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Michael Volle
Helmut Deutsch

Noch eine Stunde laßt mich hier verweilen
Im Sonnenschein,
Mit Blumen Lust und Gram des Lebens teilen
Im Sonnenschein!
Ein Liederabend

Der Frühling kam und schrieb auf Rosenblättern
Ein Traumgedicht
Vom Paradies, ich las die goldnen Zeilen
Im Sonnenschein.
Michael Volle
Helmut Deutsch
Ein Liederabend

[01]	Franz Schubert: Der Taucher D77,

Ballade nach Friedrich Schiller (23:30)
		 H
 ermann Reutter: Drei Gesänge nach
Gedichten von Friedrich Hölderlin op. 56
[02] An die Parzen (03:39)
[03] Hälfte des Lebens (02:55)
[04] Abendphantasie (06:36)
		Hugo Wolf: Sieben Lieder nach
Texten von Eduard Mörike
[05] Auf einer Wanderung (03:36)
[06] Lied eines Verliebten (01:41)
[07] An die Geliebte (03:45)
[08] Begegnung (01:39)
[09] Bei einer Trauung (02:28)

[10] Storchenbotschaft (04:09)
[11] Zur Warnung (03:20)

		Richard Strauss: Drei Lieder op. 87
nach Texten von Friedrich Rückert
[12] Vom künftigen Alter (04:17)
[13] Und dann nicht mehr (04:54)
[14] Im Sonnenschein (04:35)
[15] 	Hugo Wolf: Abschied

(Text: Eduard Mörike) (03:07)
[16] 	Richard Strauss: Breit’ über mein Haupt dein

schwarzes Haar op. 19 Nr. 2
(Text: Adolf Friedrich von Schack) (01:24)
[17] 	Franz Schubert: Wandrers Nachtlied D224

(Text: Johann Wolfgang von Goethe) (01:51)

		 total 77:34

»Man muss in jedes Lied tief
und direkt eintauchen«
Michael Volle und Marco Frei im Gespräch
Herr Volle, sind Sie – als Sänger, der
an den großen Opernbühnen der Welt
Erfolge feiert – ein Gefangener des
Musiktheaters?
Gefangen wäre zu negativ. Ich merke
leider immer wieder – vor allem,
wenn ich Liederabende singe oder wie
jetzt meine zweite Lied-CD einspiele –,
dass ich das Lied zu wenig pflege.
Dann stelle ich fest, dass das Hauptgewicht meiner Tätigkeit auf der Oper
liegt. Oper ist zeitlich sehr aufwendig.
So gesehen stehe ich im Bann der
Oper.
Sind Sie also ein Opern-, Konzertoder ein Liedsänger? Oder ärgert Sie
dieses Kategoriendenken?
Absolut! Ich finde auch die Einteilung
in deutsche oder italienische Stimmen, in Charakterbariton oder blabla
nicht gut. Jeder muss selber entscheiden, was und wie er singt. Ich komme
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vom Lied und vom Konzert her, aber
durch meine Tätigkeit als Opernsänger habe ich sehr viele Impulse für
mein Konzert- und Liedsingen erfahren.
Wie konkret?
Ich kann nur von mir ausgehen: Heute, mit meinen Erfahrungen auf der
Opernbühne kann ich vieles dramatischer umsetzen – weil mir auch mehr
stimmliche Mittel zur Verfügung stehen. Da sind die 24 Kurzopern aus
Schuberts Winterreise, oder nehmen
wir den Elias von Felix Mendelssohn
Bartholdy: Die Baal-Szene hat opernhafte Elemente. Ich singe das heute
anders als vor meiner Opernzeit. Auch
manche Lieder von Hugo Wolf sind
sehr plastisch, kleine Opernszenen –
der Abschied etwa.

Mr Volle, as a singer with huge success
on the world’s great opera stages, are you
a prisoner of musical theatre?
I think a “prisoner” is too negative a
comparison. Especially when I do
Lieder evenings or when I am recording Lieder, as I am doing right now for
my second Lied CD, I notice again and
again that I’ve neglected “the Lied”
as such a little. It’s on those occasions
that that I realise that my main focus
lies on opera. Opera is very time-consuming. So from that point of view,
you could say that I’m under the opera’s spell.
Are you an opera, concert or Lied singer?
Or do classifications like that annoy you?
Absolutely! I don’t approve of the subdivision between German or Italian
voices, between character baritones
and all that. People have to do decide
for themselves what and how they
want to sing. My background was in
Lieder and concert music, but my
work as an opera singer has also given

“You have to dive deep into
every single Lied”
Michael Volle and Marco Frei in dialogue

me multiple impulses for my concert
and Lied performances.
How exactly?
I can only talk of my own experience.
Today, with the experience of being
on the opera stage, I can convey many
things in a more dramatic manner,
since I now have more vocal resources. For example, take the 24 short
operas from Schubert’s Winterreise, or
Felix Mendelssohn Bartholdy’s Elias:
the Baal scene has operatic elements.
I sing that differently now than I did
before my time at the opera. Some of
Hugo Wolf’s Lieder are very plastic
too, little opera scenes – take Abschied,
for instance.
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Und wo kommt Ihnen in der Oper
das Lied zugute?
In Wagners Tannhäuser zum Beispiel.
Der dritte Akt, der Abendstern, ist Lied
pur. Das ist wirklich ein derart intimer
Moment, und da kommt mir meine
Liederfahrung zugute. Ich möchte Lieder singen, weil es mir wahnsinnig gut
gefällt und mich interessiert. Und weil
es Stimmhygiene ist. Das Lied ist die
purste Form des Singens. Da zeigt sich
die Stimme in aller Deutlichkeit.
Lieben Sie auch deswegen das Lied, weil
Sie mit der Geige und Bratsche angefangen und die Kammermusik verinnerlicht
haben?
Das stimmt. Es war und ist ein unschätzbarer Vorteil für meine solistische Tätigkeit, dass ich mit jedweder
Art von Kammermusik aufgewachsen
bin. Viele Kollegen sind das nicht. Ich
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habe auch im Chor gesungen und die
Neuen Vokalsolisten in Stuttgart mitbegründet – ein Spezialensemble für
neue Musik. Ich habe früh verinnerlicht, auf andere zu hören. Das kann
ich auf der Bühne sehr gut anwenden.
Es gibt keine Oper, in der man immer
nur alleine singt.
Welches Motto würden Sie der CD geben?
Es gab bei der Auswahl der Lieder
kein dezidiertes Motto, manchmal
wirkt aber etwas in eine Richtung. Ich
denke da vor allem an Verbindungen
zwischen Richard Strauss und Hermann Reutter: Die Texte blicken zurück, insbesondere die jeweils zwei
letzten Lieder der Gruppen. Die Worte
sind deutlich – alles Weh vergehe, und
im Sonnenschein schwinde alles Leid
dieser Erde. Hier spricht ein alters
weiser Mensch, der ich nicht bin –
weder alt noch weise (lacht). Das ist
womöglich eine thematische Klammer, die aber nicht beabsichtigt war.

