateinschule nahm er 1801 zunächst ein
Studium an der allgemeinbildenden Artistenfakultät auf, bevor er 1805 mit dem Studium
der Rechte begann. Bereits als Jurastudent veröffentlichte Uhland erste Gedichte; auch seine
Freundschaft mit dem Medizinstudenten Justinus Kerner, der zusammen mit Uhland und
Gustav Schwab als wichtigster Vertreter der schwäbischen Dichterschule gilt, datiert aus der
Tübinger Studienzeit. Eine einjährige Bildungsreise nach Paris, die Uhland nach seiner
Promotion unternahm, nutzte er zum Studium mittelalterlicher Handschriften in der Bibliothèque Nationale. Nicht nur seine wissenschaftlichen Interessen, sondern auch seine
Dichtung zeugt dabei von einer Affinität für das Mittelalter, bei deren Entstehung die schwäbische Kulturlandschaft mit ihren imposanten Burgen und Ruinen keine unwesentliche
Rolle gespielt haben dürfte. Besonders in den Balladen, denen sich Uhland ab 1809 verstärkt
zuwandte und die wesentlichen Anteil an seiner Popularität unter den Zeitgenossen hatten,
bediente sich der Dichter in Übereinstimmung mit einer für die Romantik charakteristischen Vorliebe häufig mittelalterlicher Sujets.
Zurück in der Heimat wurde Uhland zunächst in Tübingen als Advokat und später in Stuttgart als Jurist und 2. Sekretär des Justizministers aktiv und arbeitete zwischen 1819 und 1826
als Abgeordneter im württembergischen Landtag an der neuen Verfassung mit. 1829 wurde
er zum Professor für deutsche Sprache und Literatur an die Universität Tübingen berufen;
doch nur wenige Jahre später legte er seine Professur nieder, da ihm der Urlaub verweigert

wurde, den er für die Ausübungen seiner politischen Aktivität als Landtagsabgeordneter in
Stuttgart (1832-1839) benötigte. 1838 verzichtete er auf eine Wiederwahl in den Landtag,
lebte von da an als Privatgelehrter in Tübingen und wurde erst 1848 als liberaler Abgeordneter der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche und im Jahr darauf im Stuttgarter Rumpfparlament wieder politisch tätig. Dabei fällt auf, dass der Dichter Uhland seine
produktivste Phase von 1805-1816 erlebte, während er in Zeiten großer politischer und
wissenschaftlicher Verantwortung seine lyrische Produktion hinten anstellte. Gleichzeitig
führte Uhlands Doppelrolle als Dichterjurist dazu, dass die politische Lyrik einen wichtigen
Stellenwert in seinem Schaffen einnimmt, der er sich besonders in den Jahren zwischen 1814
und 1816 sowie um 1819 widmete. So verteidigte er beispielsweise während des zähen Ringens
um eine neue Verfassung nicht nur politisch, sondern auch als Dichter das „alte, gute Recht“
von Altwürttemberg, von dessen Überlegenheit er überzeugt war: „Ich bin des Alten treuer
Knecht,/ Weil es ein Gutes ist“ (aus dem Gedicht Gespräch von 1816). Neben der „Eingabe
der Stuttgarter Bürger“ an den absolutistisch regierenden König zeugen auch die Vaterländischen Gedichte von seiner Einstellung zur Verfassungsfrage; darunter das Gedicht Das alte, gute
Recht (1816), das schnelle Verbreitung fand:
Wo je bei altem, gutem Wein
Der Württemberger zecht,
Da soll der erste Trinkspruch sein:
Das alte, gute Recht!
Das Recht, das unsres Fürsten Haus
Als starker Pfeiler stützt
Und das im Lande ein und aus
Der Armut Hütten schützt.
Das Recht, das uns Gesetze gibt,
Die keine Willkür bricht;
Das offene Gerichte liebt
Und giltig Urteil spricht.
[…]
Auch als Wissenschaftler wurde Uhland zu Lebzeiten große Anerkennung zuteil: Er war
korrespondierendes Mitglied der Akademien in Berlin und Wien und erhielt 1845 die
Ehrendoktorwürde der Universität seiner Heimatstadt. 1853 lehnte er aus politischen
Gründen den preußischen Orden „pour le mérite“ und den bayerischen Maximiliansorden
ab. Geschätzt als Dichter, Wissenschaftler und politische Integrationsfigur starb Uhland am
24. Februar 1862 in Tübingen.
Wenngleich es auch kritische Stimmen gab – Goethe konnte sich nie ganz für Uhlands Lyrik
erwärmen und fällte ein ambivalentes Urteil: „bei der so sehr verbreiteten Popularität, die
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Uhland genießt, muß also wohl etwas Vorzügliches an ihm sein“ (Gespräch mit Eckermann,
21.Oktober 1823) – wurde Uhland von zahlreichen Dichterkollegen des 19. Jahrhunderts
hoch geschätzt. Hebbel bezeichnete ihn als den einzigen Dichter, „von dem ich ganz gewiss
weiß, daß er auf die Nachwelt kommt, nicht als Name, sondern als fortwirkende, lebendige
Persönlichkeit“, während Eichendorff resümierte: „In Uhland culminiert die romantische
Lyrik“.
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Die von Goethe attestierte Popularität bei einer breiten Gruppe von Rezipienten sicherte
ihm auch sein oft volksliedhafter Ton, der wesentlich durch seine begeisterte WunderhornLektüre geprägt wurde. Diese motivierte auch seine eigene Sammeltätigkeit: Mit den Alten
hoch- und niederdeutschen Volksliedern (1844/45) führte Uhland die Bemühungen der Wunderhorn-Herausgeber in dem Bestreben fort, einen „Beitrag zur Geschichte des deutschen
Volkslebens“ zu leisten (so Uhland im Vorwort). Mag seine Volksliedsammlung heute auch
etwas weniger bekannt sein als die von Brentano und von Arnim, zählt Uhland nicht zuletzt
aufgrund dieser wissenschaftlich fundierten Arbeit zu den wichtigsten Vertretern der frühen
Germanistik. Das Einfache, Natürliche und Volkstümliche – im Wunderhorn freilich keineswegs immer Ergebnis einer philologisch korrekten Dokumentation, sondern maßgeblich
durch gestaltende Eingriffe von Arnims und Brentanos verstärkt – wurde für Uhlands Dichtung ebenso charakteristisch wie sein Hang zur fast epigrammatischen Verknappung. Gerade
die Gedichte von 1815 sind dabei durchzogen von romantischen Topoi der Liebeslyrik und
der Naturbeschreibung, die oft mit ausgeprägtem Geschichtsbewusstsein und einer religiösen
Symbolik verbunden werden.
Die Sehnsucht nach einer nationalen Identität und die politischen und militärischen Bezüge,
die viele der Uhland‘schen Gedichte prägen, mögen seiner aktuelle Rezeption eher im Wege
stehen und müssen aus dem historischen Kontext heraus verstanden werden, trugen jedoch
maßgeblich zu ihrer Beliebtheit bei. Das prominenteste Beispiel dafür ist wohl das Soldatenlied Der gute Kamerad, dessen Geschichte die enorme Wandlungsfähigkeit eines Liedes
unter Beweis stellt, das von unterschiedlichsten politischen Richtungen vereinnahmt wurde.
In der Vertonung von Friedrich Silcher ist es noch heute Bestandteil von Trauerzeremonien
der Bundeswehr.
Generell schlägt sich die Beliebtheit von Uhlands Gedichten und Balladen ganz besonders
in den vielfältigen Vertonungen nieder, die vor allem im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in großer Zahl entstanden, obwohl Walther Dürr argumentiert, dass es – gemessen
an der ungeheuren Verbreitung Uhland’scher Dichtung zu Lebzeiten – sogar noch mehr sein
könnten. Grund dafür sei die relative Eindeutigkeit der Texte, die einer Vertonung entgegenstehe, da die fehlende Offenheit der lyrischen Vorlagen den Komponisten nur wenig
Raum zur musikalischen Interpretation lasse. Doch auch wenn Uhlands Suche nach einem
echten Volkston im Unterscheid zu Heines Gedichten keine Raum für ironische Brechungen
ließ, widmeten sich zahlreiche Komponisten – unter ihnen so bedeutende wie Schumann,
Brahms und Strauss – seinem lyrischen Werk. Dabei waren sie möglicherweise gerade ange-

zogen von der klaren Schlichtheit, aus der auch Mahlers Vorliebe für Des Knaben Wunderhorn
resultierte, der in der Sammlung „beinahe mehr Natur und Leben – also die Quellen aller
Poesie – als Kunst“ fand (so Mahler in einem Brief vom 2. März 1905 an den Sänger und
Kritiker Ludwig Karpath), und sie gerade deshalb besonders schätzte.
Es ist nicht zuletzt diese Fülle an Vertonungen, die dem „vergessenen Klassiker“ Uhland ein
Nachleben weit über seinen Tod hinaus sichern. Der Dichter bleibt damit – unabhängig
davon, ob man so weit gehen möchte, für Uhlands lyrisches Werk eine Neubewertung zu
fordern oder nicht – gerade aufgrund der kompositorischen Rezeption fester Bestandteil
unseres kulturellen Gedächtnisses.
Carolin Abeln

Ludwig Uhland - a forgotten poet?
It was an astute remark about Ludwig Uhland by Heinrich Heine, published in his Schwabenspiegel, and it seems to be confirmed by the present perception of the Swabian poet. Heine
who overcame Romanticism with its own means wrote in the prologue to his Lyrisches Intermezzo in May of 1838 in his exile in Paris that “Uhland’s collection of poetry has to be regarded
as the only surviving lyrical monument of those sounds of the Romantic School; in spite of
the fact that the poet himself as well as the entire school has been dead for a long time.” In
fact, Uhland is classified in literary science as one of these “forgotten classical authors”.
Modern-day Uhland research is almost non-existent. Yet – is Uhland really “dead”?
Ludwig Uhland was, during his lifetime, anything but unpopular. He figured, especially after
1830, as a poet of European status and was being read by a broad multitude: His Gedichte
(poems) were published after his death in more than forty editions and translated into several
foreign languages. Altogether, Uhland in his double role as poet and scholar of literature on
one side, and as politician and lawyer on the other side, was a central figure in cultural life
in more than just Southwest Germany.
We can trace back this broad spectrum of interests to Uhland’s years as a student. He was
born in Tübingen on April 26, 1787 and received his academic education in his hometown.
After grammar school he began his general studies in 1801, and in 1805 switched over to
a law degree, and published his first poems. His friendship with Justinus Kerner, medical
student, who, along with Uhland and Gustav Schwab is regarded as the most significant
representative of the Swabian school of poets, stems from this time period. After his promotion, Uhland used a one-year sojourn to Paris for in-depth studies of medieval manuscripts at the Bibliothèque Nationale. It is not only his scholarly interests but also his work
of literature that reflects his affinity for the Middle Ages, handsomely enhanced by the
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Swabian landscape with its imposing castles and ruins. After 1809, the ballad as a poetic form
became the center of his interests, which helped to increase his popularity among his contemporaries. It also showed the poet’s special inclination towards topics from the medieval
times, in harmony with a typical Romantic proclivity.
Back in his native land, Uhland became active first in Tübingen as an advocate and later in
Stuttgart as a lawyer and second secretary in the Ministry of Justice; he assisted, as a delegate
to the Wurttemberg parliament, between 1819 and 1826, to implement the new constitution.
In 1829 he was appointed a professor of German language and literature at the Tübingen
University. A few years later he resigned from this post, because he was denied leave of absence
which he needed in order to fulfill his obligations as a delegate to the Stuttgart parliament
(1832-1839). In 1838 he renounced his re-election to the parliament, lived as a private
scholar in Tübingen and in 1848 became politically active again as a liberal delegate to the
reduced Stuttgart parliament.
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It is evident that Uhland as a poet experienced his most productive phase between 1805 and
1816; while during his periods of significant political and scientific activities he would almost
relinquish his lyrical production. At the same time, his double role as a “poet-lawyer” led to
his placing an important value on political lyrical output, especially during the years between
1814 and 1816 and again around 1819. Not only as a politician but also as a poet, he defended the “good old right” of Old-Wurttemberg during the dogged struggles about a new
constitution. He was convinced of its superiority: “I am the faithful servant of the old because
it is a good thing” (from the poem Gespräch from 1816). Next to the “petition by the citizens of Stuttgart” to the absolutist king, it is the high number of “Patriotic Poems” that
reflect his attitude towards the constitution and its importance. The poem “The Good Old
Law” (1816) quickly became wildly popular:
Where ever the Wurttemberger tipples
With an old good wine,
The first toast has to be:
The good old law!
The law that supports our Sovereign’s house
as a strong pillar
and that protects the huts of poverty
throughout the land.
The law that gives us decrees
that cannot be broken by option,
that loves open courts of justice
and passes fair judgments.
[…]

