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Montag, 17. Oktober 2016 | 20 Uhr | Laeiszhalle Kleiner Saal

19 Uhr | Einführung im Studio E mit Meike Pfister

CHRISTIANE KARG SOPRAN

MAURO PETER TENOR

HELMUT DEUTSCH KLAVIER

Johannes Brahms (1833–1897)

Deutsche Volkslieder WoO 33 (Auswahl) (1894)

Erstes Heft
Sagt mir, o schönste Schäf’rin mein
Erlaube mir, fein’s Mädchen
Gar lieblich hat sich gesellet
Guten Abend, mein tausiger Schatz
Die Sonne scheint nicht mehr
Da unten im Tale

Zweites Heft
Ach, englische Schäferin
Jungfräulein, soll ich mit euch geh’n
Feinsliebchen
Wach auf, mein Hort
Maria ging aus wandern

Fünftes Heft
All mein Gedanken
Dort in den Weiden steht ein Haus
Och Mod’r, ich well en Ding han!
Wie komm’ ich denn zur Tür herein?
Soll sich der Mond nicht heller scheinen

Pause



Viertes Heft 
Wo gehst du hin, du Stolze
Der Reiter
Mein Mädel hat einen Rosenmund
Ach könnt’ ich diesen Abend
Ich stand auf hohem Berge

Drittes Heft 
Schwesterlein, Schwesterlein
Wach auf, mein Herzensschöne
So wünsch’ ich ihr ein’ gute Nacht
Schönster Schatz, mein Engel
Es ging ein Maidlein zarte

Sechstes Heft 
Es wohnet ein Fiedler
Du mein einzig Licht
Des Abends kann ich nicht schlafen geh’n
Schöner Augen schöne Strahlen
Ich weiß mir’n Maidlein
Es steht ein’ Lind’
In stiller Nacht, zur ersten Wacht

2010 rief Die Zeit einen »Volksliedboom« aus und 
titelte: »Das Volk singt wieder (und es ist ihm nicht 
mal peinlich).« In der Tat, der ideologische Beige-
schmack, der dem deutschen Liedgut wegen der 
Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten lange 
anhaftete, ist mittlerweile verblasst. Heute darf man 
sich wieder guten Gewissens an der Schönheit und 
Einfachheit dieser Musik erfreuen. Beides beflügelte 
auch schon Romantiker wie Johannes Brahms, der 
zahlreiche Volkslieder sammelte und bearbeitete 
und auf diese Weise zu kleinen Kunstwerken machte. 
Christiane Karg, die im letzten Jahr vom Hamburger 
Abendblatt für ihr »Gespür für die richtige Stück-
auswahl« gelobt wurde, hat nun zusammen mit  
Mauro Peter und Helmut Deutsch die Schönsten von 
ihnen ausgewählt.

WILLKOMMEN



SOPRAN CHRISTIANE KARG

Die im bayerischen Feuchtwangen geborene Sopranistin Christiane Karg stu-
dierte am Salzburger Mozarteum bei Heiner Hopfner sowie in der Liedklasse 
von Wolfgang Holzmair und wurde für ihren Masterabschluss im Fach Oper/
Musiktheater mit der Lilli-Lehmann-Medaille ausgezeichnet. Noch während 
ihres Studiums gab sie ihr vielbeachtetes Debüt bei den Salzburger Festspielen 
und ist dort seither gern gesehener Gast.

Nach einem ersten Engagement im Opernstudio der Hamburgischen Staats-
oper wechselte sie 2008 ins Ensemble der Oper Frankfurt. Heute gastiert sie 
regelmäßig an führenden Opernhäusern wie dem Theater an der Wien, der Bay-
erischen Staatsoper, der Komischen Oper Berlin, der Semperoper Dresden oder 
der Opéra de Lille. In der vergangenen Spielzeit gab sie Debüts am Festspielhaus 
Baden-Baden als Susanna in einer konzertanten Aufführung von Mozarts Le nozze 
di Figaro unter Yannick Nézet-Séguin, am Royal Opera House Covent Garden als 
Pamina (Die Zauberflöte) sowie als Sophie (Der Rosenkavalier) an der Mailänder 
Scala und der Lyric Opera Chicago, an die sie in diesem Winter zurückkehrt.

Auch für die Konzertpartien ihres Fachs ist die Sopranistin international 
gefragt. Zu ihren musikalischen Partnern zählen Dirigenten wie Christian Thiele-
mann, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Christoph Eschenbach und Mariss Jansons. 
Dabei arbeitet sie mit bedeutenden Orchestern wie dem Concentus Musicus 
Wien, der Staatskapelle Dresden, dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem 
Philadelphia Orchestra, dem BR Symphonieorchester, den Münchner Philhar-
monikern und den Wiener Symphonikern zusammen. In der aktuellen Spielzeit 
stehen u.a. Konzerte mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Jaap van 
Zweden, dem Orchestre de Paris unter Christoph von Dohnányi, mit den Berliner 
Philharmonikern unter Iván Fischer sowie eine Asien-Tournee mit dem London 
Symphony Orchestra unter Daniel Harding auf dem Programm.

Ihre Leidenschaft zum Liedgesang und zu kammermusikalischen Projek-
ten pflegt die Sopranistin in besonderer Weise. Sie ist regelmäßiger Gast der 
Schubertiade Hohenems/Schwarzenberg und der Wigmore Hall London und 
gibt Liederabende bei allen großen Festivals. Im Sommer 2017 wird sie ihre 
Vielseitigkeit als »Artist étoile« des Mozartfests Würzburg in unterschiedlichen 
Programmen präsentieren. Zusätzlich zu ihren zahlreichen Engagements konzi-
piert und verantwortet Christiane Karg als künstlerische Leiterin des Festivals 
»Kunstklang« eine eigene Konzertsaison in ihrer Heimatstadt Feuchtwangen. 
Im Herbst 2015 wurde sie mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet. Für ihre 
2015 erschienene CD Scene! mit dem Barockorchester Arcangelo unter Jonathan 
Cohen erhielt sie bereits zum zweiten Mal den Echo Klassik. 