And how does your experience with
Lieder help you with opera singing?
In Wagner’s Tannhäuser for example.
The third act, Abendstern, is to all intents and purposes a Lied. That’s such
a truly intimate moment that my experience with Lieder really helps. I want
to sing Lieder, because I relish doing
it and because it is interesting to me.
It’s also a kind of detox for the voice.
Singing Lieder is the most unadulterated form of singing. The voice reveals
itself in total clarity.
Could another reason for your affection
for Lieder be that you started off learning
the violin and viola and that way absorbed chamber music?
That’s true. It was and remains an invaluable asset for my solo work to
have grown up with all kinds of chamber music. Many of my colleagues are

not so lucky. I sang in a choir and was
one of the founders of the Neue Vokal
solisten in Stuttgart, a special ensemble for new music. I learnt to listen to
others at an early stage. That’s something that comes in very useful on
stage. There’s no opera in which you
sing alone.
What would you say is the theme of
your new CD?
There was no overall theme in the
choice of the Lieder, although some of
them do echo one another. I’m thinking of Richard Strauss and Hermann
Reutter: the texts look backwards, in
particular the two last Lieder in each
group respectively. The words are
emphatic – let all woe pass and let all
suffering of this earth vanish in the
sunshine. These are the words of a
wise old man, which I’m not – neither
old nor wise (laughs). You could say
that this is the thematic framework,
but it wasn’t planned like that.
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Wie kam das Programm zu dieser CD
zustande?
Generell beflügelt mich Helmut
Deutsch sehr; auf Hermann Reutter
hat er mich gebracht. Ich kannte Reutter nur auf dem Papier. Ich habe dessen Lieder mit Helmut Deutsch durchgearbeitet, weil er die Musik ganz
großartig fand. Am Anfang aber hatte
ich Reutter abgelehnt. Als ich Helmut
Deutsch sagte, dass ich keinen Zugang
zu dieser Musik gefunden hätte und
ich das nicht machen wolle, sagte er:
»Was?«, und wir haben intensiv daran
gearbeitet. Da fand ich einen Zugang.
Warum hatten Sie mit Reutter
anfangs Probleme?
Wenn ich Liederabende mit Reutter
gemacht habe, waren die Reaktionen
des Publikums doch sehr gemischt.
Die meisten sagten: »Interessant«, was
ja viele Deutungen zulässt. Vielen ist
er zu spröde, anderen zu glatt. Angesichts der Entstehungszeit der Lieder
erwartet man etwas »Schrägeres«.
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Reutter arbeitet mit einer sehr eigentümlichen Harmonik, ist aber ebenso
eingängig. Bei mir geht es nur über das
Herz, und als ich diese Musik für mich
zuließ und mich auf sie einließ, war auf
einmal alles völlig stimmig. Die Vertonungen haben einen tiefen Gehalt, der
mich bewegt – gerade auch das letzte
Lied Abendphantasie.
Reutter war seinerzeit ab 1923 gerade
auch als Liedbegleiter am Klavier bekannt
geworden; seine Mutter war Sopranistin.
Merkt man das seinen Liedern an?
Die Lieder von Reutter sind sehr geschickt komponiert, das stimmt. Und
zwar in dem Sinn, dass sie sich sehr
eng am Wort orientieren. Die Harmonik folgt bestimmten Tendenzen der
damaligen Zeit, wenn ich etwa an Alexander Zemlinsky oder Franz Schreker
denke. Natürlich hat Reutter einen
ganz anderen Weg eingeschlagen als

How did you compile the program
for this CD?
Helmut Deutsch generally inspires me
very strongly and I first came across
Hermann Reutter through him. Before
I had only heard of Reutter. I worked
through his Lieder with Helmut
Deutsch, who’s a great fan of his work.
But at first I refused to sing Reutter.
When I told Helmut Deutsch that I
hadn’t been able to find a “way in” to
this music and that I didn’t want to do
it, he didn’t want accept this, and we
worked on it together intensively. And
I found the “way in”.
What were your initial problems with
Reutter?
When I did Lieder evenings with Reutter the audience’s responses were very
mixed. Most people found them “interesting”, which leaves a lot of room for
interpretation. Many find him too
austere, others find him too polished.
Given the time they were written in
you expect something more eccentric.

Reutter works with a very particular
harmony, but is also catchy. Everything
I do, I have to understand with my
heart, and when I opened myself to this
music and let it in, everything was suddenly coherent. The scoring has deep
meaning, which moved me a lot, in
particular the last Lied Abendphantasie.
Around 1923 Reutter became known as
an accompanist for Lieder on the piano;
his mother was a soprano singer. Does
this influence his Lieder?
Reutter’s Lieder are very nimbly composed, that’s true. In the sense that
they’re very closely connected to the
words. The harmonies are in the traditions of the work’s time, Alexander
Zemlinsky or Franz Schreker come to
mind. Of course he went a completely
different path to Arnold Schönberg and
maybe that’s down to his experience as
an accompanist for Lieder. In any case

9

Arnold Schönberg, und da kommen
womöglich auch seine Erfahrungen
als Liedbegleiter hinzu. Die Lieder
sind handwerklich auf jeden Fall sehr
gut gemacht. Natürlich kann man
auch bei den Vier letzten Liedern von
Strauss, die 1948 komponiert wurden,
die Frage stellen, ob man so in der Zeit
komponieren darf. Nur ist das eben
auch sehr relativ, und das gilt ebenso
für Reutter. Man muss nicht unbedingt einem Zeitgeist folgen.
Wobei in diesem Fall der Zeitgeist ja
durchaus eine Rolle spielen könnte – in
anderem Sinn. In der NS-Zeit wurde die
Avantgarde bekämpft, und Reutters Verhältnis zu den Nazis war – ähnlich wie
bei Strauss – ambivalent. Reutter war
Mitglied der NSDAP, und in seinem Buch
Geschichte der deutschen Musik von
1940 lobte der NS-Kritiker Otto Schumann dessen Oper Doktor Johannes
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Faust. Andererseits wurde Reutters
Musik als »entartet« diffamiert, vor allem
Der neue Hiob. Joseph Goebbels nannte
seine Musik »scheußlich und unerträglich«.
Ja, dieser Hintergrund ist natürlich
sehr wichtig und muss für die Beur
teilung von Reutters Schaffen berücksichtigt werden. Allerdings ist es eben
ein sehr komplexer Sachverhalt, der
in diesem Fall nicht eindeutig ist und
meiner Meinung nach keine Schnellschüsse erlaubt. Was ist aufgezwungen, freiwillig oder angepasst? Bei
Reutter ist das, denke ich, nicht pauschal zu sagen. Man sollte das sehr
genau ergründen, um den vielen Seiten und Aspekten im Schaffen und
Leben von Reutter gerecht zu werden.
Ich persönlich kenne das Leben und
Werk von Reutter viel zu wenig, um
hier klare Aussagen machen zu können. Ich bin aber der Meinung, dass es
wichtig ist, diese Lieder zu dokumentieren – auch als Zeugnisse ihrer Zeit.