During his lifetime Ludwig Uhland was held in high esteem as a man of science. He was a
corresponding member of the Academies of Berlin and Vienna and in 1845 received an
Honorary Doctorate degree from the University of Tübingen. For political reasons he did
not accept the Prussian order “pour le mérite” nor the Bavarian Maximilian Order. He died
in Tübingen on February 24, 1862, widely recognized as a poet, a scholar, and as a person of
the highest integrity.
Although there were critical comments, Uhland was highly appreciated by numerous colleagues.
Goethe could never become enthusiastic about Uhland’s lyric poetry and judged him ambivalently: “with his wide popularity which Uhland is enjoying, there must be something superior
with him” (discourse with Eckermann, October 21, 1823). Hebbel remarked that he would
be the only poet “who I know for sure will be recognized by his posterity – not as a name but
as a continuously effective, living personality”; and Eichendorff stated that “ Romantic lyricism
culminates in Uhland.”
Uhland’s popularity with a broad group of recipients – so aptly attested to by Goethe – was
certainly secured by the often folk song-like character and sound of his poems, which was
substantially impressed on him by his enthusiastic reading of the Wunderhorn. This in turn
motivated his own activity as a collector. With the Old High and Low German Folk Songs (184445) Uhland continued the efforts of the Wunderhorn publishers to provide a “contribution to
the history of German public life” (Uhland in his preface). Although his collection of folk
tunes might be lesser known than the one by Brentano and Achim, Uhland still belongs to
the most significant representatives of the early German philology – strengthened by an
unwavering commitment to his work as a scholar and scientist. Simplicity, naturalness and
popularity became characteristic traits in Uhland’s literary work as well as his tendency to epigrammatic scarcity.This was not always the result of a philologically correct documentation,
but rather substantially intensified by Arnim and Brentano. In particular, the Gedichte of
1815 are interspersed with Romantic subject matters of love poetry and descriptions of nature
that are frequently associated with a distinctive historical awareness and religious symbolism.
The political and military references that shape many of Uhland’s poems might easily be construed as simply a longing for a national identity. But for an accurate perception, they need
to be understood in historical context exactly because these references contribute substantially
to their popularity. The most prominent example for this fact is undoubtedly the soldier’s
song Der gute Kamerad/The Good Comrade, whose history provides proof of the enormous
adaptability of a song that was taken possession of by the most varying political directions.
Even today, Friedrich Silcher’s setting is still part of the German army’s funeral ceremonies.
The popularity of Uhland’s poems and ballads is manifested in the large number of musical
settings that came into vogue especially in the 19th and early 20th centuries. Walther Dürr
argues that this number could be quite high given the vast circulation of his poetry during
his lifetime. The reason for this, according to Dürr, might be the singleness of meaning of
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the texts. The lack of openness of the lyric template might not leave enough room for a musical
interpretation. In contrast with Heine’s poetic concepts, Uhland’s search for a true folk tune
did not give space for “ironische Brechungen” (ironic refraction). In spite of this, numerous
composers – among them ones as significant as Schumann, Brahms and Strauss – devoted
themselves to his lyric output. It may well be that they were captivated by the clear simplicity
of the text – the same kind of simplicity that attracted Gustav Mahler to Des Knaben Wunderhorn. Mahler had discovered in this collection “the source of all poetry - almost more nature
and life than art” (Mahler in a letter on March 2, 1905 to the singer and critic Ludwig
Karpath); he cherished it even more because of that.
The wealth of settings of Uhland’s poems helps secure the “forgotten classic writer” a posterity
far beyond his death. Independent from the question of whether one might consider a new
assessment of his lyric output, Uhland will remain a permanent fixture of our collective
cultural memory.
Carolin Abeln
Translation Eckart Sellheim
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Ludwig Uhland und die Musik
Neben den auf unserer Aufnahme vertretenen Komponisten haben sich besonders Peter
Cornelius, Felix von Weingartner, Joseph Rheinberger, Engelbert Humperdinck, Johann
Vesque von Püttlingen (Balladen), Ferruccio Busoni und eine Reihe russischer Komponisten
wie Mikhael Glinka, Nikolai Rimsky-Korssakov, Nikolai Medtner und Anton Rubinstein des
Uhlandschen Werkes angenommen, sowohl im Sololied als auch im vokalen Ensemble und
in chorischer Besetzung.
Unter Uhlands Zeitgenossen sind hier zu nennen: Heinrich Marschner, Louis Spohr und
Xaver Schnyder von Wartensee; aus seiner württembergisch-schwäbischen Umgebung der
oben erwähnte Friedrich Silcher, dessen Chorwerke auf Uhland-Texte weite Verbreitung
fanden, ferner Josephine Lang und die aus dem Mörike-Kreis bekanntgewordenen Louis
Hetsch und Ernst Friedrich Kauffmann. Über Conradin Kreutzer als dem wichtigsten
Komponisten aus dem Umkreis von Uhland wird bei der Betrachtung der einzelnen Lieder
noch zu reden sein.
Es fällt auf, dass weder seine Zeitgenossen Ludwig van Beethoven und Carl Maria von Weber
noch – als Vertreter späterer Generationen von Liedkomponisten – Hugo Wolf oder Robert
Franz merkbares Interesse an Uhlands dichterischem Werk gezeigt haben und dass Franz
Schubert nur ein einziges Gedicht von Uhland vertont hat: Frühlingsglaube, ein Gedicht, das

in nicht weniger als 67 erhaltenen Vertonungen aus dem 19. Jahrhundert vorliegt. Es sind
vorwiegend die beiden Zyklen Frühlingslieder und Wanderlieder, die unseren Dichter in
Deutschland und in Europa bekannt gemacht haben, aber auch Einzelgedichte wie Der gute
Kamerad im volksliedhaften Satz von Friedrich Silcher, Der Wirtin Töchterlein oder Sonntag
(“So hab ich doch die ganze Woche mein feines Liebchen nicht gesehn”), letzteres in mehrfachen Vertonungen zu Ende des 19. Jahrhunderts als “Volkslied” bekannt geworden.
Die “Volkstümlichkeit” Uhlandscher Verse teilt sich nun in einer Reihe von Formen und
Strukturen mit: weitaus am häufigsten in Strophenform mit meistens vier oder fünf drei- bis
fünfhebigen Zeilen und gleichbleibender Vers- und Silbenzahl, in der Ballade, im einfachen
Lied, im Knittelvers. Uhland hat in den verschiedenen Ausgaben seiner Gedichte, angefangen
in der Ausgabe von 1815, die einzelnen Gattungen klar voneinander getrennt, wohl anmerkend, dass sich deren Grenzen immer wieder überschneiden:
Es sind
- Lieder – aus dieser umfassenden Gruppe, zu der auch die mehrfach erwähnten
Zyklen der Frühlings- und Wanderlieder zählen, hat die weitaus grösste Zahl der
Komponisten ihre Wahl getroffen - Vaterländische Gedichte
- Sinngedichte
- Sonette. Oktaven. Glossen
- Dramatische Dichtungen
- Balladen und Romanzen, die den Stoff für insgesamt fünf hier auf unserer CD
vertretenen Kompositionen abgegeben haben: Die Nonne; Die Vätergruft; Sängerliebe
(das hier vorgestellte Gedicht Rudello wurde bei Schumann in stark verkürzter Form
zu Provenzalisches Lied); Graf Eberstein und Das Versunkene Kloster
- Altfranzösiche Gedichte
- Fortunat und seine Söhne, Versroman
Obwohl Uhland musikalisch nicht aktiv war, kein Instrument spielte und nach eigenem
Bekunden kaum Noten lesen konnte – sein intimer Freund, Arzt und Dichterkollege Justinus
Kerner hatte sich immerhin an Gitarre und Maultrommel versucht -, nahm die Musik einen
prominenten Platz in seinem dichterischen Werk ein. Eine Reihe von Gedichtüberschriften
zeugen von ständiger Auseinandersetzung mit Fragen zur Musik in ihrem sozialen, ethischen
und patriotischen Kontext: Freie Kunst (“Singe, wem Gesang gegeben”), Lied eines deutschen
Sängers, Der Sänger, Die drei Lieder, und Des Sängers Wiederkehr. In Das Ständchen (das unter
Dramatische Dichtungen eingeordnet ist) wird der Vater-Sohn-Konflikt zwischen “Junker”
David, einer romantisch-idealisierenden Verkörperung König Davids, und seinem Sohn
Absalon mit musikalischen Mitteln ausgetragen, während in den beiden, eine Einheit
bildenden Gedichten Gesang und Krieg (aus den Oktaven) Sängerorden und Liederkranz dem
Degen und der Lanze gegenübergestellt werden.
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Ludwig Uhland bewies eine auffallende Affinität zum Musiktheater. Er verfasste als Student
ein Opernlibretto Der Bärenritter, das von seinem Stuttgarter Freund Friedrich Knapp vertont
wurde, als Oper allerdings kaum je aufgeführt worden ist. Seine eigentliche Form ist das
kurze lyrische Gedicht, das von seinem sehr spezifischen und unverkennbaren Sprachrhythmus lebt und das, wie oben erläutert, viele der großen Komponisten des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts in ihren Bann gezogen und zu Vertonungen angeregt hat. Der Schweizer
Musikpädagoge und Verleger Hans-Georg Nägeli umschreibt die Bedeutung des Kunstliedes
mit der “Kleinheit” des Liedes, dem ein besonderer Kunstwert eignet.

Die Lieder
Eine Reihe dieser “Miniaturen” – “Lieder”, “Sinngedichte”, “Balladen” – sind in unserer
Sammlung zusammengefasst – 29 Liedkompositionen von 20 Komponisten auf Texte von
Ludwig Uhland.
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Der bereits mehrfach erwähnte Zyklus der Wanderlieder (1815) ist – vollständig oder in Auswahl – mehrere Dutzend Male im 19. Jahrhundert vertont worden. Die Idee des Wanderns
zählte zu den bemerkenswertesten Topoi der Romantik; und wir können hier Schuberts
Müllerzyklen ohne weiteres einreihen. Sieben der insgesamt neun Gedichte des Uhlandschen Wanderlieder-Zyklus (das Eingangsgedicht “Lebewohl” sowie Nr. 4 “Morgenlied” fanden
hier keinen Platz) sind in unserer Auswahl in Kompositionen von Johannes Brahms und
Norbert Burgmüller vertreten und in der vom Dichter vorgesehenen Reihenfolge zu hören.
“Ich konnte nicht umhin zu denken, dass es ein Volkslied sei – ich meine, eine volkstümliche Melodie” – das schrieb Clara Schumann, als sie Johannes Brahms’ (1833-1897) Lied
Scheiden und Meiden (op. 19/2) und das eng mit ihm verwandten In der Ferne (op. 19/3)
zum ersten Male hörte. Die beiden Lieder, 1858 während des Komponisten Dirigiertätigkeit
in Detmold geschrieben und durch ein L’istesso tempo innigst miteinander verbunden, verdanken ihre Entstehung in der Tat Brahms’ intensiver Beschäftigung mit dem deutschen
Volkslied in den Jahren 1856-58. Während die beiden vierzeiligen Strophen von Scheiden und
Meiden in einfacher Strophenform komponiert sind, trägt die variierte Strophenform des
zweiten Liedes – beginnend wie eine Fortsetzung des ersten – den veränderten textlichen,
metrischen und formalen Besonderheiten dieses Textes Rechnung: Das Moll des ersten
Liedes verwandelt sich nach der ersten Halbstrophe in ein naturnahes Dur, das bis zum Ende
des Liedes bestehen bleibt und bei nur leicht veränderter Melodieführung der Gesangstimme
dem Klavierpart zunächst synkopische und in der zweiten Strophe triolische Figuren anvertraut. Die melodischen Akkordfiguren des Zwischenspiels, im ersten Lied abwärts weisend,
zeigen nun aufwärts.