In der ersten Elbphilharmonie-Saison wird Christiane Karg gleich zweimal 
im Großen Saal zu Gast sein: am 4. März in der »Langen Nacht der Kammer-
musik« sowie als Ginevra in der konzertanten Aufführung von Händels Ariodante 
am 14. Mai.
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TENOR MAURO PETER

Der aus Luzern stammende Tenor Mauro Peter studierte Gesang 
an der Musikhochschule München bei Fenna Kügel-Seifried. 2012 
gewann er den Ersten Preis sowie den Publikumspreis beim 
Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau. Im 
selben Jahr feierte er sein von Publikum und Presse umjubeltes 
Debüt als Liedsänger bei der Schubertiade in Schwarzenberg, 
begleitet von Helmut Deutsch.

Seither ist er regelmäßig auf führenden europäischen Kon-
zertpodien und Opernbühnen zu erleben. Dazu zählen etwa der 
Musikverein und das Konzerthaus in Wien, der Grazer Musik-
verein, die Londoner Wigmore Hall, das KKL Luzern, die Frank-
furter Oper und die Oper Zürich. Im vergangenen Sommer feierte 

er mit Schuberts Die Schöne Müllerin sein Liederabend-Debüt 
bei den Salzburger Festspielen. Der Zyklus liegt – mit Helmut 
Deutsch am Klavier – inzwischen auch auf CD vor. In diesen 
Wochen erscheint zudem ein weiteres Solo-Album mit Liedern 
von Robert Schumann

Auch auf dem Konzertpodium ist Mauro Peter ein gern gese-
hener Gast. Zu seinen persönlichen Höhepunkten zählt Bachs 
Matthäuspassion unter Nikolaus Harnoncourt im Wiener Musik-
verein sowie unter Thomas Quasthoff beim Verbier Festival, 
ferner Bruckners f-Moll-Messe unter Marc Albrecht, Beethovens 
C-Dur-Messe und Händels Messiah unter Fabio Luisi, Schmidts 
Das Buch mit sieben Siegeln unter Manfred Honeck sowie Mozarts 
Requiem unter Ivor Bolton. Auch mit Gustavo Dudamel und Sir 
John Eliot Gardiner arbeitete er erfolgreich zusammen.

2013 debütierte Mauro Peter in Wagners Parsifal bei den 
Salzburger Osterfestspielen unter Christian Thielemann sowie 
als Tamino (Die Zauberflöte) an der Opéra de Lyon. Seit der Sai-
son 2013/14 ist er Ensemblemitglied des Zürcher Opernhauses, 
wo er in Beethovens Fidelio unter Fabio Luisi debütierte und 
unter anderem auch in Monteverdis Il ritorno d’Ulisse und Bergs 
Wozzeck mitwirkte. Gastspiele führten ihn an die Bayerische 
Staatsoper, die Komische Oper Berlin sowie das Theater an 
der Wien. Bei den Salzburger Festspielen, wo Mauro Peter seit 
2012 regelmäßig zu Gast ist, war er in diesem Jahr in Mozarts 
Così fan tutte zu hören. 

Neben den Konzerten mit Christiane Karg und Helmut 
Deutsch gestaltet er in der aktuellen Saison weitere Lieder-
abende in Berlin, Dortmund, Wien, Lugano, Madrid, Aix-en-
Provence und in der Londoner Wigmore Hall. Darüber hinaus 
gibt er als Belmonte in Mozarts Die Entführung aus dem Serail 
Debüts am Théâtre du Capitole in Toulouse und an der Mailänder 
Scala. An sein Stammhaus, die Züricher Oper, kehrt er für Don 
Giovanni und Haydns Orlando Paladino zurück.
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KLAVIER HELMUT DEUTSCH

Helmut Deutsch zählt zu den gefragtesten und erfolgreichs-
ten Liedbegleitern der Welt. In Wien geboren, studierte er am 
dortigen Konservatorium und der Musikakademie Klavier und 
Komposition sowie Musikwissenschaft an der Universität. 1967 
erhielt er den Kompositionspreis der Stadt Wien und wurde 
bereits mit 24 Jahren Professor. Schon in seiner Studienzeit 
richtete er sein Hauptinteresse auf das Lied; daneben betätigte 
er sich über mehrere Jahrzehnte als Kammermusiker in allen 
erdenklichen Formationen und mit vielen Instrumentalisten 
von Weltrang. 

Seine internationale Karriere als Liedbegleiter begann an 
der Seite der Sopranistin Irmgard Seefried. Wichtigster Sänger 
seiner jungen Jahre aber wurde Hermann Prey, dessen fester 
Partner er für zwölf Jahre in mehreren hundert Konzerten war. 
In der Folge arbeitete er mit einem Großteil der bedeutendsten 
Liedsänger unserer Zeit zusammen und spielte in allen wich-
tigen Musikzentren der Welt. Heute zählen die Sänger Jonas 
Kaufmann, Diana Damrau, Michael Volle und Mauro Peter zu 
seinen vorrangigen Partnern. 

Die Arbeit von Helmut Deutsch ist auf mehr als hundert 
Tonträgern dokumentiert, die mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet wurden. Etliche von ihnen spiegeln zudem wider, was 
er als eines seiner zentralen Anliegen sieht: die Wiederbelebung 
zu Unrecht vergessener Komponisten. Eine andere Aufgabe, die 
im Laufe der Jahre immer mehr zu einer Herzenssache wurde, 
ist die Ausbildung und Förderung junger Talente. Nach zwölf 
Jahren an der Musikhochschule Wien wechselte er 1979 an die 
Hochschule München, wo er 28 Jahre lang als Professor für 
Liedgestaltung wirkte. Daneben gibt er bis heute Meisterkurse 
in Europa und Asien und bleibt durch Gastprofessuren weiter-
hin mit Hochschulen verbunden. Zu seinen Studenten zählten 
– neben vielen anderen – Juliane Banse, Jonas Kaufmann, Diet-
rich Henschel, Christian Gerhaher und Wolfram Rieger.