they’re very well constructed. Of
course in the case of Strauss’ Four Last
Songs composed in 1948, one might
pose the question of whether that kind
of composition was still legitimate at
that time. But that’s all very relative
and the same applies to Reutter. One
doesn’t necessarily have to follow the
zeitgeist.
Although the zeitgeist could of course be
of importance here – in a quite different
sense. During the Nazi period the avantgarde came under attack and Reutter’s
relations with the Nazis were ambivalent,
as were Strauss’. Reutter was a Nazi
party member, and the Nazi critic Otto
Schumann praised Reutter’s opera
Doktor Johannes Faust in his 1940 book
The History of German Music. On the
other hand Reutter’s music was defamed
as “degenerate”, in particular Der neue
Hiob. Joseph Goebbels called his music,
“hideous and unbearable”.
The background is of course very important and has to be taken into ac-

count judging Reutter’s work. How
ever, it is a very complex topic, which
in this case is ambiguous, and in my
opinion we shouldn’t jump to conclusions. What is forced, done willingly
or conformist? I think in Reutter’s case
there’s no single answer to that. One
really needs to go into detail on that,
to do justice to Reutter’s many-faceted
work and biography. I personally don’t
know enough about Reutter’s biography and work to be able to make emphatic statements. But I’m convinced
that it’s important to document these
songs, also as evidence of their time.
How did you get in contact with
Helmut Deutsch?
In 2005 I was doing Schubert’s Fierrabras with Jonas Kaufmann. Kaufmann
suggested I join him, since he happened to be working with Helmut
Deutsch at the time. At that point I’d
never done a Lieder evening with such
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Wie kam der Kontakt zu Helmut Deutsch
zustande?
Ich machte 2005 mit Jonas Kaufmann
Fierrabras von Schubert. Kaufmann
sagte: »Komm doch mit, ich arbeite
grad mit Helmut Deutsch.« Ich hatte
zu diesem Zeitpunkt Liederabende
nicht mit derart bekannten Liedpianisten gemacht. Ganz schüchtern
habe ich Helmut Deutsch angesprochen: »Dürfte ich Ihnen einige Beispiele meiner Lied-Tätigkeit schicken?«
Und er sagte: »Ja klar, her damit.« Wir
waren uns anscheinend sehr sympathisch, und so ging’s los. Wir machen
drei, maximal vier Liederabende im
Jahr. Ich versuche es auszubauen.
Helmut Deutsch zählt zu den größten
Glückserlebnissen meiner Laufbahn.
Was ist die besondere Qualität des
Liedbegleiters Helmut Deutsch?
Ich habe meine Probleme mit dem
Wort »Liedbegleiter«. Dadurch wird

12

das Gewicht immer verschoben, obwohl der Anteil jeweils bei 50 Prozent
liegt. Es ist nicht so, dass zuerst die
Stimme da ist und ein bisschen Klavier dazukommt. Das ist ein gleichberechtigter Part, auch wenn es Lieder
gibt, in denen die Klavierstimme nicht
so kunstvoll ist. Helmut Deutsch hat
eine unendlich große Erfahrung jedweder Art. Er ist technisch brillant,
was man auf der CD nicht zuletzt im
Zwischenspiel aus Schuberts Taucher
hört. Ich finde es unglaublich, wie
er das Piano beherrscht. Und in ihm
ist ein Feuer, das sehr inspiriert. Er
brennt, und es ist ein unglaublich produktives Miteinander. Es ist wirklich
ein Ansporn, nach so vielen Karrierejahren noch immer so agil und lebendig zu sein. Davon profitiere ich
enorm.

a well known Lieder pianist before.
I approached Helmut Deutsch quite
timidly and asked him, “Would you
mind if I sent you a few examples of
my Lieder work?” to which he replied,
“Of course, go ahead.” We immediately got on well, and that’s how it started. We do three to four Lieder evenings a year. I’m trying to expand it.
Meeting Helmut Deutsch was one of
the greatest strokes of luck in my career so far.
What makes Helmut Deutsch so special
as Lieder accompanist?
I’m not sure I like the term “Lieder accompanist”. It always seems to skew
the weighting, when in fact each musician is responsible for 50 percent. It’s
not as if the voice comes first and the
piano just joins in a bit. It’s an equal
partnership, even if there are Lieder in
which the piano’s part is less elaborate. Helmut Deutsch has huge expe

rience. He’s technically brilliant,
something you hear on the CD not
least in the interlude of Schubert’s
Taucher. I’m amazed at how he controls the piano. And he has a fire inside him, which is very inspiring. It’s
alight, and it’s an incredibly productive cooperation. It really spurs you
on, seeing how agile and alive he is so
many years into his career. I benefit
from this enormously.
Gerald Moore, who worked with Dietrich
Fischer-Dieskau amongst others, entitled
his memoirs Am I too loud? Is that question really so important for Lied pianists?
I once chose a concert and chamber
music pianist for a Lieder project.
That was a wholly different kind of
music-making: some Lieder accompanists – in contrast to Helmut Deutsch –
try to take a back seat, maybe because
they think they might be too loud,
and not so much in a purely acoustic
sense. I need a partner who’ll be
present alongside me. I wouldn’t feel
13

Gerald Moore, der nicht zuletzt viel mit
Dietrich Fischer-Dieskau gearbeitet hat,
nannte seine veröffentlichten Erinnerungen Bin ich zu laut? Ist diese Frage für
Liedpianisten wirklich derart wichtig?
Für ein Liedprojekt habe ich einmal
einen Konzert- und Kammermusik
pianisten gewählt. Das war ein ganz
anderes Musizieren: Manche Lied
begleiter – und das unterschiedet sie
von Helmut Deutsch – nehmen sich
selber zurück, weil sie vielleicht denken, sie seien zu laut. Nicht so sehr im
rein akustischen Sinn. Ich brauche
einen Partner, der sich sehr einbringt.
Es wäre für mich kein produktives
Musizieren, wenn ich sagte: »Komm,
begleite mich.« Meine Auffassung von
Liedinterpretation ist, dass es kein einseitiges Gewicht auf der Stimme geben sollte. Schubert, Schumann, Wolf
und Brahms – alle haben sie gemeinsam, dass es eben nicht nur um die
Stimme geht. Das Klavier ist stets ein
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bedeutsamer Partner. Der Taucher, den
Schubert als Teenager komponierte,
hat schon derart viel Gewicht im Klavier, dass es keine bloße Untermalung
ist. Es ist ein feines Gewebe, das in
einander greift.
Zu welchem Lied auf der CD haben Sie
einen ganz tiefen persönlichen Bezug?
Ganz klar Hugo Wolfs An die Geliebte.
Es ist zwar ein technisch anspruchsvolles Lied, aber ich habe selten ein
Liebeslied so intensiv erlebt wie dieses. Da spielen auch ganz persönliche
biografische Momente eine Rolle, die
ich mit diesem Lied verbinde. Ich sang
es in sehr schweren Zeiten, als es für
mich vielleicht einfacher war, in diese
Sphäre einzutauchen. Man muss versuchen, in jedes Lied so tief und direkt
einzutauchen wie möglich, damit man
den Gehalt transportieren kann.