Die vier von insgesamt sieben, in den Jahren 1833-35 komponierten und posthum veröffentlichten Uhland-Lieder von Norbert Burgmüller (1810-1836) – alle dem Zyklus Wanderlieder
entnommen – zeigen ein überwältigend starkes Gefühl des jungverstorbenen Komponisten
für Uhlands Sprachrhythmus und -klang.
In Nachtreise (op. 6/5) reagiert der Komponist in genialer Weise auf den vierfüßigen
iambischenVers dieses balladenähnlichen Gedichts; die Vertonung bewahrt im Groben
dessen dreistrophige, je sechszeilige Anlage. Die unaufhaltsam dahinjagenden Achtelnotenfiguren der jeweils ersten Hälfte der Strophen eins und zwei weichen in der zweiten Hälfte
einer ruhigeren Rückschau, bevor die dritte Strophe nach einer unerhörten dynamischen
und tempomäßigen Steigerung und einem verzweifelten Aufschrei (mit den höchsten Noten
des Liedes) und der erneuten Wiederholung der Eingangsfiguren völlig in sich zusammenfällt. Bemerkenswert ist die Pedalbehandlung in diesem Lied: Es ist – ein Novum zu der Zeit
– quasi einkomponiert und unterstützt den Orgelpunkt, der den dahinfliegenden Achtelnoten Halt zu geben scheint.
In seiner Besprechung der Nachtreise – als Teil eines Aufsatzes über den Komponisten
(1839) – preist Robert Schumann die vorzüglichen Eigenschaften Norber Burgmüllers als
Liedkomponist: “Alles finden wir hier, was wir von einem Liede fordern dürfen: poetische
Auffassung, belebtes Detail, glückliches Verhältnis des Gesanges zum Instrument, überall
Wahl und Einsicht und warmes Leben…”
In Winterreise (op. 3/4) werden in ähnlicher Weise Rhythmus und Charakter durch eine
ostinatoähnliche Figur im Klavier bestimmt, die den Dreihalbe-Takt “con moto” unaufhaltsam vorantreibt. Die drei Strophen des Gedichts sind – unter Beibehaltung des Melodierhythmus der Gesangslinie – durchkomponiert. Eine bemerkenswerte Feststellung: In beiden
Liedern – Nachtreise und Winterreise – deutet Burgmüller die Erkenntnis der verlorenen
Liebe mit den jeweils höchsten Noten der Werke um: “…mein Lieb zu Grab getragen”
(Nachtreise) und “…erloschen ist die Liebe” (Winterreise).
Abreise (op. 10/3) ist ein Strophenlied mit klarer Gliederung, in dem eine aufstrebende,
kurzatmige, sequenzierende Figur – wiederum akkordisch und unisono zwischen Gesangslinie und Klavier – mit einer rezitativischen, Einhalt gebietenden Formel konfrontiert wird.
In Einkehr (op. 3/1), fasst der Komponist die fünf Gedichtstrophen zu zwei musikalischen
Großstrophen mit Coda zusammen und erhält uns so den volksliedhaften Charakter dieses
überaus bekanntgewordenen Gedichts; der strikt homophone akkordische Satz stützt dabei
einprägsam die vermeintliche melodische Schlichtheit.
Heimkehr (op. 7/6), 1851 in Hamburg komponiert, ist das früheste erhaltene Lied von
Johannes Brahms. Durchkomponiert, ist es eines der kürzesten Lieder der gesamten Liedliteratur, mit ungeheurer Energie und durch die drängenden Triolenfiguren der rechten
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Hand des Klaviers unerbittlich vorwärtstreibend und dem Dialog zwischen der Gesangstimme
und der linken Hand des Klaviers kaum Raum zur Entfaltung gebend. Diese dramatische
Szene in dunklem Moll, deren Intensität sich unmittelbar mitteilt, steigert sich zum Schluss
in eine Dur-Explosion.

Hornklänge anderer Art treiben Edward Griegs (1843-1907) Jägerlied (op. 4/4; 1864) freudig
erregt, auf der Suche nach der Liebsten, vorwärts. Es ist ein außerordentlich kurzes Stück im
Presto - Sechsachteltakt, durch die synkopischen Akkorde des Klaviers rhythmisch auf’s
spannendste akzentuiert.

Franz Liszt (1811-1886) komponierte Ludwig Uhlands Ballade Die Vätergruft 1844 als
Hofkapellmeister in Weimar; 1886, kurz vor seinem Tode, erfolgte die Orchestrierung.
Durchkomponiert und in freier A-B-A - Form, erscheint dieses großartige Werk wie die Vorwegnahme einer symphonischen Dichtung, in der die völlig integrierte Gesangsstimme
ein Instrument übernimmt. Vor-Wagnerische Kompositionsmuster fallen auf: Die geradezu
programmatische übermäßige Sekunde der aufsteigenden Skalen zu Beginn und im Verlauf
des Werks, dunkelfarbige, tiefliegende und in den Schlusstakten geisterhaft entrückte übermäßige Dreiklangsakkorde, triumphale Blechbläserakkorde und -rhythmen im Mittelteil.
Der “Heldengruss” dieses B - Teils, in dem der Greis in der einzigen wörtlichen Rede der
Ballade die Geister seiner Ahnen beschwört, lässt Anklänge an Franz Schuberts Ave Maria
aus Ellens Gesängen deutlich werden.

Der in Graz geborene und später in Leipzig und Berlin wirkende Brahms-Freund Heinrich
von Herzogenberg (1843-1900) hat in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts mehrere
Hefte Romanzen und Balladen veröffentlicht, die Mehrzahl von ihnen auf Texte von Uhland.
Das versunkene Kloster (op. 101/5; 1897) erzählt, auf eine im Süddeutschen verbreitete
Legende zurückgehend, weniger vom Klosterleben selbst – alle Bewohner waren ja ertrunken,
“weh!” – als vielmehr vom regen Leben, das sich nach dem Unglücksfall abspielte: von den
Nixen, die sich zu Gesang, lustigem Orgelspiel und Ringeltanz im alten Gemäuer ergehen,
und vom Kobold, der in des Paters Kutte die Tänzerinnen erschreckt. Das alles wird von zwei
sich abwechselnden und gegenseitig ergänzenden Motiven in Bewegung gesetzt und höchst
lebendig in vollendeter kontrapunktischer Setzweise untermalt.

Ein reines Strophenlied finden wir in Robert Schumanns (1810-1856) Des Knaben Berglied
(op. 79/9) aus dem Liederalbum für die Jugend (1849). Lediglich vier von fünf Uhlandschen
Strophen sind vertont; die Zeilen über den Gebirgsstrom hat Schumann uns vorenthalten.
Der Komponist stellt uns einen jungen Mann vor, der, angeregt durch die einleitenden Fanfaren und Trompeten, der politischen Situation entsprechende revolutionäre Gedanken
äußert und stolz den Naturgewalten und erst recht den sich unter ihm abspielenden autoritären Vorgängen trotzt. Die Nähe zu den vier Märschen für Klavier opus 76, ebenfalls aus
dem Jahre 1849, ist unverkennbar.

Eine andere, geschichtlich verbürgte Legende erzählt die Ballade vom Grafen Eberstein,
1826 von Carl Loewe (1796-1869) komponiert und in seinem Opus 9 Heft VI Nr. 5 veröffentlicht. Anders als Herzogenberg beschränkt sich Loewe hier auf ein musikalisches
Grundmotiv, das wunderbar anpassungsfähig den daktylischen Rhythmen der Uhlandschen
Ballade folgt und die handelnden Personen und uns Zuhörer geradezu zum Tanz auffordert.
Und in der Tat: in und zwischen den beiden Handlungsorten Speyer und der Ebersteinburg
wird – trotz der konfliktgeladenen Situation, trotz Kriegslist und kaiserlicher Intervention –
mit Schwung und Noblesse und verhaltener Majestätsbeleidigung im Allegretto-Dreiachteltakt ein anregendes und schwungvolles Tanzfest veranstaltet.

Carl Ludwig Friedrich, genannt “Louis” Hetsch (1806-1872), Hofpianist der Prinzessin von
Württemberg, später Musikdirektor in Heidelberg und Mannheim, Leiter einer musikalischen Privatgesellschaft in Stuttgart, Freund Eduard Mörikes – er veröffentlichte einen
Lieder-Anhang zu dessen Roman Maler Nolten – hat uns in Das Lied des Gefangenen eine
bemerkenswerte Vertonung eines Uhlandschen Gedichtes hinterlassen (eine von zweien). Er
antwortet auf Uhlands daktylische Sechszeiler (in zwei Strophen) mit einem wunderbar idiomatisch korrespondierenden Sechsachteltakt im Andante; der Gesang der Lerche lässt ihn
und uns hoffen!

Zwei der insgesamt 18 Vertonungen Uhlandscher Gedichte des Schweizer, an der Schwelle
zur Neuzeit stehenden Komponisten Othmar Schoeck (1886-1957) stehen am Beginn und
Ende unserer Frühlings-Gruppe: Der Kirchhof im Frühling (op. 17/3; nicht dem Zyklus
Frühlingslieder zugehörig) und Frühlingsfeier (op. 15/3), beide 1908 komponiert. In
beiden Liedern beschränkt sich Schoeck auf eine streng syllabische, choralartige Führung der
Melodiestimme, im ersteren sanft und unendlich zart eingepasst in die an Bach gemahnende
Achtelnotenfigur des Klaviers, die dann endlich, sich selbst überlassen, in einem langen
Nachspiel das eindrucksvolle Lied beschließt.

Die fünf von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) vertonten vierzeiligen Strophen
(ursprünglich sechs) von Ludwig Uhlands Des Knaben Winterlied (op. 57/2; 1839) sind in
variierter Strophenform komponiert: Je zwei Strophen in Moll und Dur lassen uns an der
dunklen Winterstimmung bzw. den Freuden des Sommers teilhaben, bevor in der fünften
Strophe – das Dur fortsetzend – die liebevolle stärkende und doch geheime Zweisamkeit die
Naturnähe des Liedes beschließt. Der Klavierpart, im Wesentlichen akkordisch, malt dieses
Naturgefühl mit seinen Hornklängen, besonders in den Zwischenspielen, behutsam aus.

Von den acht im Uhlandschen Zyklus der Frühlingslieder vereinten Gedichte sind die
ersten vier in der von Uhland vorgesehenen Reihenfolge vereint, drei von ihnen in Vertonungen von frühen Zeitgenossen Ludwig Uhlands:
Bernhard Klein (1793-1832) erzielte überregionale Bedeutung vor allem als Komponist
mehrerer Oratorien, die sich Händelscher Gestaltungsmittel bedienen und ein wichtiges
Bindeglied zwischen Haydns Jahreszeiten und Mendelssohn Bartholdys Paulus darstellen. Er
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wirkte, nach Studien vor allem in Paris, in Köln und Berlin, wo er als Kompositionslehrer
am Insitut für Kirchenmusik und zugleich als Gesangslehrer und Musikdirektor an der Universität angestellt wurde. Einer der vorrangigen Vertreter der sogenannten Dritten Berliner
Liederschule, erwarb er sich Anerkennung und hohes Lob für die Einfachheit und Innigkeit
besonders seiner Uhland – Vertonungen. In Frühlingsahnung wiederholt Klein den kurzen
Vierzeiler und steigert unsere Erwartungshaltung durch die mehrfache Wiederholung des
“bald, bald…”

Hans Pfitzner (1869-1949) komponierte das Lied Naturfreiheit im Jahre 1886 als Wettbewerbsbeitrag für den Mozart-Stipendium-Wettbewerb. Die Keimzelle dieses großartigen
Hymnus ist die chromatisch aufsteigende Sekunde, die in den zwei trochäischen Vierzeilern
der ersten Strophe (“Schleppend”) Leere und Winterstarre suggeriert, sich aber in der zweiten
(“Belebend”), durch das Waldhorn angekündigt, in ein befreiendes Dur verwandelt, mit
Naturklängen höher und höher schwingt und in der dritten Strophe schließlich in einem
jugendlich-schwärmerischen Gefühl von Aufbruch und Begeisterung mündet.

Ein einziges Gedicht von Uhland hat Franz Schubert (1790-1828) vertont: Frühlingsglaube
(DV 686; 1820/1822), das zweite der Frühlingslieder. Vier verschiedene autographe Fassungen
sind bekannt; sie werfen ein faszinierendes Licht auf Schuberts Arbeitsweise und den
Werdegang dieses Meisterwerkes, das – zusammen mit Hugo Wolfs Mörike-Vertonung von
Er ist’s – zum Inbegriff eines Frühlingsgesanges geworden ist. Der vierhebige, in den jeweils
letzten Zeilen der beiden sechszeiligen Strophen fünfhebige Knittelvers gehört zu Uhlands
bekanntesten und beliebtesten Gedichten. Mit unendlich feinem Gespür und für uns fast nur
im Unterbewusstsein wahrnehmbaren Modifikationen in der zweiten Strophe passt Schubert
die melismatisch geführte Gesangsstimme dem Versbau an und formt damit eine sacht variierte Strophenform; die stets unveränderte Klavierbegleitung bildet einen zwischen Ostinatogefühl und hoffnungsvoller Anteilnahme schwebenden glaubensstarken Kontrapunkt.

Christian Frederik Emil Hornemann (1840-1906) wirkte, nach Studien in Leipzig, als Verleger, Dirigent, Gründer und Leiter verschiedener Konzertgesellschaften in Kopenhagen und
Leiter eines nach ihm benannten Konservatoriums als Titularprofessor der Universität von
Kopenhagen. Freund Edward Griegs und Konkurrent seines dänischen Kollegen Niels Wilhelm
Gade, war er lange Zeit als Komponist verkannt; doch erfuhr er später genugtuende Wertschätzung durch Carl Nielsens Urteil: “…er ist die helle Flamme, das reinigende Feuer in der
dänischen Musik, losgelöst von allem Künstlichen, Unseriösen und Falschen…” Das Lied
“Die Lerchen” ist das erste des Zyklus “Fünf Gedichte von Uhland für eine Singstimme mit
Pianoforte-Begleitung” (ca. 1896).