In dieser Saison ist Helmut Deutsch noch zwei weitere Male 
als Liedbegleiter in der Elbphilharmonie zu erleben: mit Piotr 
Beczała am 24. März und mit Jonas Kaufmann am 24. Mai.
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ARCHIV DES VOLKES

Johannes Brahms: Deutsche Volkslieder WoO 33

»Höre fleißig auf alle Volkslieder! Sie sind eine Fundgrube der 
schönsten Melodien und öffnen dir den Blick in den Charak-
ter der verschiedenen Nationen.« So schwärmte einst Robert 
Schumann über eben jene Lieder, die heute fest im kollektiven 
Gedächtnis verankert sind. Doch was macht ein Lied eigentlich 
zu einem Volkslied? Eine Umfrage hier im Saal würde vermutlich 
ein eindeutiges Bild ergeben: Volkslieder? Die hat man doch 
als Kind immer gesungen! In der Tat haben Volkslieder viel mit 
traditioneller Überlieferung zu tun, auch die Sprache spielt 
eine Rolle. Doch aus wissenschaftlich-systematischer Sicht 
ist die Bestimmung gar nicht so einfach. Nur so viel ist sicher: 
Das, was manch einem Fernsehzuschauer aus Sendungen 
à la Musikantenstadl volkstümelnd entgegenschallt, hat mit 
authentischen Volksliedern rein gar nichts (mehr) zu tun. Zeit 
für eine Spurensuche.

Der Begriff »Volkslied« existiert seit fast 250 Jahren und geht 
zurück auf den Dichter Johann Gottfried Herder, der ihn 1773 
erstmals in einem Brief verwendete und 1778/79 eine Sammlung 
unter genau diesem Titel herausgab. Und auch wenn viele Lieder 
selbst deutlich älter sind, lieferte er damit ein Schlagwort, das 
seither ungebrochen Verwendung findet. Herder war ebenfalls 
derjenige, der sich als Erster auch theoretisch mit literarischen 
und musikalischen Aspekten dieser Lieder auseinandersetzte 
– und damit den entscheidenden Impuls für die moderne For-
schung lieferte. Für ihn waren leichte Sangbarkeit und alltägliche 
Themen wichtige Merkmale von Volksliedern. Zudem nannte 
er sie einmal »Archiv des Volkes«, was ein bestimmtes Alter 
voraussetzte, vor allem aber auf der Annahme beruhte, dass 
diese Lieder gewissermaßen aus der produktiven Kraft des 

Volkes heraus geboren wurden. Letzteres sollte sich als Märchen herausstellen, 
denn die spätere Forschung konnte sehr wohl nachweisen, dass Volkslieder auf 
die geistige Leistung eines individuellen Verfassers zurückzuführen und eben 
nicht ein Produkt »des Volkes« sind.

Dennoch lag Herder mit seiner Annahme gar nicht so falsch. Denn wer 
weiß heute schon noch, wer die Zeilen Kein schöner Land in dieser Zeit schrieb 
oder wer die Melodie zu Guten Abend, gut’ Nacht komponierte? (Die Auflösung 
folgt auf der nächsten Seite.) Erst die gesangliche Tradition und eine gewisse 
Verbreitung, die ein Lied zum allgemeinen Kulturgut werden lässt, sowie die 
damit einhergehende Anonymisierung des Urhebers machen aus einem Lied ein 
Volkslied. Damit steht es im Gegensatz zu den Kunstliedern eines Schumanns 
oder Schuberts, die eng mit ihren Schöpfern verknüpft sind und einen in Stein 
gemeißelten Werkcharakter besitzen. 

Auf die dank Herder aufgekommene Sammelleidenschaft von Volksliedern 
folgte schon bald die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Größere Formen 
nahm diese gegen Ende des 19. Jahrhunderts an, wobei weniger der Gegenstand 
selbst – die Musik – als die soziologische Dimension von Interesse war: Herkunft, 
Verbreitung, kulturelle Bedeutung. Wichtige Impulse gab in dieser komplexen 
Diskussion der Musikwissenschaftler Walter Wiora, der zwischen zwei Daseins-

Johann Gottfried Herder

Johannes Brahms
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formen von Volksliedern unterschied. Demnach zeigt das »Erste 
Dasein« das Lied in seiner bäuerlich-authentischen, mittlerweile 
aber ausgestorbenen Form, da sie durch das »Zweite Dasein« – 
das gesammelte und aufgeschriebene und dadurch konservierte 
Lied – ersetzt wurde. Dieses »Zweite Dasein« begann demnach 
mit Herder und seiner ersten Volkslied-Sammlung.

Es gibt aber noch eine weitere Stufe des Volksliedes, das 
»Dritte Dasein«, wenn man so möchte, entstanden durch seine 
künstlerische Verarbeitung – womit die Spurensuche beim 
heutigen Liederabend und Johannes Brahms angelangt wäre. 
Denn bei dessen Deutschen Volksliedern aus dem Jahr 1894 
handelt es sich nur noch dem Namen nach um echte Volks-
lieder. Von ihrer Beschaffenheit her sind die meisten nämlich 
hochartifizielle Kunstlieder. Der Grund dafür ist, dass es sich 
bei den insgesamt 49 Liedern (aufgeteilt in sieben Hefte mit 
je sieben Liedern, wobei die letzte Gruppe für Chor bestimmt 
ist), um Bearbeitungen handelt. Brahms nahm sich dafür der 
Texte der Volkslieder an, in die er durch Streichungen oder 
Veränderungen eingriff, um sie anschließend mit teils alten, 
teils neuen Melodien und mit einer eigenen Klavierbegleitung 
zu versehen. Folgte man dem Ansatz Wioras, hätte Brahms 
mit seiner Kunst – und damit Künstlichkeit – das Wesen der 
originalen Volkslieder also endgültig zerstört. 

Doch damit täte man dem Komponisten wohl Unrecht. Nichts 
lag ihm ferner. Volkslieder, mit ihrer Sehnsucht nach dem Frem-
den und Vergangenen, faszinierten Romantiker wie Brahms. Für 
ihn waren sie der Inbegriff des Ursprünglichen, Reinmensch-
lichen und Unverdorbenen. Dieser idealistischen Auffassung 
folgend stellte die Bearbeitung vielmehr eine Veredelung dar. 
Dabei suchte Brahms die seiner Ansicht nach besten Lieder 
aus – quasi als Gegenbewegung zur allgemeinen Sammelwut, 
von der er nur wenig hielt – und schuf aus ihnen neue Stücke 
mit der Qualität von Originalkompositionen. Unter Wahrung des 
kompositorischen Anspruchs büßten sie dennoch nichts von 
ihrer volkstümlichen Natürlichkeit und Einfachheit ein. 