that I was making music productively
if I said, “Come on, accompany me.”
My understanding of Lied performance is that there shouldn’t be a onesided focus on the voice. Schubert,
Schumann, Wolf and Brahms – they
all have in common that their Lieder
aren’t just about the voice. The piano
is an important partner in all of them.
Der Taucher, written by Schubert as a
teenager already puts so much emphasis on the piano, that you couldn’t
just call it background music. It’s a
fine, inter-woven fabric.

easier for me to dive into that sphere.
You have to try to dive into every
single Lied as deeply and directly as
possible, to be able to convey the
content.
Translation: tolingo translations

To which Lied on the CD do you have
a deep personal connection?
That’s got to be Hugo Wolfs An die
Geliebte. Although it’s technically a
challenging Lied, I’ve rarely felt a love
song so strongly as this one. That’s
partly caused by personal, biographicals moments which I associate with
this Lied. I’ve sung it in very difficult
times, in which it might have been
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Franz Schubert
[01] Der Taucher
»Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp,
Zu tauchen in diesen Schlund?
Einen goldnen Becher werf’ ich hinab,
Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund.
Wer mir den Becher kann wieder zeigen,
Er mag ihn behalten, er ist sein eigen.«
Der König spricht es und wirft von der Höh’
Der Klippe, die schroff und steil
Hinaushängt in die unendliche See,
Den Becher in der Charybde Geheul.
»Wer ist der Beherzte, ich frage wieder,
Zu tauchen in diese Tiefe nieder?«
Und die Ritter, die Knappen um ihn her
Vernehmen’s und schweigen still,
Sehen hinab in das wilde Meer,
Und keiner den Becher gewinnen will.
Und der König zum dritten Mal wieder fraget:
»Ist keiner; der sich hinunter waget?«
Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor;
Und ein Edelknecht, sanft und keck,
Tritt aus der Knappen zagendem Chor,
Und den Gürtel wirft er, den Mantel weg,
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Und alle die Männer umher und Frauen
Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.
Und wie er tritt an des Felsen Hang
Und blickt in den Schlund hinab,
Die Wasser, die sie hinunter schlang,
Die Charybde jetzt brüllend wiedergab,
Und wie mit des fernen Donners Getose
Entstürzten sie schäumend dem finsteren Schoße.
Und es wallet und siedet und brauset und zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt.
Bis zum Himmel spritzet die dampfende Gischt,
Und Flut auf Flut sich ohn’ Ende drängt
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als sollte das Meer noch ein Meer gebären.
Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt
Und schwarz aus dem weißen Schaum
Klafft hinunter ein gähnender Spalt
Grundlos, als ging’s in den Höllenraum,
Und reißend sieht man die brandenden Wogen
Hinab in den strudelnden Trichter gezogen.
Jetzt schnell, eh die Brandung wiederkehrt,
Der Jüngling sich Gott befiehlt,
Und – ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört,
Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült,
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Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer
Schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer.

Und wie mit des fernen Donners Getose
Entstürzt es brüllend dem finsteren Schoße.

Und stille wird’s über dem Wasserschlund,
In der Tiefe nur brauset es hohl,
Und bebend hört man von Mund zu Mund:
»Hochherziger Jüngling, fahre wohl!«
Und hohler und hohler hört man’s heulen,
Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen.

Und sieh! aus dem finster flutenden Schoß,
Da hebet sich’s schwanenweiß,
Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß,
Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß –
Und er ist’s, und hoch in seiner Linken
Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.

Und wärfst du die Krone selber hinein
Und sprächst: Wer mir bringet die Kron’,
Er soll sie tragen und König sein –
Mich gelüstete nicht nach dem teuren Lohn.
Was die heulende Tiefe da unten verhehle,
Das erzählt keine lebende glückliche Seele.

Und atmete lang und atmete tief,
Und begrüßte das himmlische Licht.
Mit Frohlocken es einer dem andern rief:
»Er lebt! er ist da! es behielt ihn nicht!
Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle
Hat der Brave gerettet die lebende Seele!«

Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefaßt
Schoß jäh in die Tiefe hinab;
Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast
Hervor aus dem alles verschlingenden Grab –
Und heller und heller, wie Sturmes Sausen,
Hört man’s näher und immer näher brausen.

Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schar,
Zu des Königs Füßen er sinkt,
Den Becher reicht er ihm knieend dar,
Und der König der lieblichen Tochter winkt,
Die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande,
Und der Jüngling sich also zum König wandte:

Und es wallet und siedet und brauset und zischt
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt,
Bis zum Himmel spritzet die dampfende Gischt
Und Well’ auf Well’ sich ohn’ Ende drängt,

»Lang lebe der König! Es freue sich,
Wer da atmet im rosigen Licht!
Da unten aber ist’s fürchterlich,
Und der Mensch versuche die Götter nicht
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Und begehre nimmer und nimmer zu schauen,
Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen.«

Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne
Der entsetzliche Hai, des Meeres Hyäne.«

»Es riß mich hinunter blitzesschnell,
Da stürzt’ mir aus felsigem Schacht
Wildflutend entgegen ein reißender Quell:
Mich packte des Doppelstroms wütende Macht
Und wie einen Kreisel mit schwindelndem Drehen
Trieb mich’s um, ich konnte nicht widerstehen.«

»Und da hing ich, und war’s mir mit Grausen bewußt,
Von der menschlichen Hilfe so weit,
Unter Larven die einzig fühlende Brust,
Allein in der gräßlichen Einsamkeit,
Tief unter dem Schall der menschlichen Rede
Bei den Ungeheuern der traurigen Öde.«

»Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief,
In der höchsten schrecklichen Not,
Aus der Tiefe ragend ein Felsenriff,
Das erfaßt’ ich behend und entrann dem Tod.
Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen,
Sonst wär’ er ins Bodenlose gefallen.«

»Und schaudernd dacht’ ich’s, da kroch’s heran,
Regte hundert Gelenke zugleich,
Will schnappen nach mir, in des Schreckens Wahn
Laß ich los der Koralle umklammerten Zweig;
Gleich faßt mich der Strudel mit rasendem Toben;
Doch es war mir zum Heil, es riß mich nach oben.«