In Conradin Kreutzer (1780-1849), Kapellmeister in Stuttgart, Donaueschingen und Wien
und Komponist einiger häufig aufgeführter Opern (Das Nachtlager in Granada u.a.) lernen
wir den “wichtigsten zeitgenössischen Vertoner Ludwig Uhlands” (Hans-Hoachim Moser)
kennen. Insgesamt 74 von dessen Gedichten hat Kreutzer gesetzt, darunter die beiden Zyklen
“Frühlingslieder” (erste Fassung mit fünf Liedern) und “Wanderlieder”; Kreutzers UhlandLiederhefte haben sehr wesentlich zum Bekanntwerden des Dichters beigetragen. Ein treffliches Beispiel für den einfach-volksliedhaften, andeutungsweise dramatischen Stil des
Komponisten ist Frühlingsruhe (op. 33/3, erschienen 1818): Wir hören eine leicht klaviergestützte Melodie im schwingenden Menuett-Rhythmus und “In mäßiger Bewegung”; die
Flöte, die “von fern tönt”, tut es so in simplen Dreiklangsfiguren, fern jeder Chromatik und
solistischen Haltung…
Den Abschluss der Gruppe der Frühlingslieder bildet Othmar Schoecks Frühlingsfeier
(op. 15/3). Hatten Klein und Kreutzer in den beiden hier vorgestellten Vertonungen ihre
jeweiligen Texte mit Wiederholungen einzelner Abschnitte oder ganzer Zeilen ausgeschmückt und damit eine fast künstliche Erhöhung der vermeintlichen Einfachheit bewirkt,
so beschränkt sich Schoeck in diesem Lied, wie auch im oben besprochenen Kirchhof im
Frühling auf eine strenge, choralartige Führung der Melodiestimme, hier unterstützt durch
die gleichermaßen konsequente vierstimmige Akkordik.

Einer Schubertisch anmutenden köstlichen Ostinatofigur des Klaviers, gleichzeitig im Stakkato
und mit Pedal zu spielen, begegnen wir in Edward Griegs Lied Lauf der Welt (Verdens Gang,
op. 48/3), wahrscheinlich 1888 komponiert und im folgenden Jahr veröffentlicht. Der Lauf
der Welt – das Küssen und Sich-Lieben – teilt sich in sanften Girlandenfiguren mit, die in
der zweiten Strophe, verkürzt und etwas atemlos, dem Lippe-auf-Lippe-Erlebnis modulatorisch weiterhelfen, bevor die dritte Strophe in genauer Replik die erste wiederholt und in
einer kurzen Coda zu Ende führt.
Die beiden auf dieser CD versammelten Lieder von Max Reger (1873-1916) könnten,
obwohl etwa zur gleichen Zeit geschrieben und dem Volkston verpflichtet, im Charakter
unterschiedlicher nicht sein. In Sonntag (op. 98/3; 1906), Ludwig Uhlands Sammlung Alte
hoch- und niederdeutsche Volkslieder (1844-45) entnommen, begegnet uns ein ganz von der einprägsamen Melodie und dem streng homophonen, akkordischen Klaviersatz lebendes Volkslied (“Einfach und schlicht” ist die Charakterbezeichnung), dessen frei variierende Strophenform den Textwiederholungen einzelner Zeilenabschnitte, besonders im behutsam
deklamierten Refrain, viel Raum bietet. Regers Harmonik mitsamt den modulatorischen
Sequenzen ist dabei niemals überbordend und sorgsam und sinnvoll. Über das zweite Lied
Hans und Grete wird weiter unten zu sprechen sein.
Die Entstehungsgeschichte von Robert Schumanns Opus 139 Des Sängers Fluch – Ballade
nach Ludwig Uhland für Soli, Chor und Orchester ist einigermaßen kompliziert: Im Sommer 1851 betraute Schumann den Schriftsteller Richard Pohl mit der Aufgabe, ihm ein Textbuch auf der Grundlage verschiedener Texte von Uhland zu erstellen. Das Ergebnis, 1852
als Komposition beendet und Johannes Brahms gewidmet, jedoch aus vielerlei Gründen erst

17

1857 posthum uraufgeführt, war eine großangelegte, stark opernhafte Szene mit häufigen
Wechseln zwischen erzählerischen, Duett- und Solopartien, Rezitativen und kommentierenden
Chorpartien. Provenzalisches Lied, die Nummer 4 aus dieser Ballade, wird vom Jüngling
Rudello vorgetragen; die Begleitung war ursprünglich der Harfe zugedacht. Pohl und Schumann – der, wie es häufig der Fall war, erhebliche Eingriffe in den Text vornahm – wählten
die Strophen eins bis vier sowie die vierte (erheblich veränderte) Strophe des Gedichtes
Sängerliebe für dieses serenadenähnliche Lied, eines der eindrucksvollsten aus Schumanns
später Schaffensperiode. Die Strophen eins bis vier werden dabei zu zwei gleichlautenden
Großstrophen zusammengefasst, die fünfte – losgelöst von der Harfenbegleitung und
eindrücklich die ”Sängerliebe” besingend – mündet in eine lange Coda, die Melodie und
Harfenbegleitung der ersten Strophe wieder aufgreift und im Unisono ausklingt.
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Obwohl Fanny Hensel (1805-1846) einen ausgezeichneten Ruf als Pianistin, Komponistin
und Dirigentin genoss, wurden zu ihren Lebzeiten nur wenige ihrer über 400 Werke –
darunter etwa 300 Liedkompositionen – veröffentlicht; erst nach ihrem Tode wurde sich die
Nachwelt der wirklichen Bedeutung der älteren Schwester Felix Mendelssohn Bartholdys als
Komponistin bewusst. Unter Felix’ Namen erschienen in dessen frühen Liederheften einige
von Fannys Liedern, so auch Die Nonne als Opus 9/12 (1830 veröffentlicht). Es ist ein
strophisches Lied mit langen melodischen, streng syllabisch geführten Linien, die den
Umfang einer Oktave nicht überschreiten und der fünfzeiligen Anlage der vier Strophen
sinnvoll Rechnung tragen, besonders deutlich in der meisterhaft zusammengefassten
Formung der jeweiligen doppelten Schlusszeilen. Dabei werden diese langen Melodiebögen
von einer einfachen präludienartigen Klavierfigur in gebrochenen Akkorden unterstützt.
Franz Liszts (1811-1886) Vertonung von Ludwig Uhlands Gedicht Hohe Liebe (1849) wurde
in seiner Klaviertranskription als erstes der Drei Notturnos oder Liebesträume zu einem der
bekanntesten Werke des Weimarer Meisters. Die zwei vierzeiligen Strophen des Gedichts hat
Liszt durchkomponiert, wobei die erste Strophe in einfacher Form und unverändert
erscheint und zum Ende zu in die kleine Terz aufwärtsmoduliert. Die zweite Strophe beansprucht genau die doppelte Taktzahl; sie weist eine Reihe von Textwiederholungen auf – die
abschliessenden zwei Zeilen werden variiert und in kadenzierender Form in das Nachspiel
des Klaviers geführt. Es ist ein wahrhaftes dolcissimo-Lied, in dem das Klavier mit einer
anfangs gleichbleibenden ganztaktigen, im Verlauf der zweiten Strophe verkürzten Achtelnotenfigur den modulatorischen und agogischen Verlauf bestimmt. Als sich Uhland und
Liszt 1843 in Stuttgart, Tübingen und später in Heibronn und Weinsberg im Kreise des Arztes
und Dichters Justinus Kerner begegneten, ahnte noch niemand, dass einige Jahre später
eines der beliebtesten Werke der Romantik beider Namen tragen würde…
Der Schmied, eines von Uhlands populärsten Gedichten, erlebte mehrere Dutzende von
Vertonungen, doch keine, Johannes Brahms’ frühe eingeschlossen, hat Hammerschläge,
Blasebalg, Glockengeläute und aufbrausende Flammen so realistisch, nein naturalistisch
gesetzt wie Adolf Jensen (1837-1879), Zeitgenosse von Brahms, Wagner und Liszt. Das

Klavier spielt eine entscheidende Rolle: Es treibt die Aktion vorwärts, ist, wie Hans von
Bülow bemerkt, “mit einem wahrhaft orchestralen Reichtum ausgestattet”, lärmt, ohne den
Gesangspart zu gefährden und bietet das, was man wohl gemeinhin “Lautmalerei” nennt:
“Die Begleitung fast durchweg sehr kräftig, mit klirrenden Bässen” – so schreibt es der
Komponist vor. Jensen setzt die beiden je sechszeiligen, zweihebigen Strophen des wohl 1864
entstandenen Liedes (op. 24/6) als durchkomponierte Ballade, wiederholt einzelne Textzeilen
und sodann die ganze erste Strophe. Im ungewöhnlich lärmenden, pianistisch herausfordernden Nachspiel übernehmen die Hammerschläge und sprühenden Funken das Regiment,
bevor das ganze Bild wie eine (Rheingold?)- Vision versinkt… Nicht von ungefähr widmete
der Komponist dieses Lied dem großen Wagner-Tenor Ludwig Schnorr von Carolsfeld.
1904 gab Max Reger das erste Heft seines Opus 76 heraus, dem in den folgenden Jahren bis
1912 noch fünf weitere folgten; diese Sammlung von 60 Liedern, in Anlehnung an Richard
Strauss’ 1888 geschriebenes Opus 21 Schlichte Weisen benannt, trug mehr als alle anderen
seiner Werke dazu bei, den Namen des Komponisten dem breiten Pubikum bekannt zu
machen. Hans und Grete, Nr. 19 aus dieser Sammlung und 1905 veröffentlicht, ist ein kurzgefasster zweistrophiger Wechselgesang zwischen den beiden jungen Liebenden (“Sie” und
“Er” mit je einer Strophe), spielerisch gestützt durch eine humoristische, das Lied wesentlich
bestimmende Klavierfigur und – im Gegensatz zu Sonntag – von einer geradezu überquellenden
Freude an chromatischer Verspieltheit bestimmt.
Ein im Vergleich zur Pfitznerschen Aufbruchstimmung in Naturfreiheit stillerer, verhaltener
Hymnus – “Sehr ruhig und feierlich” – in iambischen vierhebigen Versen bildet den
Abschluss unserer Sammlung von Uhland-Vertonungen: Des Dichters Abendgang von
Richard Strauss, 1900 komponiert, im Uhland-Liederheft op. 47 als Nr. 2 veröffentlicht und
1918 orchestriert. Das Gedicht steht kurioserweise am Anfang der großen Gruppe der “Lieder”
in der ersten Auflage der Gedichte von Uhland von 1815. Auf der Basis einer gleichbleibenden daktylischen Klavierfigur der linken Hand entfaltet sich – von der rechten mit
großflächigen Akkorden und thematischen Anklängen an die Melodie gestützt – die
Gesangsmelodie in typisch Straussschen langen Bögen im Wechsel zwischen syllabischer und
melismatischer Arbeit. Dem Klavier sind zwei lange Solopartien zugedacht: Die Einleitung
und das große Zwischenspiel zwischen den beiden Strophen. Die originale Klavierfassung
ruft geradezu – wie so viele der Strauss-Lieder – nach Orchestration, die uns der Komponist
dann ja auch fast zwei Jahrzehnte später geschenkt hat.
Eckart Sellheim
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Ludwig Uhland and Music
Besides the composers represented on our recording, there were other, mainly 19th century
masters who took on to Uhland’s poetry, in solo and choir settings as well as in vocal ensembles:
composers such as Peter Cornelius, Felix von Weingartner, Joseph Rheinberger, Engelbert
Humperdinck, Johann Vesque von Püttlingen, Ferruccio Busoni, Mikhael Glinka, Nikolai
Rimsky-Korssakov, Nikolai Medtner and Anton Rubinstein.
Among Uhland’s contemporaries, Heinrich Marschner, Louis Spohr and Xaver Schnyder
von Wartensee need to be mentioned, as well as Friedrich Silcher whose choral settings of
Uhland’s works were widely known, Josefine Lang and Ernst Friedrich Kauffmann, wellregarded composers from Wurttemberg and Swabia. Conradin Kreutzer, as “the most significant composer of Uhland’s works during the poet’s life time” (Hans-Joachim Moser) will be
discussed within the context of the individual songs.
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It seems peculiar that neither his contemporaries Ludwig van Beethoven and Carl Maria von
Weber nor Robert Franz and Hugo Wolf as representatives of later generations of song composers seemed to be particularly interested in Uhland’s poetic output, and that Franz Schubert has set into music only one single poem by Uhland: Frühlingsglaube, a poem that exists
in no fewer than 67 settings from the 19th century.
It was the two cycles of Frühlingslieder/Songs of Spring and Wanderlieder/Songs of Travel
that greatly helped Ludwig Uhland gain his popularity as a poet in Germany and Europe,
especially in France. Also there were individual poems that became immensely popular, such
as Der gute Kamerad/The Good Comrade in the folksong-like setting by Friedrich Silcher,
Der Wirtin Töchterlein/The Landlady’s Daughter or Sonntag/Sunday, which became known
merely as “Volkslied” (folk song).
The specific “folk tune pattern” of Uhland’s verses is evident in a number of formal and
structural idioms: It occurs by far the most often in strophic form with usually four or five
three-to five-stressed lines with a constant number of verses or syllables. It is also apparent in
the ballad, in the simple “Lied”, and in the “Knittelvers” (rhyming couples of four-stress
lines). Uhland has, in the various editions of his poems, separated the individual genres,
adding that their borders would invariably overlap.
His categories are:
- Lieder (Songs). It is this large group – which does include the before-mentioned
cycles – from which the majority of composers drew their texts;
- Vaterländische Gedichte (Patriotic Poems)
- Sinngedichte (Epigrams)
- Sonette. Oktaven. Glossen (Sonnets, Octaves, Glosses)
- Dramatische Dichtungen (Dramatic Poems)