Brahms erreicht dies vor allem durch kleine, aber wirkungs-
volle Mittel. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der 
Klavierbegleitung, die mal variierend, mal kontrastierend den 

Textgehalt subtil ausdeutet. So wird gleich im zweiten Lied der 
Sammlung, Erlaube mir, fein’s Mädchen, der einfache Länd-
lerrhythmus mit chromatischen Wendungen in der Mittelstimme 
angereichert, und in Da unten im Tale geben die Molleinschübe 
der Melodie erst ihren leicht schmerzlichen Einschlag, der sich 
aus dem Text ergibt. Schlichte Melodieverdopplungen wie in 
Der Reiter kommen hingegen nur noch selten vor. Stattdessen 
schreckt Brahms auch vor direkten Textausdeutungen nicht 
zurück, wie zum Beispiel in Schwesterlein, in dem passend zum 
immer müder werdenden Geschwisterpaar auch die Musik 
beständig an Fahrt verliert. Überhaupt ist dies eines der grund-
legendsten Eigenschaften von Brahms’ Bearbeitungen: Während 
in Volksliedern jede Strophe ursprünglich mit derselben Melodie 
versehen ist, setzt Brahms auf eine textnahe Vertonung, die auf 
diese Weise den durchkomponierten Kunstliedern von Kollegen 
wie Schumann oder Wolf ähneln. Verbunden werden die Teile 
zudem häufig durch mehrtaktige Klavierintermezzi, die auch 
als Vor- oder Nachspiel fungieren können.

Die Beschäftigung mit Volksliedern zog sich durch Brahms’ 
gesamte kompositorische Laufbahn und spiegelt sich auch in 
Instrumentalkompositionen wie den Ungarischen Tänzen wider. 
76 Lieder, von denen die 49 Deutschen Volkslieder die größte 
Gruppe darstellen, gab er zu Lebzeiten selbst heraus – »Das 
einzige Werk, dessen Herausgabe mir Spaß macht«, wie er an 
seinen Verleger Simrock schrieb. Zahlreiche Lieder, etwa In 
stiller Nacht, das im heutigen Konzert an letzter Stelle steht, 
fanden schon früh Eingang in den Konzertsaal. Offenbar dachte 
Brahms zeitweilig sogar daran, sein Schaffen mit diesen Volks-
liedbearbeitungen abzuschließen: »Das letzte der Volkslieder 
und dasselbe in meinem op. 1 stellen die Schlange vor, die sich 
in den Schwanz beißt, sagen also hübsch symbolisch, dass die 
Geschichte aus ist« – eine Anspielung auf das Chorlied Ver-
stohlen geht der Mond auf, das er bereits im Mittelsatz seiner 
Ersten Klaviersonate als Themengrundlage nutzte. Nun, es kam 
glücklicherweise anders: Brahms lebte und komponierte noch 
einige Jahre weiter. Doch auch im hohen Alter sah er seinen 
Volksliedern stets »mit Zärtlichkeit« nach.
 Simon Chlosta

Berühmte Volkslieder  
und ihre Schöpfer

»Kein schöner Land«  
Melodie und Text: Anton Wilhelm 

von Zuccalmaglio (1803–1869), 
nach einer älteren Melodie

»Guten Abend, gut’ Nacht« 
Autor unbekannt; in der  

Vertonung von Johannes Brahms 
unter dem Titel »Wiegenlied« 

wurde es zu einem der 
bekanntesten Schlaflieder

Titelblatt der Erstausgabe von 
Brahms’ Deutschen Volksliedern
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Sagt mir, o schönste Schäf’rin mein

»Sagt mir, o schönste Schäf’rin mein,
der Augen edle Zier!
Darf ich bei euch nicht kehren ein
als ein getreuer Hirt’?
Ich steh’ schon lang vor eurer Tür,
o Schäferin eröffnet mir
die Pfort’, die Pfort’, die Pfort’.«

»Wer da? Wer klopft vor meiner Tür
und will zu mir herein?
Mein Hüttlein ich eröffne nicht,
ich lasse niemand ein,
und wenn er auch der Schönste wär,
so macht er mir mein Herz nicht schwer.
Umsonst! Umsonst! Umsonst!«

»Die finst’re Nacht hat mich verführt
in’n Wald, mein trautes Kind!
Drum bitt’ ich, schlagt’s euch aus dem Sinn
und macht mir auf geschwind;
ich hab mich allzeit aufgeführt,
Wie’s einem treuen Hirt’n gebührt,
allzeit, allzeit, allzeit.«

»So will ich aus Erbarmen dann
erhören deine Bitt’,
die Pforte stehet offen schon,
komm nur in meine Hütt’.«
»Ach Schatz, wie seh’ ich euch hier steh’n?
Wie tugendsam, wie zart, wie schön
seid ihr, seid ihr, seid ihr!«

»Ach wie war ich so unbedacht,
o edler schöner Hirt’!
dass ich nicht eh’r hab aufgemacht,
du hast mein Herz gerührt.
Komm ’nein, o schönster Schäfer mein,
ich will allzeit dein eigen sein,
ich will, ich will, ich will!

O werter Schäfer, mach dein Hütt’
nur alsobald bei mir;
so wahr ich leb, ich mach’ kein Schritt
jetzund mehr ab von dir.
Mein Herz ist dein, o werter Hirt,
bis es der Liebe machen wird 
ein End’, ein End’, ein End’!«

ALAIN PLATEL / STEVEN PRENGELS, 
BERLINDE DE BRUYCKERE, 
LES BALLETS C DE LA B:

NICHT SCHLAFEN  
MAHLER-PROJEKT
2 4.–26.11 .2016 /  20:00

 TICKETS: K AMPNAGEL .DE /  040 2 70 949 49 

KAMPNAGEL
KAMPNAGEL.DE
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»Gustav Mahlers Musik fängt 
die Unruhe und die emotionale 
Aufgewühltheit ein, die die 
Menschen zu seiner Zeit verspürt 
haben. In diesem Sinne ist es 
besonders interessant, ihn in 
die heutige Zeit zu holen.« 
Alain Platel im Interview im WDR
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Erlaube mir, fein’s Mädchen

Erlaube mir, fein’s Mädchen,
In den Garten zu geh’n,
Dass ich dort mag schauen,
Wie die Rosen so schön.
Erlaube sie zu brechen,
Es ist die höchste Zeit;
Ihre Schönheit, ihre Jugend 
Hat mir mein Herz erfreut.