»Denn unter mir lag noch bergetief
In purpurner Finsternis da,
Und ob’s hier dem Ohre gleich ewig schlief,
Das Auge mit Schaudern hinunter sah,
Wie’s von Salamandern und Molchen und Drachen
Sich regt’ in dem furchtbaren Höllenrachen.«

Der König sich darob verwundert schier
Und spricht: »Der Becher ist dein,
Und diesen Ring noch bestimm’ ich dir,
Geschmückt mit dem köstlichsten Edelgestein,
Versuchst du’s noch einmal und bringst mir Kunde,
Was du sahst auf des Meers tiefunterstem Grunde.«

»Schwarz wimmelten da, in grausem Gemisch,
Zu scheußlichen Klumpen geballt
Der stachlichte Rochen, der Klippenfisch,
Des Hammers greuliche Ungestalt,

Das hörte die Tochter, mit weichem Gefühl
Und mit schmeichelndem Munde sie fleht:
»Laßt, Vater, genug sein das grausame Spiel,
Er hat Euch bestanden, was keiner besteht,
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Und könnt Ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen,
So mögen die Ritter den Knappen beschämen.«
Drauf der König greift nach dem Becher schnell,
In den Strudel ihn schleudert hinein:
»Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell’,
So sollst du der trefflichste Ritter mir sein
Und sollst sie als Ehegemahl heut noch umarmen,
Die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen.«
Da ergreift’s ihm die Seele mit Himmelsgewalt,
Und es blitzt aus den Augen ihm kühn,
Und er siehet erröten die schöne Gestalt
Und sieht sie erbleichen und sinken hin –
Da treibt’s ihn, den köstlichen Preis zu erwerben,
Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben.
Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück,
Sie verkündigt der donnernde Schall –
Da bückt sich’s hinunter mit liebendem Blick:
Es kommen, es kommen die Wasser all,
Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder,
Den Jüngling bringt keines wieder.
Friedrich Schiller (1759–1805)

Hermann Reutter
[02] An die Parzen

Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Daß williger mein Herz, vom süßen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
Doch ist mir einst das Heil’ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen,
Willkommen denn, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinab geleitet; einmal
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarf’s nicht.
[03] Hälfte des Lebens

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
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Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
[04] Abendphantasie

Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt
Der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein Herd.
Gastfreundlich tönt dem Wanderer im
Friedlichen Dorfe die Abendglocke.
Wohl kehren itzt die Schiffer zum Hafen auch,
In fernen Städten, fröhlich verrauscht des Markts
Geschäft’ger Lärm; in stiller Laube
Glänzt das gesellige Mahl den Freunden.
Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen
Von Lohn und Arbeit; wechselnd in Müh und Ruh
Ist alles freudig; warum schläft denn
Nimmer nur mir in der Brust der Stachel?
Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf;
Unzählig blühn die Rosen und ruhig scheint
Die goldne Welt; o dorthin nimmt mich,
Purpurne Wolken! und möge droben
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In Licht und Luft zerrinnen mir Lieb’ und Leid! –
Doch, wie verscheucht von töriger Bitte, flieht
Der Zauber; dunkel wirds und einsam
Unter dem Himmel, wie immer, bin ich –
Komm du nun, sanfter Schlummer! zu viel begehrt
Das Herz; doch endlich, Jugend! verglühst du ja,
Du ruhelose, träumerische!
Friedlich und heiter ist dann das Alter.
Friedrich Hölderlin (1770–1843)
Hugo Wolf
[05] Auf einer Wanderung

In ein freundliches Städtchen tret’ ich ein,
In den Straßen liegt roter Abendschein.
Aus einem offnen Fenster eben,
Über den reichsten Blumenflor
Hinweg, hört man Goldglockentöne schweben,
Und eine Stimme scheint ein Nachtigallenchor,
Daß die Blüten beben,
Daß die Lüfte leben,
Daß in höherem Rot die Rosen leuchten vor.
Lang hielt ich staunend, lustbeklommen.
Wie ich hinaus vors Tor gekommen,
Ich weiß es wahrlich selber nicht.
Ach hier, wie liegt die Welt so licht!
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Der Himmel wogt in purpurnem Gewühle,
Rückwärts die Stadt in goldnem Rauch;
Wie rauscht der Erlenbach, wie rauscht im Grund die Mühle!
Ich bin wie trunken, irrgeführt –
O Muse, du hast mein Herz berührt
Mit einem Liebeshauch.
[06] Lied eines Verliebten

In aller Früh, ach, lang vor Tag,
Weckt mich mein Herz, an dich zu denken,
Da doch gesunde Jugend schlafen mag.
Hell ist mein Aug’ um Mitternacht,
Heller als frühe Morgenglocken:
Wann hätt’st du je am Tage mein gedacht?
Wär’ ich ein Fischer, stünd’ ich auf,
Trüge mein Netz hinab zum Flusse,
Trüg’ herzlich froh die Fische zum Verkauf.
In der Mühle, bei Licht, der Müllerknecht
Tummelt sich, alle Gänge klappern;
So rüstig Treiben wär’ mir eben recht!
Weh, aber ich! o armer Tropf!
Muß auf dem Lager mich müßig grämen,
Ein ungebärdig Mutterkind im Kopf.
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[07] An die Geliebte
Wenn ich, von deinem Anschaun tief gestillt,
Mich stumm an deinem heilgen Wert vergnüge,
Dann hör’ ich recht die leisen Atemzüge
Des Engels, welcher sich in dir verhüllt,

Und ein erstaunt, ein fragend Lächeln quillt
Auf meinem Mund, ob mich kein Traum betrüge,
Daß nun in dir, zu ewiger Genüge,
Mein kühnster Wunsch, mein einz’ger, sich erfüllt?
Von Tiefe dann zu Tiefen stürzt mein Sinn,
Ich höre aus der Gottheit nächtger Ferne
Die Quellen des Geschicks melodisch rauschen.
Betäubt kehr’ ich den Blick nach oben hin,
Zum Himmel auf – da lächeln alle Sterne;
Ich kniee, ihrem Lichtgesang zu lauschen.
[08] Begegnung

Was doch heut’ nacht ein Sturm gewesen,
Bis erst der Morgen sich geregt!
Wie hat der ungebetne Besen
Kamin und Gassen ausgefegt!
Da kommt ein Mädchen schon die Straßen,
Das halb verschüchtert um sich sieht;
Wie Rosen, die der Wind zerblasen,
So unstet ihr Gesichtchen glüht.
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Ein schöner Bursch tritt ihr entgegen,
Er will ihr voll Entzücken nahn:
Wie sehn sich freudig und verlegen
Die ungewohnten Schelme an!
Er scheint zu fragen, ob das Liebchen
Die Zöpfe schon zurecht gemacht,
Die heute Nacht im offnen Stübchen
Ein Sturm in Unordnung gebracht.
Der Bursche träumt noch von den Küssen,
Die ihm das süße Kind getauscht,
Er steht, von Anmut hingerissen,
Derweil sie um die Ecke rauscht.
[09] Bei einer Trauung

Vor lauter hochadligen Zeugen
Kopuliert man ihrer zwei;
Die Orgel hängt voll Geigen,
Der Himmel nicht, mein Treu!
Seht doch, sie weint ja greulich,
Er macht ein Gesicht abscheulich!
Denn leider, freilich, freilich,
Keine Lieb’ ist nicht dabei.