- Balladen und Romanzen (Ballads and Romances) which provided the materials for five
of the compositions to be found on our CD: Die Nonne; Die Vätergruft; Sängerliebe (the
Motto for our recording); Graf Eberstein and Das versunkene Kloster.
- Altfranzösische Gedichte (Old French Poems) form a small but important group
- Fortunat und seine Söhne (Fortunat and His Sons), Novel in verses
Although Uhland was not active musically, did not play an instrument, and could hardly
read music (according to his own statement), music in general maintained a prominent place
in his poetical works. A number of titles of poems reflect his permanent concerns about
music in its social, ethical and patriotic context: Freie Kunst/Free Art; Lied eines deutschen
Sängers/Song of a German Singer; Der Sänger/The Singer; Die drei Lieder/The Three Songs,
and Des Sängers Wiederkehr/The Singer’s Return. In the short drama Das Ständchen/The
Serenade the father-son conflict between David, a 19th-century reincarnation of King David,
and his son Absalon is being carried out solely with musical means. In the two-poem octave
pair Gesang und Krieg/Song and War the proponents of music, namely “Sängerorden” (The
Singer’s Order) and “Liederkranz” (Wreath of Songs), are being confronted with the sword
and the spear.
Ludwig Uhland demonstrated a substantial affinity for the musical theater, As a student,
he wrote the operatic plot Der Bärenritter/The Bear Knight that was set into music by his
friend in Stuttgart, Friedrich Knapp. Performances of this opera were sparse…
Uhland’s unique form is the short lyrical poem, whose very specific and identifiable speaking
rhythm forms the backbone of these poems; as mentioned before, it attracted many of the
greatest composers of the 19th and early 20th centuries to set them into music. Uhland’s
contemporary, eminent Swiss music pedagogue and publisher Hans-Georg Nägeli, lovingly
describes the importance of art song as its “Kleinheit” (smallness) which warrants a special
value.

The Songs
A number of these “miniatures” – mainly Lieder, Ballads and Romances – are presented here
in our collection of 29 settings of poems by Ludwig Uhland by 20 composers.
The song cycle Wanderlieder/Songs of Travel (1815) – complete or in excerpts - has been set
into music several dozen times during the 19th century. The idea of the Wanderer belongs to
the most remarkable topics of the Romantic era; we can without doubt include Schubert’s
cycles on texts by Wilhelm Müller. Seven of the nine poems of Uhland’s cycle are represented here in settings by Johannes Brahms and Norbert Burgmüller and will be heard in the
order suggested by the poet.
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“I could not help thinking this was a folk-song – I mean a folksong-like melody” – this
was Clara Schumann’s reaction when she first heard Johannes Brahms’ (1833-1897) song
Scheiden und Meiden/Parting and Separation and the closely related In der Ferne/Far Away
(Op. 19/2 and 3, resp.), both composed in 1858, during a time period when Brahms was very
involved in studies of the German folk-song. Brahms’ tempo marking L’istesso tempo connects
the two songs; the first contemplates the embraces and parting in a simple strophic form (“So
now I must stay away from you, my life’s joy! You kiss me as we part, I press you to my
breast…”); the second (“I will rest under the trees here…”), beginning like a continuation of
the first one, shifts after a few lines from the minor into the major key. It is the peacefulness of nature with the singing of birds, the brook, the flowers and the little blossoms that
the poet associates with “a heartfelt token of love from a far-away sweetheart.”
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The four Uhland songs (out of seven altogether) by Norbert Burgmüller (1810-1836) were
composed in the years between 1833 and 1835 and published posthumously. They display
an overwhelmingly strong sense for Uhland’s sound and speech rhythm by this composer
whose life ended so soon. In Nachtreise/Night Journey (Op. 6/5) he reacts brilliantly to the
four-stresses iambic verses of this ballad-like poem, roughly retaining its structure of three
strophes in six lines each. The breathlessness of the racing eighth-notes unfolding the mental state of the horse-rider (“riding off into the dark land”) alternates twice with slightly
quieter sections looking back in retrospective (“Often have I made this trip” and “Here have
I ventured along with my beloved one”). The pedal treatment in this song is quite unusual:
Through its notation it becomes obvious that it is composed-in, underlining the organ point
which provides the somewhat stabilizing fundament to the storm-ridden eighth-notes.
In his review of this song – part of a longer essay about the composer (1839) – Robert Schumann sings praises about Norbert Burgmüller as a song composer: “Here we find everything
we are asking of a song: poetic concept, living detail, a well-balanced relationship between
voice and instrument, everywhere good choices and insight and warm life…”
In Winterreise/Winter Journey (Op. 3/4) both rhythm and character are determined by an
ostinato-like figure in the piano that underscores the gloomy sensation of the setting sun, the
cold wind, the eerie landscape, the empty roads: “… joy cannot last” and “… my heart remains
cold.” A noteworthy observation: In Night Journey and Winter Journey, Burgmüller interprets
the realization of lost love with the respective highest pitches in both songs: “… my love has
been buried” and “… love is extinguished”, respectively.
Abreise/Departure (Op. 10/3) is a strophic song, clearly structured in its purposeful motion,
pushing the poet forward, out of the town “where I have long lived”, accompanied by no one,
consumed by “overwhelming heartache”, not caring about anyone except for the one that
makes his heart sore…
In Einkehr/Visit (Op. 3/1) the composer sums up the five stanzas of the poem in two large

musical strophes with a coda, and thus retains the folk tune-like character of this tremendously popular poem: It is the apple-tree that is playing host to the poet and many “lighthearted, elated guests” who sing and enjoy themselves. The poet finds a bed upon the soft
green pasture; when he asks for the bill, the host shakes his head. The poet pronounces:
“Blessed be he forever from his roots towards the top.”
Heimkehr/The Journey Home (Op. 7/6), composed in 1851, is the earliest extant song of
Johannes Brahms and one of the shortest songs of the entire song literature. Throughcomposed in one stanza, it propels forward with unabashed energy and hardly takes time to
elaborate on the dialogue between the voice and the left hand of the piano. “Bridge, do not
break… Rock, do not fall… World, do not end… Sky, do not plunge down until I may be with
my Beloved!” With these words this dramatic scene in a dark minor key switches to the major
and culminates in a tremendous explosion.
Franz Liszt (1811-1886) composed Ludwig Uhland’s ballad Die Vätergruft/The Ancestral
Tomb in 1844 during his tenure as a Court Conductor in Weimar. It was orchestrated in
1886, shortly before his death. Through-composed and in a free A-B-A format, this majestic
work appears like an anticipation of a symphonic poem in which the completely integrated
solo voice functions as an orchestral instrument. The poem and the music let us intimately
take part in the last journey of the old man (and warrior) who enters the chapel where his
ancestors are laid to rest. He hears a wondrous singing coming up from the depth: “… ye
spirits of dead heroes, your greeting heralds my death, I will close your ranks, I am worthy!”
He sinks down on his stony coffin, his shield serving as a pillow; his hands folded upon his
sword, he falls asleep. The spirit voices vanish, and silence reigns again...
Robert Schumann’s (1810-1856) Des Knaben Berglied/Song of the Mountain Lad (Op. 79/9)
from the Liederalbum für die Jugend/Song Album for the Young (1849) is a purely strophic
song. Schumann set only four out of Uhland’s five stanzas. The introductory fanfares and
trumpets herald a courageous young man who utters – reflective of the political situation –
quite revolutionary thoughts and ideas, and challenges nature’s powers around him as well
as authorities underneath his mountainous seat: the castles, storms, lightning and fires.
“…and I will climb down, join the ranks and brandish my sword and sing my song: I am the
lad from the mountains!” The proximity to the Four Marches for piano, Op. 76, also written
in 1849, is evident.
Das Lied des Gefangenen/The Captive’s Song is one of two settings of Uhland’s poems by
Carl Ludwig Friedrich “Louis” Hetsch (1806-1872), Court Composer at the court of the
Princess of Wurttemberg, later music director in Heidelberg, Mannheim and Stuttgart and
well-regarded member of the circle around Eduard Mörike. The composer reacts to Uhland’s
dactylic six-liners with a wonderfully idiomatic six-eight rhythm that seems to penetrate the
walls of the prison: The song of the lark will lift him out of the darkness and gives him – and
us – hope:
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“Lovely sound! Oh lark! Your song rises and and swings in delight. You take me away from
here, I sing with you, and we step up to the sun through clouds. Oh lark, you bow down to
me, you keep silent, you dive down into the blooming meadows. I am silent too, and fall
down deeply, oh! in mould and horror.”
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Who can resist the Emperor’s blissful daughter whispering into the Count’s ear the hint of
her father’s impending threat to conquer his castle? Or the gathering of the Count’s armed
forces at this castle? Or the Emperor’s surprising reception by the same forces? Or the bridal
dance, led by Count Eberstein who whispers into his bride’s ear: “Fair maiden, heed my
words! Tonight a certain castle is endangered.”

The five stanzas (six in Uhland’s poem) of Felix Mendelssohn Bartholdy’s (1809-1847)
Des Knaben Winterlied/The Shepherd’s Winter Song (Op. 57/2) are organized in a modified
strophic form: Two stanzas in the minor key let us contemplate, together with the shepherd,
the dark hours of winter. The following two stanzas in the major invite us to participate in
the joys of summer. The last stanza continues in the major key; the horn calls remind us of
the all-encompassing sanctuary of nature which nourishes the strengthening yet secretly
loving togetherness with the beloved.

Two of altogether eighteen settings of Uhland’s poems by the Swiss composer Othmar
Schoeck (1886-1957) are placed at the beginning and at the end, respectively, in the group
of spring songs in our collection: Der Kirchhof im Frühling/The Churchyard in Spring
(Op. 17/3) and Frühlingsfeier/Holy Day of Spring (Op. 15/3), both composed in 1908.

Sounds of nature of a different kind drive the remarkably short song Jägerlied/Hunter’s
Song (Op. 4/4; composed in 1864) by Edward Grieg (1843-1907) relentlessly forward. The
hunter, searching for his beloved one and literally stumbling over his own feet – syncopated
chords in the right hand that bring into disarray the rolling triplets of the left hand – envisions
his beloved one sitting in the tree-top and singing like a thrush. And if she then would “leap
through the woods like a young deer that I could hunt her, hunt her, hunt her!”

“Quiet garden, hurry to cover yourself with fresh green and lay roses on the ground! Cover
it firmly because of my fear for my loved ones. If the stifling tomb would choose me – it may
take me! Yet, I feel that under the fresh air I could be still very creative.”

The Churchyard in Spring touches our hearts by the simplicity of the voice part, gently and
most tenderly intertwined with the eighth-note figuration in the piano which, suggestive of
J.S. Bach, frees itself from this role to conclude the song after a long, expressive postlude.

Of the eight songs that constitute the final version of Ludwig Uhland’s cycle Frühlingslieder,
the first four are to be heard here in the order the poet has suggested.

Heinrich von Herzogenberg (1843-1900), born in Graz/Austria, close friend of Brahms and
working in major positions in Leipzig and Berlin, has published in the last decade of the 19th
century several volumes Romanzen und Balladen/Romances and Ballads, the majority of
them on texts by Ludwig Uhland. Die versunkene Kathedrale/The Submerged Cathedral
(Op. 101/5) tells us, based on a widely popular legend from South Germany, less about life in
a cloister (remember: all inhabitants had drowned, “oh dear!”) but more about the animated
life that takes place after the incident: about the water-nymphs who have a joyous time
swimming and splashing around – “… one hears singing and merry organ playing” and
gathering under the full moon for a “round-dance in sacred clothes and white veils”; about
the peal of bells that would chime just as they see it fit; about the goblin who dons the cowl,
scaring the dancers who finally dive down back into the abbey… The whole masquerade is
set into motion by two alternating major motifs that complement each other in a colorful
contrapuntal setting.

Bernhard Klein (1793-1832) received during his lifetime considerable recognition in Germany
and France, particularly as a composer of several oratorios that made use of some of Handel’s
structural principles and form an important connecting link between Haydn’s The Seasons
and Mendelssohn Bartholdy’s Paul. Klein worked, after studies in Paris, mainly in Cologne
and Berlin; here he became teacher of composition at two important institutions. One of the
pre-eminent representatives of the so-called Dritte Berliner Liederschule (Third Berlin School of
Song), he received strong recognition and high praise for the simplicity, fervor and intimacy
of his songs, especially of his settings of Uhland poems. Frühlingsahnung/Anticipation of
Spring is one is one of these “miniatures”: “O gentle, sweet breath! Already you awaken in
me songs of Spring again; soon the violets will blossom, too.” Klein repeats the short stanza and
enhances our expectation by the repeated exclamation of “bald, bald”/”soon, soon”.