O Mädchen, o Mädchen,
Du einsames Kind,
Wer hat den Gedanken 
Ins Herz dir gezinnt,
Dass ich soll den Garten,
Die Rosen nicht sehn?
Du gefällst meinen Augen,
Das muss ich gestehn.

Gar lieblich hat sich gesellet

Gar lieblich hat sich gesellet
Mein Herz in kurzer Frist,
Zu einer, die mir gefället,
Gott weiß wohl, wer sie ist;
Sie liebet mich ganz inniglich,
Die Allerliebste mein,
Mit Treuen ich sie mein.

Wohl für des Maien Blüte
Hab ich sie mir erkor’n,
Sie erfreut mir mein Gemüte 
Mein’n Dienst hab ich ihr g’schwor’n,
Den will ich halten stetiglich,
Sein ganz ihr untertan, 
Dieweil ich’s Leben han.

Ich gleich sie einem Engel,
Die Herzallerliebste mein,
Ihr Härlein kraus als ein Sprengel,
Ihr Mündlein rot als Rubein,
Zwei blanke Ärmlein, die sind schmal,
Dazu ein roter Mund,
Der lacht zu aller Stund’.

Mit Venus-Pfeil’n durchschossen
Das junge Herze mein;
Schön’s Lieb, sei unverdrossen,
Setz deinen Willen drein.
Gesegn’ dich Gott, mein schönes Lieb,
Ich soll und muss von dir,
Du siehst mich wieder schier.

Guten Abend, mein tausiger Schatz

Er:
Guten Abend, guten Abend,  
 mein tausiger Schatz,
Ich sag’ dir guten Abend;
Komm’ du zu mir, ich komme zu dir,
Du sollst mir Antwort geben, mein Engel!

Sie:
Ich kommen zu dir, du kommen zu mir?
Das wär’ mir gar keine Ehre;
Du gehst von mir zu ander’n Jungfrau’n,
Das kann ich an dir wohl spüren, mein Engel!

Er:
Ach nein, mein Schatz,  
 und glaub’ es nur nicht,
Was falsche Zungen reden,
Es geben so viele gottlosige Leut’,
Die dir und mir nichts gönnen, mein Engel!

Sie:
Und gibt es so viele gottlosige Leut’,
Die dir und mir nichts gönnen,
So solltest du selber bewahren die Treu’ 
Und machen zu Schanden ihr Reden,  
 mein Engel!

Er:
Leb’ wohl, mein Schatz, ich hör’ es wohl,
Du hast einen Anderen lieber,
So will ich meiner Wege geh’n,
Gott möge dich wohl behüten, mein Engel!

Sie:
Ach nein, ich hab’ kein’ Anderen lieb,
Ich glaub’ nicht gottlosigen Leuten,
Komm’ du zu mir, ich komme zu dir,
Wir bleiben uns beide getreue, mein Engel!

Die Sonne scheint nicht mehr
 
Die Sonne scheint nicht mehr 
So schön, als wie vorher,
Der Tag ist nicht so heiter,
So liebreich gar nicht mehr.

Das Feuer kann man löschen, 
Die Liebe nicht vergessen,
Das Feuer brennt so sehr, 
Die Liebe noch viel mehr.

Mein Herz ist nicht mehr mein,
O könnt ich bei dir sein,
So wäre mir geholfen
Von aller meiner Pein.

Da unten im Tale

Da unten im Tale
Läuft’s Wasser so trüb,
Und i kann dir’s net sagen,
I hab’ di so lieb.

Sprichst allweil von Liebe,
Sprichst allweil von Treu’,
Und a bissele Falschheit
Is auch wohl dabei.

Und wenn i dir’s zehnmal sag’,
Dass i di lieb,
Und du willst nit versteh’n,
Muss i halt weitergeh’n.

Für die Zeit, wo du g’liebt mi hast,
dank i dir schön,
Und i wünsch, dass dir’s anderswo
Besser mag geh’n.
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Ach, englische Schäferin

»Ach, englische Schäferin,
erhöre mein Bitt’,
und lass mich einkehren
in deine grün’ Hütt’!
ich hab mich verspätet
mit Jagen im Wald,
die Nacht, die mich quälet,
ist schrecklich und kalt!«

»Ach ja mein lieber Jäger,
was machst du denn hier?
Habt ihr auf grün’ Heide,
im Wald kein Quartier?
Bei mir zu verbleiben,
das kann ja nicht sein,
mein Tür ist verschlossen,
lass niemand herein!«

»Ach, englische Schäferin,
holdseligstes Kind,
eur’ huldreicher Anblick 
der hat mich entzündt;
wenn ich mich könnt’ laben
und lindern die Pein,
den Wald wollt ich lassen
und Schäfer nur sein!«

»Ach herzliebster Jäger,
so spät in der Nacht
hat euch noch die Liebe
zu Kreuze gebracht!
Wenn ich euch soll heben,
und lindern die Plag’,
eure Schäferin werden,
so kommet bei Tag.«

»Ach, englische Schäferin,
warum denn so stolz,
es ist euer Bettlein
ja doch nur von Holz!
Tät ich mich drein legen,
so wärs mir ein Spott,
Gottbefohlen, du Schäferin,
ich muss jetzo fort.«

»Ach lieber, mein Jäger,
was frag ich nach euch,
ihr seid bei Nacht kommen,
das hat mich erfreut:
Ihr könnt eine And’re lieben,
ich wünsch euch viel Glück,
dürft mir nicht mehr kommen
vor meine Schäferhütt’!«

Jungfräulein, soll ich mit euch geh’n

»Jungfräulein, soll ich mit euch geh’n
in euren Rosengarten,
da wo die roten Röslein steh’n,
die feinen und die zarten,
und auch ein Baum der blühet
und seine Läublein wiegt,
und auch ein kühler Brunnen,
der grad darunter liegt.«

»In meinen Garten kannst du nicht
an diesem Morgen früh,
den Gartenschlüssel findst du nicht,
er ist verborgen hie’.
Er liegt so wohl verschlossen,
er liegt in guter Hut’,
der Knab’ darf feiner Lehre,
der mir den Gart’n auftut.«