[10] Storchenbotschaft

Des Schäfers sein Haus und das steht auf zwei Rad,
Steht hoch auf der Heiden, so frühe wie spat;
Und wenn nur ein mancher so’n Nachtquartier hätt!
Ein Schäfer tauscht nicht mit dem König sein Bett.
Und käm’ ihm zur Nacht auch was Seltsames vor,
Er betet sein Sprüchel und legt sich aufs Ohr;
Ein Geistlein, ein Hexlein, so luftige Wicht’,
Sie klopfen ihm wohl, doch er antwortet nicht.
Einmal doch, da ward es ihm wirklich zu bunt:
Es knopert am Laden, es winselt der Hund;
Nun ziehet mein Schäfer den Riegel – ei schau!
Da stehen zwei Störche, der Mann und die Frau.
Das Pärchen, es machet ein schön Kompliment,
Es möchte gern reden, ach, wenn es nur könnt!
Was will mir das Ziefer? Ist sowas erhört?
Doch ist mir wohl fröhliche Botschaft beschert.
Ihr seid wohl dahinten zu Hause am Rhein?
Ihr habt wohl mein Mädel gebissen ins Bein?
Nun weinet das Kind und die Mutter noch mehr,
Sie wünschet den Herzallerliebsten sich her.
Und wünschet daneben die Taufe bestellt:
Ein Lämmlein, ein Würstlein, ein Beutelein Geld?
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So sagt nur, ich käm’ in zwei Tag oder drei,
Und grüßt mir mein Bübel und rührt ihm den Brei!
Doch halt! Warum stellt ihr zu Zweien euch ein?
Es werden doch, hoff’ ich, nicht Zwillinge sein?
Da klappern die Störche im lustigsten Ton,
Sie nicken und knixen und fliegen davon.
[11] Zur Warnung

Einmal nach einer lustigen Nacht
War ich am Morgen seltsam aufgewacht:
Durst, Wasserscheu, ungleich Geblüt;
Dabei gerührt und weichlich im Gemüt,
Beinah poetisch, ja, ich bat die Muse um ein Lied.
Sie, mit verstelltem Pathos, spottet’ mein,
Gab mir den schnöden Bafel ein:
»Es schlägt eine Nachtigall
Am Wasserfall;
Und ein Vogel ebenfalls,
Der schreibt sich Wendehals,
Johann Jakob Wendehals;
Der tut tanzen
Bei den Pflanzen
Ob bemeldten Wasserfalls.«
So ging es fort;
Mir wurde immer bänger.
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Jetzt sprang ich auf: zum Wein!
Der war denn auch mein Retter.
Merkt’s euch, ihr tränenreichen Sänger,
Im Katzenjammer ruft man keine Götter!
Eduard Mörike (1804–1875)
Richard Strauss
[12] Vom künftigen Alter

Der Frost hat mir bereifet des Hauses Dach;
Doch warm ist mir’s geblieben im Wohngemach.
Der Winter hat die Scheitel mir weiß gedeckt;
Doch fließt das Blut, das rote, durchs Herzgemach.
Der Jugendflor der Wangen, die Rosen sind
Gegangen, all gegangen einander nach –
Wo sind sie hingegangen? ins Herz hinab:
Da blühn sie nach Verlangen, wie vor so nach.
Sind alle Freudenströme der Welt versiegt?
Noch fließt mir durch den Busen ein stiller Bach.
Sind alle Nachtigallen der Flur verstummt?
Noch ist bei mir im Stillen hier eine wach.
Sie singet: »Herr des Hauses! verschleuß dein Tor,
Daß nicht die Welt, die kalte, dring ins Gemach.
Schleuß aus den rauhen Odem der Wirklichkeit,
Und nur dem Duft der Träume gib Dach und Fach!«
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Ich habe Wein und Rosen in jedem Lied,
und habe solcher Lieder noch tausendfach.
Vom Abend bis zum Morgen und Nächte durch
will ich dir singen Jugend und Liebesweh.
]13] Und dann nicht mehr

Ich sah sie nur ein einzigmal,
Und dann nicht mehr;
Da sah ich einen Himmelsstrahl,
Und dann nicht mehr.
Ich sah umspielt vom Morgenhauch
Durchs Tal sie gehn;
Da war der Frühling im Tal,
Und dann nicht mehr.
Im Saal des Festes sah ich sie
Entschleiern sich;
Da war das Paradies im Saal,
Und dann nicht mehr.
Sie war die Schenkin, Lust im Kreis
Kredenzte sie;
Sie bot mir lächelnd eine Schal’,
Und dann nicht mehr.
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Sie war die Ros’, ich sah sie blühn
Im Morgentau;
Am Abend war die Rose fahl,
Und dann nicht mehr.
Nur einmal weinet Gärtner Lenz
Um eine Ros’,
Da Tod ihm diese Rose stahl,
Und dann nicht mehr.
Ein einzigmal, da sie erblich,
War herb die Lust
des Lebens, süß des Todes Qual,
Und dann nicht mehr.
Ich sah die Rose Braut im Flor
Verschließen in
Die dunkle Kammer eng und schmal,
Und dann nicht mehr.
Ich will ins Rosenbrautgemach
Im Mondenglanz
Noch weinen meiner Tränen Zahl,
Und dann nicht mehr.
Ich sah sie nur ein einzigmal,
Und dann nicht mehr,
Da sah ich einen Himmelsstrahl,
Und dann nicht mehr.
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[14] Im Sonnenschein

Noch eine Stunde laßt mich hier verweilen
Im Sonnenschein,
Mit Blumen Lust und Gram des Lebens teilen
Im Sonnenschein!
Der Frühling kam und schrieb auf Rosenblättern
Ein Traumgedicht
Vom Paradies, ich las die goldnen Zeilen
Im Sonnenschein.
Es kam der Herbst, das Leben heimzuholen;
Ich sah ihn nahn,
Und mit der Ros’ in seiner Hand enteilen
Im Sonnenschein.
Seid mir gegrüßt, ihr Bilder all des Lebens!
Die hier ich sah
Um mich verweilen, mir vorübereilen
Im Sonnenschein.
Seid mir gegrüßt, ihr Wanderer des Lebens!
Die ohne mich
Und die mit mir gewandert einige Weilen
Im Sonnenschein.
Zurück ich blick’ und seh’ die Blumentäler
So leicht durchwallt,
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Und selbst den Berg, einst schwer erstiegen, steilen
Im Sonnenschein.
Ich geh’, die süße Müdigkeit des Lebens
Nun auszuruhn,
Die Lust, den Gram der Erde nun auszuheilen
Im Sonnenschein.
Friedrich Rückert (1788–1866)
Hugo Wolf
[15] Abschied