Another legend – this one historically well-founded – is told in the ballad of Graf Eberstein/Count Eberstein, composed in 1826 by Carl Loewe (1796-1869) and published in his
Opus 9, Book 6/5. Different from Herzogenberg, Loewe uses only one basic musical motif
that follows beautifully the dactylic rhythm of Uhland’s ballad and challenges the acting persons in the ballad as well as the listener to dance. And indeed, in spite of the conflict-laden
situation and the secret stratagem and imperial intervention, a stirring, enthusiastic dance
party in a three-eight time Allegretto is being held not only between the two places of action,
Speyer and Eberstein, but also during the various adventures throughout the whole piece.

Only one of Uhland’s poems has been set into music by Franz Schubert (1797-1828):
Frühlingsglaube/Faith in Spring (D 686; 1820/22). There are four autograph versions of
this song; they help shed a fascinating light on the composer’s method of working and the
evolution of this masterwork that has become – along with Eduard Mörike’s and Hugo Wolf’s
Er ist’s/Spring it is! – the epitome of a song about Spring. It is with the utmost sensitivity
and feeling that Schubert adapts the voice’s melismatic lines to the verse structure, especially
in the second stanza, thus building a slightly modified strophic form. The piano part –
unaltered and firm – provides the strong, steadfast fundament for this reverent and uplifting
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song that truly lets us believe in the spiritual change Spring is carrying : “Oh fresh fragrance,
oh new sound! Now, poor heart, fear not! Now everything, everything must change.”
Conradin Kreutzer (1780-1849), Kapellmeister in Stuttgart, Donaueschingen and Vienna,
and composer of several frequently performed operas, has been held in highest esteem as the
“most significant contemporary composer of Uhland’s songs” (Hans-Joachim Moser). Kreutzer
has set 74 of this poet’s lyrics, among others both cycles of Frühlingslieder (in its first version
containing five songs) and Wanderlieder; his compositions have greatly contributed to the growing
popularity of the Swabian poet. A notable example of the composer’s simple folk tune-like
and unobtrusively dramatic style is Frühlingsruhe/Spring Rest (Op. 33/3; published in 1818).
To the words “…do not lay me into the dark grave, not down below the green earth… I lay me
into the deep grass…”, we hear an unpretentious melody, slightly supported by the piano’s
minuet-like, swinging rhythm “In moderate movement”; the flute that “sounds from afar”
plays in simple arpeggiated figuration, apart from any chromaticism and soloist attitude.
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Other than Klein and Kreutzer, who created an almost artificial elevation of the supposed
simplicity by ornamenting their respective texts with repeats of shorter passages or entire
lines, Othmar Schoeck restricts himself in Frühlingsfeier/Holy Day of Spring (Op. 15/3) to a
syllabic, choral-like melody, complemented by a four-part, strictly chordal accompaniment.
This song is a true prayer; the tempo marking Sehr ruhig/Very quiet and the pianissimo dynamics set the tone for it: “Sweet, golden spring day!... If I were ever to attempt a song, should
I not succeed today?... Spring is like a holiday: let me rest and pray!”
Hans Pfitzner (1869-1949) composed his song Naturfreiheit/Freedom in Nature in 1886 as a
contribution for the Mozart stipend contest. The germ cell of this commanding and majestic
hymn to nature is the ascending minor second, in the first stanza (Schleppend/Dragging)
suggesting emptiness and the rigidity of winter: “…nature, are you destroying my heart?” This
interval morphs in the second stanza (Belebend/Reviving) into a soul-freeing major tonality,
announced by the sounds of the natural horn, and catapults itself higher and higher: “… oh
nature, full of motherly goodness, free your children so that I may be saved…”. It culminates
in the third stanza in a ravishing youthful sensation of awakening and enthusiasm: “…all
humans shall be brothers, and you, Nature, be our mother!”
Christian Frederik Emil Hornemann (1840-1906) worked, after studies in Leipzig, as a
music publisher, conductor, founder of a conservatory and professor at the University of
Kopenhagen. A friend of Edward Grieg’s and competitor of his Danish colleague Niels
Wilhelm Gade, he was for a long time not recognized as a major composer. Carl Nielsen’s
judgment “… he is the bright flame, the cleansing fire in Danish music, removed from all
matters artificial, dishonest and faulty…” revised this opinion. Die Lerchen/The Larks, the
first in a cycle of five Uhland songs published in 1896, bids welcome to the flock of migrating
larks “that soar up toward heaven, rejoicing on the brightly lit pathway;” and “… one, full of
the joys of love, is fluttering here within my breast.”

In Edward Grieg’s song Lauf der Welt/The Course of the World (Op. 48/3), composed in
1888, we encounter a delightful, Schubert-like ostinato figure in the piano, played simultaneously staccato and with pedal. The course of the world – kissing and loving each other –
is communicated by softly swinging garland figures that, somewhat shortened and breathless
in the second stanza, help the lip-to-lip experience with slightly suggestive modulatory musical
touch-ups: “… if lips like to rest on lips, we forbid them not, it pleases us well…” Musically,
the third stanza is an exact repeat of the first one, this time with the words “… the soft breeze
plays with the rose, it does not ask: Do you love me? The little roses are chilled by the dew,
they don’t say: Stop! I love her, she loves me, however, neither says: I love you!”.
The two songs by Max Reger (1873-1916) assembled on this CD could not be more contrasting in character, even though both were written at approximately the same time (1905-06),
and both are making use of certain folk tune-style patterns. In Sonntag/Sunday (Op. 98/3;
1906) from Uhland’s collection Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder/Old High and Low
German Folk Tunes (1844-45) we find a folk song featuring an easily remembered melody,
carried by a strictly homophonic chordal piano part (the tempo and character marking is Einfach und schlicht/Simple and unpretentious. Its freely modified strophic form plays around with
the textual repeats of entire lines or segments of them, especially in the carefully articulated
refrain. Never is Reger’s harmonic design overly exuberant, even in the modulatory sequences.
Sonntag/Sunday had become known to Reger, as it had been to the broad public, as a “Volkslied”, so much so that for a long time the poet’s name was not associated with it. The lines
are precious: “This entire week I have not seen my fair sweetheart; I saw her on Sunday,
standing in front of the church: that thousand-fold maiden, that thousand-fold heart. Would
God, I were with her today. This entire week, my smiling has not ceased; I saw her on
Sunday going to church: that thousand-fold maiden…”
The history of Robert Schumann’s Opus 139 Des Sängers Fluch – Ballade nach Uhland für Soli,
Chor und Orchester/The Singer’s Curse – A Ballad after Ludwig Uhland for Soloist, Choir
and Orchestra is rather complicated: in the summer of 1851 Schumann had asked the writer
Richard Pohl to put together a libretto using a variety of texts by Uhland. Schumann’s
composition, based on this plot, was finished a year later and dedicated to Johannes Brahms.
It had become a full-scale quasi-operatic scene with frequent changes between narratives,
duet- and soloistic numbers, recitatives, and commenting choral sections. Provenzalisches
Lied/Song from the Provence, the number four from the ballad, is being sung by the youth
Rudello; the accompaniment was originally to be performed by a harpist. Pohl and Schumann
chose stanzas one through four and an additional one from the poem Sängerliebe/The Singer’s
Love – considerably altered - for this song, one of the most impressive from Schumann’s late
period: The poet (Rudello) serenades the beauty of Minnesang which came from the marriage
between Frühling/Spring and Minne/Love. “Blissful vales of the Provence, you were always
lush and blooming, but your richest blossom is the Minnesang… Singer’s Love, soaring –
I will tell your tale from the days of Song, from the time of Love: Sängerliebe!”
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Although Fanny Hensel (1805-1846) had an excellent reputation as a pianist, composer and
conductor, only a handful of her more than 400 works – among them approximately 300
songs – were published during her lifetime. It was only after her death that future generations became astutely aware of her importance, especially as a composer. Some of her songs
appeared as part of her younger brother’s Felix Mendelssohn Bartholdy early song publications under his name, among others Die Nonne/The Nun (Op.9/12; 1830). The Nun (listed
as a ballad in the 19th century Uhland editions) is a strophic song with long, strictly syllabic
melodic lines that stay within the scope of an octave. It tells us in four stanzas about a pale
maiden who remembers her deceased beloved one as an angel now , “… and angels can be
loved …”. She looks up to the image of Mary, sinks down at her feet, and closes her eyes,
never to open them again…
Franz Liszt’s setting of Uhland’s poem Hohe Liebe/Exalted Love (1849) became one of the
most popular works of the Weimar master in his transcription for piano solo as Liebestraum
Nr. 1.
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The song’s two stanzas in four lines each are through-composed; the first stanza appears
in simple form, whereas the second one takes up exactly the double amount of measures,
featuring a number of repeats, notably the last two lines that are set twice in varied form and
lead into the piano’s postlude. Hohe Liebe is a true dolcissimo song, in which the piano with
merely slight alterations in its eighth-note accompanying figures determines the song’s
modulatory and agogical course. “In the arms of love you lie intoxicated, the fruits of life
beckon to you. One brief look only has fallen upon me, but I am far richer than all of you.
I gladly do without earthly happiness, looking up as a martyr, for above me in the golden
distance, heaven has opened.”
Der Schmied/The Blacksmith, one of Uhland’s most popular poems, has been set into music
several dozen times, yet no one – including Johannes Brahms in his early setting– has put the
blacksmith into action as realistically, even naturalistically as Adolf Jensen (1837-1879;
Op. 24/4), a contemporary of Brahms, Wagner and Liszt. The piano plays a decisive role: It
drives forward the action, it depicts hammer-blows, bellows, the ringing of bells and flames
flaring up. “It is”, as Hans von Bülow notated, “equipped with a truly orchestral wealth”;
it is noisy without jeopardizing the voice part and it comes close to what we might call onomatopoeia. The composer’s marking for the pianist reads “The accompaniment [to be played]
almost throughout very powerful, with rattling basses.” Jensen has set the two stanzas of the
song (probably composed in 1864) as a through-composed ballad. He repeats individual lines
and finally the complete first stanza. In the challenging postlude, the hammer-blows and
spraying sparks take over and the whole image fades away like a vision (Rheingold?). Is it coincidence that Jensen dedicated this song to the great Wagner tenor Ludwig Schnorr von
Carolsfeld?

“I hear my sweetheart, the hammer he swings, that roars, that clangs, that soars into the
distance like the ringing of bells through streets and plazas. At the black furnace, there sits
my love, but when I pass by, the bellows whirr, the flames roar up and blaze around him.”
Max Reger published the first volume of his Opus 76 in 1904; five more followed in the
years to come until 1912. This collection of 60 songs, named Schlichte Weisen/Simple Tunes
following Richard Strauss’ model of Schlichte Weisen (Op. 21; 1888), contributed more than
any other of his works to his recognition among the broad public. Hans und Grete/Hans and
Grete (Op. 79/19; 1905) is a briefly-worded antiphonal chant between the two young lovers
(“Her” and “Him” with one stanza each) – “Her: Are you always checking where to find me?
Just mind your eyes so that you will not become blind!” and “Him: If you would not turn
your head all the time, you would not find me. Just mind your little neck – you might twist
it!”. The piano supports the teasing action with a humorous figure; the entire song seems to
spill over in its joy of chromatic playfulness.
Very tranquil and solemn – these are the performance markings that Richard Strauss (18641949) indicated at the beginning of his song Des Dichters Abendgang/The Poet’s Evening
Walk (Op. 47/2), composed in 1900, published as the second piece in his Uhland Songbook
and orchestrated in 1918. It is a hymn-like song, but quieter and more ceremonial than Hans
Pfitzner’s early hymn to nature.
“When you go for a stroll in evening’s light (that is the time of the poet’s bliss), then turn
your face always towards the brilliance of the receding sun! In exalted celebration your spirit
soars, you behold the temple’s halls where everything holy will unlock itself and heavenly
figures float in the air. But when around the sanctuary the dark clouds roll down, then it is
accomplished, you turn around, filled with delight by all the wonders. In silent emotion you
will go, you are carrying with you the song’s blessing; the light you have seen there shines
gently around you on dark paths.”
The melodic line of the voice unfolds – typical for Strauss - in exceedingly long lines, alternating between syllabic and melismatic layout, whereas the piano quietly moves along in a
steady dactylic figure in the left hand, supported by expanded chords and thematic material
in the right. The original version with piano – as is the case in so many of Strauss’ songs literally seems to call for an orchestration. The composer answered this call almost two
decades later.
Eckart Sellheim
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1. Scheiden und Meiden (1811)
So soll ich nun dich meiden,
Du, meines Lebens Lust!
Du küssest mich zum Scheiden,
Ich drücke dich an die Brust.
Ach Liebchen! heißt das meiden,
Wenn man sich herzt und küßt?
Ach Liebchen! heißt das scheiden,
Wenn man sich fest umschließt?
2. In der Ferne (1806)
Will ruhen unter den Bäumen hier,
Die Vöglein hör ich so gerne.
Wie singet ihr so zum Herzen mir!
Von unsrer Liebe was wisset ihr
In dieser weiten Ferne?
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Will ruhen hier an des Baches Rand,
Wo duftige Blümlein sprießen.
Wer hat euch, Blümlein, hieher gesandt?
Seid ihr ein herzliches Liebespfand
Aus der Ferne von meiner Süßen?
3. Nachtreise (1811)
Ich reit ins finstre Land hinein,
Nicht Mond noch Sterne geben Schein,
Die kalten Winde tosen.
Oft hab ich diesen Weg gemacht,
Wann goldner Sonnenschein gelacht
Bei lauer Lüfte Kosen.
Ich reit am finstern Garten hin,
Die dürren Bäume sausen drin,
Die welken Blätter fallen.
Hier pflegt ich in der Rosenzeit,
Wann alles sich der Liebe weiht,
Mit meinem Lieb zu wallen.
Erloschen ist der Sonne Strahl,
Verwelkt die Rosen allzumal,
Mein Lieb zu Grab getragen.
Ich reit ins finstre Land hinein

4. Winterreise (1811)
Bei diesem kalten Wehen
Sind alle Straßen leer,
Die Wasser stille stehen,
Ich aber schweif umher.

Es war der gute Apfelbaum,
Bei dem ich eingekehret;
Mit süßer Kost und frischem Schaum
Hat er mich wohl genähret.