»In meines Buhlen Garten
da steh’n der Blümlein viel,
wollt Gott sollt ich ihr’ warten
wohl, das wär mein Fug und Will’,
die roten Röslein brechen,
denn es ist an der Zeit,
ich hoff, ich wollt erwerben,
die mir im Herzen leit.«

»Gut G’sell, darum mich beten hast,
das kann und mag nicht sein,
du würdest mir zertreten han
die liebsten Blümlein mein.
So kehre nun von hinnen,
und geh nun wied’rum heim,
du brächst mich doch zu Schanden,
fürwahr, das wär nicht fein.«

»Dort hoch auf jenem Berge, 
da steht ein Mühlenrad,
das mahlet nichts als Liebe,
die Nacht bis an den Tag.
Die Mühle ist zerbrochen,
die Liebe hat ein End’,
so seg’n dich Gott, mein feines Lieb’,
jetzt fahr ich ins Elend.«

Feinsliebchen

»Feinsliebchen, du sollst mir nicht 
 barfuß geh’n,
Du zertrittst dir die zarten Füßlein schön.«

»Wie sollte ich denn nicht barfuß geh’n,
Hab keine Schuhe ja anzuzieh’n.«

»Feinsliebchen, willst du mein eigen sein,
So kaufe ich dir ein Paar Schühlein fein.«

»Wie könnte ich euer eigen sein.
Ich bin ein arm’ Dienstmägdelein.«

»Und bist du arm, so nehm ich dich doch.
Du hast ja Ehr’ und Treue noch.«

»Die Ehr’ und Treu’ mir keiner nahm,
Ich bin, wie ich von der Mutter kam.«

»Und Ehr’ und Treu’ ist besser wie Geld.
Ich nehm mir ein Weib, das mir gefällt.«

Was zog er aus seiner Tasche fein?
Mein Herz, von Gold ein Ringelein!
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Wach auf, mein Hort

»Wach auf, mein Hort,
Vernimm mein Wort,
Merk auf, was ich dir sage:
Mein Herz das wüt’t
Nach deiner Güt’
Lass mich, Frau, nicht verzagen,
Ich setz zu dir 
All mein Begier,
Das glaub du mir,
Lass mich der Treu genießen.

Dein stolzen Leib
Du mir verschreib’,
Und schleuß mir auf dein Herze,
Schleuß mich darein,
Herzliebste mein,
Wend’ mir mein großen Schmerzen,
Und den ich trag’
Tag und Nacht
Zu dir allein,
Werd’ mir freundlich zu Willen.«

»Ach, junger Knab’, 
Dein’ Bitt’ lass ab,
Du bist mir viel zu wilde 
Und wenn ich tät 
Nach deiner Bitt’,
Ich fürcht, es blieb nicht stille.
Ich dank dir fast,
Mein werter Gast,
Der Treue dein,
Die du mir gönnst von Herzen.«

Da lag’n die Zwei,
Ohn’ Sorgen frei,
Die lange Nacht in Freuden,
Bis üb’r sie schien
Der Tag herein,
Noch soll mein Treu nicht leiden,
Noch für und für
Lieg ich an dir,
Das trau’ du mir,
Lass mich der Lieb’ genießen.

Der Wächter an
Der Zinnen stand:
Liegt Jemand hier verborgen,
Der mach’ sich auf
Und zieh’ davon,
Dass er nicht komm’ in Sorgen.
Nimm Urlaub von
Dem schönen Weib,
Denn es ist Zeit,
Es scheint der helle Morgen.

Von dann er sich schwang
Hub an und sang
Wie es ihm wär’ ergangen
Mit einem Weib,
Ihr stolzer Leib
Hätt’ ihn mit Lieb umfangen.
Hätt’ ihn verpflicht’,
Hub an und dicht’t
Ein Tageweis
Von einer schönen Frauen.

Maria ging aus wandern

Maria ging aus wandern,
so fern ins fremde Land,
bis sie Gott den Herren fand.

Sie hat ihn schon gefunden
wohl vor des Herodes Haus,
er sah so betrüblich aus.

Das Kreuz, das musst’ er tragen
nach Jerusalem vor die Stadt,
wo er gemartert ward.

Was trug er auf seinem Haupte?
Ein’ scharfe Dornenkron’;
das Kreuz, das trägt er schon.

Daran soll man bedenken,
ein jeder jung od’r alt,
dass das Himmelreich
leidet Gewalt!

All’ mein Gedanken

All’ mein Gedanken, die ich hab,
die sind bei dir,
du auserwählter einz’ger Trost,
bleib stets bei mir.
Du, du, du sollst an mich gedenken,
hätt’ ich aller Wunsch Gewalt,
von dir wollt’ ich nicht wenken.

Du auserwählter ein’ger Trost,
gedenk’ daran,
Leib und Gut das sollst du ganz
zu eigen han.
Dein, dein, dein will ich ewig bleiben,
du gibst mir Freud’ und hohen Mut
und kannst mir Leid vertreiben.

Die allerliebst und minniglich,
die ist so zart.
Ihresgleich in allem Reich
find’t man hart.
Bei dir, dir, dir ist kein Verlangen,
da ich von ihr scheiden sollt’,
da hätt’ sie mich umfangen.

Die werte Rein’, die ward sehr wein’n,
da das geschah,
du bist mein und ich bin dein,
sie traurig sprach.
Wann, wann, wann ich soll von dir weichen,
ich nie erkannt’ noch nimmermehr
erkenn’ ich dein geleichen.

LIEDTEXTE



Dort in den Weiden steht ein Haus

Dort in den Weiden steht ein Haus,
da schaut die Magd zum Fenster ‘naus!
Sie schaut stromauf, sie schaut stromab:
ist noch nicht da mein Herzensknab’?
Der schönste Bursch’ am ganzen Rhein,
den nenn’ ich mein!

Des Morgens fährt er auf dem Fluss,
und singt herüber seinen Gruß,
des Abends, wenn’s Glühwürmchen fliegt,
sein’ Nachen an das Ufer wiegt,
da kann ich mit dem Burschen mein
zusammen sein!

Die Nachtigall im Fliederstrauch,
was sie da singt, versteh’ ich auch;
sie saget: übers Jahr ist Fest,
hab’ ich, mein Lieber, auch ein Nest,
wo ich dann mit dem Burschen mein 
die Froh’st’ am Rhein!