Unangeklopft ein Herr tritt abends bei mir ein:
»Ich habe die Ehr’, Ihr Rezensent zu sein!«
Sofort nimmt er das Licht in die Hand,
Besieht lang meinen Schatten an der Wand,
Rückt nah und fern: »Nun, lieber junger Mann,
Sehn Sie doch gefälligst mal
Ihre Nas’ so von der Seite an!
Sie geben zu, daß das ein Auswuchs is’.«
Das? Alle Wetter – gewiß!
Ei Hasen! ich dachte nicht, all’ mein Lebtage nicht,
Daß ich so eine Weltsnase führt’ im Gesicht!
Der Mann sprach noch Verschied’nes hin und her,
Ich weiß, auf meine Ehre, nicht mehr;
Meinte vielleicht, ich sollt’ ihm beichten.
Zuletzt stand er auf; ich tat ihm leuchten.
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Wie wir nun an der Treppe sind,
Da geb’ ich ihm, ganz frohgesinnt,
Einen kleinen Tritt,
Nur so von hinten aufs Gesäße mit –
Alle Hagel! ward das ein Gerumpel,
Ein Gepurzel, ein Gehumpel!
Dergleichen hab’ ich nie gesehn,
All’ mein Lebtage nicht gesehn
Einen Menschen so rasch die Trepp’ hinabgehn!
Eduard Mörike (1804–1875)

Franz Schubert
[17] Wandrers Nachtlied
Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillst,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Entzückung füllst,
Ach! ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süßer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!
Johann Wolfgang von Goethe (1749 –1832)

Richard Strauss
[16] Breit’ über mein Haupt dein schwarzes Haar
Breit’ über mein Haupt dein schwarzes Haar,
neig’ zu mir dein Angesicht,
da strömt in die Seele so hell und klar
mir deiner Augen Licht.
Ich will nicht droben der Sonne Pracht,
noch der Sterne leuchtenden Kranz,
ich will nur deiner Locken Nacht
und deiner Blicke Glanz.
Adolf Friedrich von Schack (1815 –1894)
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Es kam der Herbst, das Leben heimzuholen;
Ich sah ihn nahn,
Und mit der Ros’ in seiner Hand enteilen
Im Sonnenschein.

Michael Volle

Der Bariton Michael Volle gilt als
 iner der international bedeutenden
e
Sänger seines Fachs. Ausgebildet bei
Josef Metternich und Rudolf Piernay,
führte ihn sein musikalischer Weg
nach Mannheim, Düsseldorf, Köln und
Zürich für Rollen wie die des Amfortas
(Richard Wagner, Parsifal ), Beckmesser (Richard Wagner, Die Meistersinger
von Nürnberg ), Eugen Onegin (Titelpartie, unter der Leitung von Vladimir
Fedosejew), Golaud (Claude Debussy,
Pelléas et Mélisande), Marcello (Gia
como Puccini, La Bohème, dirigiert von
Franz Welser-Möst), Wolfram (Richard
Wagner, Tannhäuser ), Graf Almaviva
(Wolfgang Amadeus Mozart, Le Nozze
di Figaro).
Mit Beginn der Spielzeit 2007/08
wechselte er an die Staatsoper München, an der er die bedeutenden Par
tien seines Fachs wie z.B. Wozzeck
(Deutscher Theaterpreis »Der Faust«,
2009), Eugen Onegin und Amfortas interpretierte. Michael Volle ist Gast der
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internationalen Bühnen und Festspiele, wie zum Beispiel bei den Bayreuther Festspielen, den Baden-Baden
Pfingstfestspielen, den Salzburger
Festspielen, in der Grand Opéra Paris,
am Teatro alla Scala di Milano, am
Théâtre de la Monnaie Brüssel, dem
Royal Opera House London, der Deutschen Oper Berlin, den Staatsopern
Berlin, Dresden, Hamburg und Wien.
In der Saison 2013/14 wird er sein
Debüt an der Metropolitan Opera New
York geben.
Eine umfangreiche Konzerttätigkeit
und Liederabende sowie die Arbeit
mit internationalen Spitzenorchestern
unter so bedeutenden Dirigenten wie
beispielsweise Sir Colin Davis, Ber
nard Haitink, James Levine, Seiji
Ozawa, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Charles Dutoit, James Conlon, Valery
Gergiev, Antonio Pappano, Kent Nagano, Mstislaw Rostropowitsch, Wolfgang
Sawallisch, Marek Janowski, Mariss
Jansons, Philippe Herreweghe und
Franz Welser-Möst zeigen das interna-

Michael Volle is deemed to be one of
the most significant baritones worldwide. He was trained by Josef Metternich and Rudolf Piernay, and his early
career took him to Mannheim, Düsseldorf, Cologne and Zurich for roles
such as Amfortas (Richard Wagner,
Parsifal ), Beckmesser (Richard Wag
ner, Die Meistersinger von Nürnberg),
Eugene Onegin (lead role, under the
direction of Vladimir Fedosejev),
Golaud (Claude Debussy, Pelléas et
Mélisande), Marcello (Giacomo Puccini, La Bohème, conducted by Franz
Welser-Möst), Wolfram (Richard Wag
ner, Tannhäuser), Count Almaviva
(Wolfgang Amadeus Mozart, Le Nozze
di Figaro).
At the start of the 2007/08 season he
moved to the Staatsoper Munich,
where he has played some of the most
prominent parts for a baritone, e.g.
Wozzeck (German Theatre Prize “Der
Faust”, 2009), Eugene Onegin and Amfortas. Michael Volle is a frequent
guest on international stages and festi-