Es stand an kühler Stätte
Ein Sarg noch ungefüllt,
Den nahm er zum Ruhebette,
Zum Pfühle nahm er den Schild.

Es kamen in sein grünes Haus
Viel leichtbeschwingte Gäste;
Sie sprangen frei und hielten Schmaus
Und sangen auf das beste.

Die Hände tät er falten
Aufs Schwert und schlummerte ein.
Die Geisterlaute verhallten;
Da mocht es gar stille sein.

Die Sonne scheint so trübe,
Muß früh hinuntergehn,
Erloschen ist die Liebe,
Die Lust kann nicht bestehn.

Ich fand ein Bett zu süßer Ruh
Auf weichen, grünen Matten;
Der Wirt, er deckte selbst mich zu
Mit seinem kühlen Schatten.

Nun geht der Wald zu Ende,
Im Dorfe mach ich Halt,
Da wärm ich mir die Hände,
Bleibt auch das Herze kalt.

Nun fragt ich nach der Schuldigkeit,
Da schüttelt er den Wipfel.
Gesegnet sei er allezeit
Von der Wurzel bis zum Gipfel!

5. Abreise (1811)
So hab ich nun die Stadt verlassen,
Wo ich gelebet lange Zeit;
Ich ziehe rüstig meiner Straßen,
Es gibt mir niemand das Geleit.

* bei Uhland „jüngst“.

Im Wintersturm, ohn allen Schein,
Den Mantel umgeschlagen.

Man hat mir nicht den Rock zerrissen,
(Es wär auch schade für das Kleid),
Noch in die Wange mich gebissen
Vor übergroßem Herzeleid.
Auch keinem hat′s den Schlaf vertrieben,
Daß ich am Morgen weiter geh;
Sie konnten′s halten nach Belieben,
Von einer aber tut mir′s weh.
6. Einkehr (1811)
Bei einem Wirte, wundermild,
Da war ich *einst zu Gaste;
Ein goldner Apfel war sein Schild
An einem langen Aste.

7. Heimkehr (1811)
O brich nicht, Steg, du zitterst sehr!
O stürz nicht, Fels, du dräuest schwer!
Welt, geh nicht unter, Himmel, fall nicht ein,
Eh ich mag bei der Liebsten sein!

9. Des Knaben Berglied (1806)
Ich bin vom Berg der Hirtenknab,
Seh auf die Schlösser all herab;
Die Sonne strahlt am ersten hier,
Am längsten weilet sie bei mir;
Ich bin der Knab vom Berge!
*(Hier ist des Stromes Mutterhaus;
Ich trink ihn frisch vom Stein heraus;
Er braust vom Fels in wildem Lauf,
Ich fang ihn mit den Armen auf;
Ich bin der Knab vom Berge!)
Der Berg, der ist mein Eigentum,
Da ziehn die Stürme rings herum;
Und heulen sie von Nord und Süd,
So überschallt sie doch mein Lied:
Ich bin der Knab vom Berge!

8. Die Vätergruft (1805)
Es ging wohl über die Heide
Zur alten Kapell empor
Ein Greis im Waffengeschmeide
Und trat in den dunkeln Chor.

Sind Blitz und Donner unter mir,
So steh ich hoch im Blauen hier;
Ich kenne sie und rufe zu:
Laßt meines Vaters Haus in Ruh!
Ich bin der Knab vom Berge!

Die Särge seiner Ahnen
Standen die Hall entlang,
Aus der Tiefe tät ihn mahnen
Ein wunderbarer Gesang.

Und wann die Sturmglock einst erschallt,
Manch Feuer auf den Bergen wallt,
Dann steig ich nieder, tret ins Glied
Und schwing mein Schwert
Und sing mein Lied:
Ich bin der Knab vom Berge!

„Wohl hab ich euer Grüßen,
Ihr Heldengeister! gehört,
Eure Reihe soll ich schließen:
Heil mir! ich bin es wert.“

* Diese Strophe ist von Schumann nicht komponiert.
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10. Lied des Gefangenen (1806)
Wie lieblicher Klang!
O Lerche! dein Sang,
Er hebt sich, er schwingt sich in Wonne.
Du nimmst mich von hier,
Ich singe mit dir,
Wir steigen durch Wolken zur Sonne.
O Lerche! du neigst
Dich nieder, du schweigst,
Du sinkst in die blühenden Auen.
Ich schweige zumal
Und sinke zu Tal,
Ach! tief in Moder und Grauen.

32

11. Hirtenlied *(Des Hirten Winterlied) (1810)
O Winter, schlimmer Winter!
Wie ist die Welt so klein!
Du drängst uns all in die Täler,
In die engen Hütten hinein.
Und geh ich auch vorüber
An meiner Liebsten Haus:
Kaum sieht sie mit dem Köpfchen
Zum kleinen Fenster heraus.
*(Und nehm ich's Herz in die Hände
Und geh hinauf ins Haus:
Sie sitzt zwischen Vater und Mutter,
Schaut kaum zu den Äuglein heraus.)
O Sommer, schöner Sommer!
Wie wird die Welt so weit!
Je höher man steigt auf die Berge,
Je weiter sie sich verbreit't.
Und stehest du auf dem Felsen,
Traut Liebchen! ich rufe dir zu.
Die Halle sagen es weiter,
Doch niemand hört es als du.
Und halt ich dich in den Armen
Auf freien Bergeshöhn:

Wir sehn in die weiten Lande
Und werden doch nicht gesehn.

Die Kerzenflämmchen knattern,
Wie sie im Sprung sich drehn.

* Mendelssohn verkürzt die Überschrift
des Gedichtes und verzichtet auf die
Komposition der dritten Strophe.

Der Kobold dort im Schutte
Der hohlen Felsenwand,
Er nimmt des Paters Kutte,
Die er am Ufer fand;
Die Tänzerinnen schreckend,
Kommt er zur Mummerei,
Sie aber tauchen neckend
Hinab in die Abtei.

12. Jägerlied (1812)
Kein‘ bessre Lust in dieser Zeit,
Als durch den Wald zu dringen,
Wo Drossel singt und Habicht schreit,
Wo Hirsch' und Rehe springen.
O säß mein Lieb im Wipfel grün,
Tät wie 'ne Drossel schlagen!
O spräng es wie ein Reh dahin,
Daß ich es könnte jagen!
13. Das versunkene Kloster (1834)
Ein Kloster ist versunken
Tief in den wilden See,
Die Nonnen sind ertrunken
Zusamt dem Pater, weh!
Der Nixen muntre Scharen,
Sie schwimmen stracks herbei,
Um endlich zu erfahren,
Was in den Mauern sei.

14. Graf Eberstein (1815)
Zu Speyer im Saale,
Da hebt sich ein Klingen,
Mit Fackeln und Kerzen
Ein Tanzen und Springen.
Graf Eberstein
Führet den Reihn
Mit des Kaisers holdseligem Töchterlein.
Und als er sie schwingt nun
Im luftigen Reigen, da flüstert sie leise
(Sie kann's nicht verschweigen):
„Graf Eberstein,
Hüte dich fein!
Heut nacht wird
Dein Schlößlein gefährdet sein.“

Das plätschert und das rauschet
In Kreuzgang und Dorment!
Am Lokutorium lauschet
Der schäkernde Konvent;
Man hört Gesang im Chore
Und lustig Orgelspiel;
Das Glöcklein ruft zur Hore,
Wann's ihnen just gefiel.

„Ei!“ denket der Graf,
„Euer kaiserlich Gnaden,
So habt Ihr mich darum
Zum Tanze geladen!“
Er sucht sein Roß,
Läßt seinen Troß
Und jagt nach seinem gefährdeten Schloß.

Beim heitren Vollmondglanze
Lockt sie der grüne Strand
Zu einem Ringeltanze
Im geistlichen Gewand;
Die weißen Schleier flattern,
Die schwarzen Stolen wehn,

Um Ebersteins Feste,
Da wimmelt's von Streitern,
Sie schleichen im Nebel
Mit Haken und Leitern.
Graf Eberstein
Grüßet sie fein,
Er wirft sie vom Wall in die Gräben hinein.

Als nun der Herr Kaiser
Am Morgen gekommen,
Da meint er, es seie
Die Burg schon genommen.
Doch auf dem Wall
Tanzen mit Schall
Der Graf und seine Gewappneten all:
„Herr Kaiser!
Beschleicht Ihr ein andermal Schlösser,
Tut's not, Ihr verstehet aufs Tanzen
Euch besser.
Euer Töchterlein
Tanzet so fein,
Dem soll meine Feste geöffnet sein.“
Im Schlosse des Grafen,
Da hebt sich ein Klingen,
Mit Fackeln und Kerzen
Ein Tanzen und Springen.
Graf Eberstein
Führet den Reihn
Mit des Kaisers holdseligem Töchterlein.
Und als er sie schwingt nun
Im bräutlichen Reigen,
Da flüstert er leise,
Er kanns nicht verschweigen:
„Schön Jungfräulein,
Hüte dich fein!
Heut nacht wird
Ein Schlößlein gefährdet sein.“
15. Der Kirchhof im Frühling (1822)
Stiller Garten, eile nur,
Dich mit jungem Grün zu decken,
Und des Bodens letzte Spur
Birg mit dichten Rosenhecken!
Schließe fest den schwarzen Grund!
Denn sein Anblick macht mir bange,
Ob er keines aus dem Bund
Meiner Liebsten abverlange.
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Will mich selbst die dumpfe Gruft,
Nun wohlan, sie mag mich raffen!
Dünkt mir gleich, in frischer Luft
Hätt ich manches noch zu schaffen.

Doch warum in dieser Zeit
An die Arbeit treten?
Frühling ist ein hohes Fest:
Laßt mich ruhn und beten!

16. Frühlingsahnung (1812)
O sanfter, süßer Hauch!
Schon weckest du wieder
Mir Frühlingslieder.
Bald blühen die Veilchen auch.

20. Naturfreiheit (1820)
Leben das nur Leben scheinet,
Wo nicht Herz, nicht Auge spricht,
Wo der Mensch zur Form versteinet,
Machst du ganz mein Herz zunicht?

17. Frühlingsglaube (1813)
Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muß sich alles, alles wenden.
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Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Man weiß nicht, was noch werden mag,
Das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiß der Qual!
Nun muß sich alles, alles wenden.
18. Frühlingsruhe (1813)
O legt mich nicht ins dunkle Grab,
Nicht unter die grüne Erd hinab!
Soll ich begraben sein,
Lieg ich ins tiefe Gras hinein.
In Gras und Blumen lieg ich gern,
Wenn eine Flöte tönt von fern
Und wenn hoch obenhin
Die hellen Frühlingswolken ziehn.
19. Frühlingsfeier (1815)
Süßer, goldner Frühlingstag!
Inniges Entzücken!
Wenn mir je ein Lied gelang,
Sollt es heut nicht glücken?