Och Mod’r, ich well en Ding han!

Och Mod’r, ich well en Ding han!
»Wat för en Ding, ming Hetzenskind?«
En Ding, en Ding.
»Wells de dann e Pöppchen han?«
Nä, Moder, nä!
Ehr sitt kein gode Moder,
Ehr könnt dat Ding nit rode!
Wat dat Kind för’n Ding well han,
Dingderlingdingding!

Och Mod’r, ich well en Ding han!
»Wat för en Ding, ming Hetzenskind?«
En Ding, en Ding.
»Wells de dann e Ringelchen han?«
Nä, Moder, nä!
Ehr sitt kein gode Moder,
Ehr könnt dat Ding nit rode!
Wat dat Kind för’n Ding well han,
Dingderlingdingding!

Och Mod’r, ich well en Ding han!
»Wat för en Ding, ming Hetzenskind?«
En Ding, en Ding.
»Wells de dann a Kleidchen han?«
Nä, Moder, nä!
Ehr sitt kein gode Moder,
Ehr könnt dat Ding nit rode!
Wat dat Kind för’n Ding well han,
Dingderlingdingding! 

Och Mod’r, ich well en Ding han!
»Wat för en Ding, ming Hetzenskind?«
En Ding, en Ding.
»Wells de dann eine Mann han?«
Jo, Moder, jo!
Ehr sitt en gode Moder,
Ehr künnt dat Ding wohl rode,
Wat dat Kind för’n Ding well han,
Dingderlingdingding!

Wie komm’ ich denn zur Tür herein

Er:
Wie komm’ ich denn zur Tür herein,
sag du, mein Liebchen, sag?

Sie:
Nimm den Ring und zieh’ die Klink,
dann meint die Mutt’r es wär’ der Wind,
komm du, mein Liebchen komm!

Er:
Wie komm’ ich denn vorbei dem Hund?
sag du, mein Liebchen, sag?

Sie:
Gib dem Hund ein gutes Wort,
dann geht er wied’r an seinen Ort,
komm du, mein Liebchen komm!

Er:
Wie komm’ ich denn vorbei dem Feu’r,
sag du, mein Liebchen, sag?

Sie:
Schütt ein bisschen Wasser drein,
dann meint die Mutt’r es regnet ‘rein,
komm du, mein Liebchen komm!

Er:
Wie komm’ ich denn die Trepp’ hinauf,
sag du, mein Liebchen, sag?

Sie:
Nimm die Schuh’ nur in die Hand
und schleich dich leis’ entlang der Wand,
komm du, mein Liebchen komm!

Soll sich der Mond nicht heller scheinen

»Soll sich der Mond nicht heller scheinen,
Soll sich die Sonn’ nicht früh aufgehn,
So will ich diese Nacht gehn freien,
Wie ich zuvor auch hab’ getan.«

Als er wohl auf die Gasse trat,
Da fing er an ein Lied und sang,
Er sang aus schöner, aus heller Stimme,
Dass sein fein’s Lieb zum Bett aussprang.

»Steh still, steh still, mein feines Lieb,
Steh still, steh still und rühr dich nicht,
Sonst weckst du Vater, sonst weckst du Mutter,
Das ist uns beiden nicht wohlgetan.«

»Was frag’ ich nach Vater, 
 was frag’ ich nach Mutter,
Vor deinem Schlaffenster muss ich stehn,
Ich will mein schönes Lieb anschauen,
Um das ich muss so ferne gehn.«

Da standen die zwei wohl beieinander
Mit ihren zarten Mündelein,
Der Wächter blies wohl in sein Hörnelein,
Ade, es muss geschieden sein.

Ach, Scheiden, Scheiden über Scheiden,
Scheiden tut meinem jungen Herzen weh,
Dass ich mein schön Herzlieb muss meiden,
Das vergess’ ich nimmermehr.

PAUSE
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Wo gehst du hin, du Stolze?

Wo gehst du hin, du Stolze? 
Was hab ich dir getan,
Dass du an mir vorbeigehst, 
Und siehst mich gar nicht an?
Seh ich dich kommen, grüß ich dich,
Du gehst vorbei und dankst mir nicht;
Es wird die Stunde kommen, 
Wo du noch denkst an mich!

Die Rosen, die im Walde erblühn 
In frischer Pracht,
Bald sind sie abgefallen, 
Verblühet über Nacht.
Fällt eine Rose in den Staub, 
So blüht die andre auf am Strauch,
Und ist es nicht die eine, 
Die andere mir lacht.

Der Reiter

Der Reiter spreitet seinen Mantel aus,
Wohl in das grüne Gras:
Da leg dich, du wack’res Braunmägdelein,
Mach dir dein Haupt nicht nass,
Wohl in dem grünen Gras!

Was soll ich bei dir sitzen,
Ich hab gar g’ringes Gut!
Hab zwei schwarzbraune Augen,
Ist all mein Hab und Gut,
Ist all mein Hab und Gut.

Mein Liebster ist hereingestiegen
Wohl durchs Kammerfensterlein,

Ich hatt ihn nicht gerufen,
Konnt’ ihn nicht halten ein,
Konnt’ ihn nicht halten ein.

Mein Mädel hat einen Rosenmund

Mein Mädel hat einen Rosenmund,
Und wer ihn küsst, der wird gesund;
O du! o du! o du!
O du schwarzbraunes Mägdelein,
Du la la la la!
Du lässt mir keine Ruh’!

Die Wangen sind wie Morgenröt’
Wie sie steht über’m Winterschnee;
O du, o du, o du!
O du, schwarzbraunes Mägdelein, 
Du lalalalala!
Du lässt mir keine Ruh’!

Dein Augen sind wie die Nacht so schwarz, 
Wenn nur zwei Sternlein funkeln drin;
O du! o du! o du!
O du schwarzbraunes Mägdelein,
Du la la la la!
Du lässt mir keine Ruh’!