Michael Volle
vals, such as the Bayreuther Festspiele, the Baden-Baden Pfingstfestspiele, the Salzburger Festspiele, the
Grand Opéra Paris, the Teatro alla
Scala di Milano, the Brussels Théâtre
de la Monnaie, the Royal Opera House
in London, the Deutsche Oper Berlin
and the Staatsoper Berlin, Dresden,
Hamburg and Vienna. In the 2013/14
season he will debut at the Metropo
litan Opera in New York.
His comprehensive concert activity
and Lieder evenings as well as his
cooperation with leading orchestras
worldwide under such conductors as
Sir Colin Davis, Bernard Haitink,
James Levine, Seiji Ozawa, Zubin
Mehta, Riccardo Muti, Charles Dutoit,
James Conlon, Valery Gergiev, Antonio Pappano, Kent Nagano, Mstislaw
Rostropowitch, Wolfgang Sawallisch,
Marek Janowski, Mariss Jansons,
Philippe Herreweghe and Franz
Welser-Möst reveal Volle’s international reputation. Extensive CD record39

tionale Renommee des Sängers. Umfangreiche CD-Einspielungen wie die
Johannespassion unter der Leitung von
Philippe Herreweghe, die Matthäuspassion unter der Leitung von Seiji
Ozawa, Schönbergs Die Jakobsleiter
(Leitung: Kent Nagano), aber auch
Lieder von Johannes Brahms und die
Symphonischen Gesänge op. 20 von
Zemlinsky dokumentieren sein künstlerisches Schaffen, ebenso wie seine
DVD-Produktionen, u.a. zu Franz
Schrekers Die Gezeichneten (Leitung:
Kent Nagano), Vincenzo Bellinis
Beatrice di Tenda, Richard Wagners 
Die Meistersinger von Nürnberg, Parsifal
und auch Puccinis La Bohème.
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ings, which include the St. John Passion conducted by Philippe Herreweghe,
the St. Matthew Passion conducted by
Seiji Ozawa, Schönberg’s Die Jakobsleiter conducted by Kent Nagano as well
as Lieder by Johannes Brahms and
Zemlinsky’s Symphonische Gesänge op.
20 pay further testament to his artistic
achievements, as do his DVD productions, which include Franz Schreker’s
Die Gezeichneten (conducted by Kent
Nagano), Vincenzo Bellini’s Beatrice di
Tenda, Richard Wagner’s Die Meistersinger von Nürnberg, Parsifal and also
Puccini’s La Bohème.

Seid mir gegrüßt, ihr Bilder all des Lebens!
Die hier ich sah
Um mich verweilen, mir vorübereilen
Im Sonnenschein.

Helmut Deutsch

Der Pianist Helmut Deutsch wurde in
Wien geboren und studierte an der
Universität für Musik und darstellende
Kunst Klavier und Komposition sowie
Musikwissenschaft an der Universität
Wien. 1967 erhielt er den Kompositionspreis seiner Heimatstadt.
Bereits in seiner Studienzeit konzentrierte er sich auf die Spezialgebiete Kammermusik und Liedbegleitung.
Als Partner vieler Instrumentalisten
von Weltrang hat sich Helmut Deutsch
in praktisch allen Formen der Kammermusik betätigt. Als Liedbegleiter
begann seine Karriere mit der Sopranistin Irmgard Seefried. Seither war er
Partner vieler bedeutender Sängerinnen und Sänger unserer Zeit wie
Juliane Banse, Barbara Bonney, Grace
Bumbry, Ileana Cotrubaş, Diana Damrau, Brigitte Fassbaender, Genia
Kühmeier, Christiane Oelze, Anne Sophie von Otter, Dawn Upshaw, Ruth
Ziesak, Olaf Bär, Matthias Goerne,
Dietrich Henschel, Wolfgang Holzmair,
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Jonas Kaufmann, Thomas Moser,
Christoph Prégardien, Josef Protschka,
Thomas Quasthoff, Andreas Schmidt,
Peter Schreier, Bo Skovhus, Christoph
Strehl, Michael Volle und Bernd Weikl.
Mit Hermann Prey verband den
Pianisten eine zwölfjährige intensive
Zusammenarbeit. Seine Konzerttätigkeit führte Helmut Deutsch in alle Teile der Welt. Er ist regelmäßig in den
wichtigsten Musikzentren und bei renommierten Festivals zu Gast. Helmut
Deutsch, der von 1967 bis 1979 an der
Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien unterrichtet hat, ist heute
Professor für Liedgestaltung an der
Hochschule für Musik und Theater
München und gibt Interpretationskurse in Europa und Japan. Von seinen
zahlreichen Aufnahmen wurden viele
mit Preisen ausgezeichnet.
Im Wiener Konzerthaus debütierte
der Pianist 1966 in einer Reihe für junge Interpreten und war seither viele
Male hier zu Gast. Im Zyklus »Lied«
2010/2011 ist Helmut Deutsch ein Port-

The pianist Helmut Deutsch was born
in Vienna and studied piano and composition at the University of Music and
Performing Arts, Vienna as well as musicology at the University of Vienna. He

Helmut Deutsch
received his hometown’s composition
prize in 1967.
Already in his student days he began specialising in chamber music
and Lieder accompaniment. As partner to instrumentalists of world renown, Helmut Deutsch has been active in practically all kinds of chamber
music. He began his career as a Lied
accompanist with the soprano Irmgard Seefried. Since then he has been
a partner to many singers of our time
such as Juliane Banse, Barbara Bonney, Grace Bumbry, Ileana Cotrubaş,
Diana Damrau, Brigitte Fassbaender,
Genia Kühmeier, Christiane Oelze,
Anne Sophie von Otter, Dawn Upshaw,
Ruth Ziesak, Olaf Bär, Matthias
Goerne, Dietrich Henschel, Wolfgang
Holzmair, Jonas Kaufmann, Thomas
Moser, Christoph Prégardien, Josef
Protschka, Thomas Quasthoff,
Andreas Schmidt, Peter Schreier, Bo
Skovhus, Christoph Strehl, Michael
Volle and Bernd Weikl.
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rät gewidmet. So ist er in dieser Saison
als Klavierpartner erstmals zusammen
mit lan Bostridge zu erleben.

Seid mir gegrüßt, ihr Wanderer des Lebens!
Die ohne mich
Und die mit mir gewandert einige Weilen
Im Sonnenschein.

For twelve years Helmut Deutsch
closely cooperated with Hermann
Prey. Helmut Deutsch’s concert performances have taken him all over the
world. He regularly visits the most important music cities and festivals. Helmut Deutsch, who taught at the University of Music and Performing Arts
Vienna from 1967 to 1979, is currently
professor for Lied interpretation at the
Academy for Music and Theatre, Munich and also teaches interpretation

throughout Europe and Japan. Many
of his numerous recordings have been
awarded prizes.
He made his debut at the Vienna
Konzerthaus in 1966 in a young perfomers season and has been back many
times since. In the 2010/2011 “Lied”
cycle a tribute to Helmut Deutsch has
been included. This season he will accompany Ian Bostridge on the piano
for the first time.
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Zurück ich blick’ und seh’ die Blumentäler
So leicht durchwallt,
Und selbst den Berg, einst schwer erstiegen, steilen
Im Sonnenschein.

Ich geh’, die süße Müdigkeit des Lebens
Nun auszuruhn,
Die Lust, den Gram der Erde nun auszuheilen
Im Sonnenschein.