Die mich oft mit Trost erfüllet,
O Natur, auch du so leer?
Tief in Schnee und Eis gehüllet,
Blickst du frostig zu mir her.
Hör' ich nur ein Waldhorn klingen,
Hör' ich einen Feldgesang,
Rühret gleich mein Geist die Schwingen,
Fühlt der Hoffnung frischen Drang.
O Natur, voll Muttergüte,
Gib doch deine Kinder frei,
Sonnenstrahl und Quell und Blüte,
Daß auch ich gerettet sei.
Mit den Lüften will ich schweifen,
Rauschend durch den grünen Hain,
Mit den Strömen will ich schweifen,
Schwimmend in des Himmels Schein.
In der Vögel Morgenlieder
Stimm ich frei und fröhlich ein:
Alle Menschen sollen Brüder,
Du, Natur, uns Mutter sein!
21. Die Lerchen (1834)
Welch ein Schwirren, welch ein Flug?
Sei willkommen, Lerchenzug!
Jene streift der Wiese Saum,
Diese rauschet durch den Baum.
Manche schwingt sich himmelan,
Jauchzend auf der lichten Bahn,

Eine, voll von *Liebeslust,
Flattert hier in meiner Brust.
* Hornemann ändert
Uhlands “Liedeslust” in “Liebeslust”.
22. Lauf der Welt (1808)
An jedem Abend geh ich aus,
Hinauf den Wiesensteg.
Sie schaut aus ihrem Gartenhaus,
Es stehet hart am Weg.
Wir haben uns noch nie bestellt,
Es ist nur so der Lauf der Welt.
Ich weiß nicht, wie es so geschah,
Seit lange küss ich sie.
Ich bitte nicht, sie sagt nicht ja,
Doch sagt sie nein auch nie.
Wenn Lippe gern auf Lippe ruht,
Wir hindern's nicht, uns dünkt es gut.
Das Lüftchen mit der Rose spielt,
Es fragt nicht: „Hast mich lieb?“
Das Röschen sich am Taue kühlt,
Es sagt nicht lange: „Gib!“
Ich liebe sie, sie liebet mich,
Doch keines sagt: „Ich liebe dich!“
23. Sonntag
So hab ich doch die ganze Woche
Mein feines Liebchen nicht gesehn,
Ich sah es an einem Sonntag
Wohl vor der Türe stehn:
Das tausendschöne Jungfräulein,
Das tausendschöne Herzelein,
Wollte Gott, ich wär heute bei ihr!
So will mir doch die ganze Woche
Das Lachen nicht vergehn,
Ich sah es an einem Sonntag
Wohl in die Kirche gehn:
Das tausendschöne Jungfräulein,
Das tausendschöne Herzelein,
Wollte Gott, ich wär heute bei ihr!

24. * Provenzalisches Lied (1812)
In den Talen der Provence
Ist der Minnesang entsprossen,
Kind des Frühlings und der Minne,
Holden, innigen Genossen.
Blütenglanz und süße Stimme
Konnt an ihm den Vater zeigen,
Herzensglut und tiefes Schmachten
War ihm von der Mutter eigen.
Selige Provencetale,
Üppig blühend wart ihr immer,
Aber eure reichste Blüte
Ist des Minneliedes Schimmer.
Jene tapfern, schmucken Ritter,
Welch ein edler Sängerorden!
Jene hochbeglückten Damen,
Wie sie schön gefeiert worden!
Sängerliebe, hoch und herrlich,
Dich will ich in heitern Bildern
Aus den Tagen des Gesangs,
Aus der Zeit der Minne schildern:
Sängerliebe!
* Schumann wählt zum Text für sein Lied
die ersten vier Strophen des Gedichtes
„Rudello“ aus dem Zyklus „Sängerliebe“
und ergänzt mit dem letzten Vers der geänderten
Einleitung, bei Uhland lautet diese Strophe:
Sängerliebe, tief und schmerzlich,
Lasst euch denn in ernsten Bildern
Aus den Tagen des Gesanges,
Aus der Zeit der Minne schildern!
25. Die Nonne (1805)
Im stillen Klostergarten
Eine bleiche Jungfrau ging;
Der Mond beschien sie trübe,
An ihrer Wimper hing
Die Träne zarter Liebe.
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»O wohl mir, daß gestorben
Der treue Buhle mein!
Ich darf ihn wieder lieben:
Er wird ein Engel sein,
Und Engel darf ich lieben.«
Sie trat mit zagem Schritte
Wohl zum Mariabild;
Es stand in lichtem Scheine,
Es sah so muttermild
Herunter auf die Reine.
Sie sank zu seinen Füßen,
Sah auf mit Himmelsruh,
Bis ihre Augenlider
Im Tode fielen zu;
Ihr Schleier wallte nieder.
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26. Hohe Liebe (1809)
In Liebesarmen ruht ihr trunken,
Des Lebens Früchte winken euch;
Ein Blick nur ist auf mich gesunken,
Doch bin ich vor euch allen reich.
Das Glück der Erde miss’ ich gerne
Und blick`als Märtyrer hinan,
Denn über mir, in goldner Ferne,
Hat sich der Himmel aufgetan.
27. Der Schmied (1809)
Ich hör meinen Schatz,
Den Hammer er schwinget,
Das rauschet, das klinget,
Das dringt in die Weite
Wie Glockengeläute
Durch Gassen und Platz.
Am schwarzen Kamin,
Da sitzet mein Lieber,
Doch geh ich vorüber,
Die Bälge dann sausen,
Die Flammen aufbrausen
Und lodern um ihn.

28. Hans und Grete (1815)
Sie:
Guckst du mir denn immer nach,
Wo du nur mich findest?
Nimm die Äuglein doch in acht!
Daß du nicht erblindest!
Er:
Gucktest du nicht stets herum,
Würdest mich nicht sehen;
Nimm dein Hälschen doch in acht!
Wirst es noch verdrehen.
29. Des Dichters Abendgang (1808)
Ergehst du dich im Abendlicht
(Das ist die Zeit der Dichterwonne),
So wende stets dein Angesicht
Zum Glanze der gesunknen Sonne!
In hoher Feier schwebt dein Geist,
Du schauest in des Tempels Hallen,
Wo alles Heil'ge sich erschleußt,
Und himmlische Gebilde wallen.
Wann aber um das Heiligtum
Die dunkeln Wolken niederrollen,
Dann ist's vollbracht, du kehrest um,
Beseligt von dem Wundervollen.
In stiller Rührung wirst du gehn,
Du trägst in dir des Liedes Segen;
Das Lichte, das du dort gesehn,
Umglänzt dich mild auf finstern Wegen.
( ) Die Jahreszahlen im Klammern benennen
das Jahr der Entstehung des Gedichtes,
oder, wo nicht nachweisbar, des Erstdruckes.

Fortepiano von Ignaz Bösendorfer
Das Instrument, 1849 in Bösendorfers Wiener Werkstatt gebaut (Fabrikationsnummer
1327), stammt aus der Claviersammlung im Claviersalon in Miltenberg am Main und wurde
uns dankenswerterweise für diese Aufnahme zur Verfügung gestellt. Es hat einen Umfang
von sechs Oktaven und einer großen Sexte (CC – a4) und weist 2 Pedale auf (Dämpfungsaufhebung und Verschiebung), außerdem zwei geschmiedete Eisenspreizen, die den Holzrahmen verstärken, und geradsaitige Bespannung. Die Hammerköpfe der sogenannten
Wiener Prellzungenmechanik sind original im für Bösendorfer-Flügel typischen Leder-FilzLeder-Aufbau erhalten, ebenso wie nahezu alle Leder, Tuche und Filze in der Mechanik.
Der Bösendorfer-Flügel war das Instrument unserer Wahl für diese Aufnahme, besonders für
die Werke der mittleren und der Hochromantik. Darüber hinaus wurde sehr rasch deutlich,
dass er auch in den späteren Werken (Pfitzner, Strauss, Reger, Schoeck) unserem Anliegen
von Klangfülle und Farbreichtum bei gleichzeitiger Transparenz ideal entgegenkam.
The instrument featured in this recording is a
fortepiano (Nr. 1327), manufactured in 1849
in Bösendorfer’s workshop in Vienna and
now housed in the collection of historic
keyboard instruments in the Claviersalon in
Miltenberg/Main, Germany. It has a compass
of 6 octaves and a sixth (CC – a4), two pedals
(damper-lifting and keyboard slide), two iron
bars reinforcing the wooden frame, and parallel
stringing. The hammer heads of the so-called
Viennese “Prellzungen-Mechanik” are original
(as are almost all cloth, leather and felt materials) and astonishingly well preserved in the
typical Bösendorfer leather – felt – leather
disposition.
The 1849 Bösendorfer was the instrument of
our choice for this recording, especially for the
works of the middle and high Romantic periods.
But, as we were happy to discover, it became
clear that in the works of a later period
(Pfitzner, Strauss, Reger, Schoeck) it also perfectly matched our ideas of a rich and colorful
sound while retaining a remarkable transparency.
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Andreas Reibenspies

Eckart Sellheim

In seinen Liedinterpretationen führt Andreas Reibenspies konsequent die Beschäftigung mit
den Instrumenten Stimme und Klavier fort. Grundlage für seine Herangehensweise sind
Gesang- und Klavierstudien an der Musikhochschule Karlsruhe bei Lucretia West, Günter
Reich, Laszlo Simon und Gunther Hauer. Er war Schüler von Elisabeth Schwarzkopf und
besuchte Meisterkurse bei Edith Mathis, Hans Hotter und Norman Shetler.

Eckart Sellheim wurde in Deutschland und der Schweiz u.a. bei Adolf Drescher und Jakob
Gimpel ausgebildet. Nach mehrjähriger Lehrtätigkeit in Köln und Ann Arbor, Michigan
(USA) wirkte er von 1989 bis 2008 als Professor und "Director of Collaborative Piano" an
der Arizona State University in Tempe (USA) sowie bis Sommer 2006 als Lehrbeauftragter
für Fortepiano an der Trossinger Musikhochschule. Der Künstler gab zahlreiche Meisterkurse für Klavier, Kammermusik, Liedbegleitung, Fortepiano und historische Aufführungspraxis in Europa und den USA und ist vielgefragtes Jurymitglied internationaler Musikwettbewerbe.

Auf Opernbühnen in Europa machte er sich einen Namen in Hauptpartien moderner
Werke; er wurde eingeladen zu Festspielen und Konzertreihen in Europa, Amerika (USA,
Brasilien und Mexiko) und Asien. Seit 1989 lehrt er Gesang an verschiedenen Musikhochschulen, zunächst in Karlsruhe, seit 2002 als Professor an der Staatlichen Hochschule für
Musik in Trossingen; er gibt Meisterkurse in Europa und USA. Von Eckart Sellheim wurde
er angeregt zur Repertoiresuche im Werk unbekannter Meister, die beiden Musiker verbindet neben einer persönlichen Freundschaft und gegenseitigem musikalischem Respekt eine
tiefe Zuneigung zur Musik Franz Schuberts.
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In his song interpretations, Andreas Reibenspies consistently pursues his occupation with the instruments voice and piano; the fundament of his artistic beliefs was laid at the Karlsruhe Music Academy
with teachers such as Lucretia West, Günter Reich, Laszlo Simon and Gunther Hauer. He continued
his studies with Elisabeth Schwarzkopf and – in master classes – with Edith Mathis, Hans Hotter and
Norman Shetler.
On European operatic stages, he has gained a strong reputation as actor-singer in leading roles in contemporary works; he has been invited to festivals and concert series in Europe, the Americas and Asia.
Mr. Reibenspies started his academic career in 1898 as Lecturer of Voice at the Karlsruhe University
of Music and was appointed a Professor at the Trossingen, Germany, University of Music. Andreas Reibenspies has been frequently invited to teach master classes in several European countries and in the
United States. Eckart Sellheim inspired his repertory research in the work of lesser known composers;
besides a personal friendship and mutual musical respect they are connected in their deep affection for
the music of Franz Schubert.

Seine umfangreichen künstlerischen Aktivitäten werden widergespiegelt in einer regen
Konzerttätigkeit; Tourneen führten ihn durch Europa, Amerika, Lateinamerika und die
Karibik, in den Nahen Osten und nach Afrika.
Eckart Sellheims Aufnahmen sind regelmäßig bei Rundfunksendern in Deutschland und
Amerika zu hören. Seine Diskographie weist mehr als 20 Einspielungen als Solist, Liedbegleiter und Kammermusiker auf; viele davon wurden bei CBS-Sony mit seinem Bruder
und langjährigem Duo-Partner, dem Cellisten Friedrich-Jürgen Sellheim, veröffentlicht.
Eckart Sellheim received his musical training in Germany and Switzerland; Adolf Drescher and Jakob
Gimpel were among his teachers. He was appointed to the faculty of the two major conservatories in
Cologne and continued his academic career as an Associate Professor of Piano and Chamber Music at
the University of Michigan. From 1989 until 2008 he was Professor and Director of Collaborative
Piano at Arizona State University. He also served as Guest Lecturer of Fortepiano and Performance
Practice at the Musikhochschule in Trossingen, as well as at various music academies in Germany,
and has taught numerous master classes in the United States and in several European countries.
Mr. Sellheim maintains an active performance schedule, having made concert tours in the
USA, Latin America and the Caribbean, the Middle East, Africa, and throughout Europe.
He appears regularly on radio programs in Germany and in the USA and has made more than 20 recordings as piano and fortepiano soloist and collaborative pianist, a number of them on the CBS-Sony label
with his late brother, renowned German cellist Friedrich-Jürgen Sellheim.
Einspielung bei ARS Produktion - ARS 38 495
Carl Heinrich Reinecke (1824-1910): Werke für Klavier 4-händig
Dian Baker & Eckart Sellheim, Klavier
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