Du Mädel bist wie der Himmel gut,
Wenn er über uns blau sich wölben tut;
O du! o du! o du!
O du schwarzbraunes Mägdelein,
Du la la la la!
Du lässt mir keine Ruh’!
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Ach könnt’ ich diesen Abend

Er:
Ach könnt’ ich diesen Abend
noch einmal freien geh’n!
Mein jung’ Herz muss zerbrechen,
kann ich nicht mit ihr sprechen,
vor ihrem Schlaffenster steh’n.
Ach schläfst du oder wachest du?
sag’, du mein schön’ Herzlieb!
Liegst du so schwer in Träumen,
gedenk an den Getreuen,
der vor dein’m Schlaffenster steht.

Sie:
Ich schlafe nicht, ich wache,
ich schlafe wenn ich will.
Du stehst wohl vor der Türe,
es will dir nicht gebühren,
denn du bist der Rechte nicht.

Er:
Jetzt kann ich auch wohl wandern,
jetzt kann ich auch wohl geh’n,
muss wandern üb’r die Straßen,
mein’ Lieb’ hat mich verlassen:
sag’ schön’ Herzlieb, was hab’ ich dir getan?

Ich stand auf hohem Berge

Ich stand auf hohem Berge,
schaut’ hin und schaut’ her,
und da sah ich ein schönes Mädchen,
zwei, drei wohl bei ihr steh’n.

Der Erste war ein Maurer,
der Zweite ein Zimmermann,
und der Dritte, das war ein Husare,
den wollt’ das Mädchen han.

Er führt das schöne Mädchen
ins Wirtshaus hinein,
und das Mädchen hat schöne Kleider,
versoffen müssen sie sein.

Versoffen sind die Kleider,
kein Geld ist mehr da.
Ei, so muss das schöne Mädchen,
bei der Nacht nach Hause geh’n.

Ach Mutter, liebe Mutter,
das war ja mein’ Freud’.
Denn die Bergischen Husaren,
sind kreuzbrave Leut’!

Geh’n Abend spät schlafen,
stehn Morgens früh auf,
und da trinken sie ihren Kaffee,
Glas Branntwein darauf.

Schwesterlein, Schwesterlein

Schwesterlein, Schwesterlein,  
 wann geh’n wir nach Haus?
»Morgen wenn die Hahnen kräh’n,
Woll’n wir nach Hause geh’n,
Brüderlein, Brüderlein, dann geh’n  
 wir nach Haus.«

Schwesterlein, Schwesterlein,  
 wann geh’n wir nach Haus?
Morgen, wenn der Tag anbricht,
eh end’t die Freude nicht,
Brüderlein, Brüderlein, der fröhliche Braus.

Schwesterlein, Schwesterlein,  
 wohl ist es Zeit.
»Mein Liebster tanzt mit mir,
Geh’ ich, tanzt er mit ihr,
Brüderlein, Brüderlein, lass du mich heut.«

Schwesterlein, Schwesterlein,  
 was bist du blass?
»Das macht der Morgenschein
Auf meinen Wängelein,
Brüderlein, Brüderlein, die vom Taue nass.«

Schwesterlein, Schwesterlein,  
du wankest so matt?
»Suche die Kammertür,
Suche mein Bettlein mir
Brüderlein, es wird fein unterm Rasen sein.«

Wach auf mein Herzensschöne

Wach auf, mein Herzensschöne,
zart Allerliebste mein,
ich hör ein süß’ Getöne
von kleinen Waldvöglein,
die hör ich so lieblich singen,
ich mein, es woll des Tages Schein
vom Orient her dringen.

Ich hör’ die Hahnen krähen,
und spür’ den Tag darbei,
die kühlen Winde wehen,
die Sternlein leuchten frei.
Singt uns Frau Nachtigalle,
singt uns ein’ süße Melodei,
sie meld’t den Tag mit Schalle.

Du hast mein Herz umfangen
in treu inbrünst’ger Lieb,
ich bin so oft gegangen
Feinslieb, nach deiner Zier,
ob ich dich möcht’ ersehen,
so würd’ erfreut das Herz in mir,
die Wahrheit muss ich g’stehen.

Selig ist Tag und Stunde,
darin du bist gebor’n,
Gott grüß mir dein rot Munde,
den ich mir hab erkor’n;
kann mir kein Lieb’re werden,
schau dass mein Lieb nicht sei verlor’n,
du bist mein Trost auf Erden.
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So wünsch’ ich ihr ein’ gute Nacht

So wünsch’ ich ihr ein’ gute Nacht,
bei der ich war alleine;
ein freundlich Wort sie zu mir sprach,
da wir uns sollten scheiden.
Ich scheid’ mit Leid,
Gott weiß die Zeit,
wiederkommen bringt uns Freud.

Zu Nächten, da ich bei ihr war,
ihr Angesicht wollt’ röten,
sie sah den Knaben freundlich an,
sprach: Gott tu dich behüten.
Mein Schimpf, mein Schmerz,
bricht mir mein Herz,
das werd ich jetzund innen.

Das Maidlein an der Zinnen stand,
hub kläglich an zu weinen:
gedenk daran, du Reitersknab,
lass mich nicht läng’r alleine;
kehr wieder bald,
mein Aufenthalt,
lös mich von schweren Träumen.

Der Knab wohl üb’r die Heiden reit’t
und wend’t sein Röslein rumme:
daran gedenk, du schöne Maid,
und kehr dein’ Red’ nit umme;
beschert Gott Glück,
geht’s wieder zurück,
du bleibst mein’m Herzen eine Kron.

Schönster Schatz, mein Engel

Schönster Schatz, mein Engel,
ich lieb dich ganz allein,
ich hoff du sollst mein werden,
sollst noch mein eigen sein.

Gib du mir Wein zu trinken,
so tu ich dir Bescheid,
tust du mir heimlich winken,
so ist mein Herz erfreut.

All Freud ist mir benommen,
vor lauter Traurigkeit;
ich hab mein Schatz gesehen
in einem weißen Kleid.

Ich hab ihn drin gesehen,
den ich nicht mehr seh’n kann,
das tut mein Herze kränken,
das brennt wie Feuer und Flamm’!

Es ging ein Maidlein zarte

Es ging ein Maidlein zarte
Früh in der Morgenstund’
In einen Blumengarten,
Frisch, fröhlich und gesund;
Der Blümlein es viel brechen wollt’,
Daraus ein’n Kranz zu machen
Von Silber und von Gold.

Da kam herzugeschlichen
Ein gar erschrecklich Mann,
Die Farb’ war ihm verblichen,
Kein Kleider hatt’ er an.
Er hat kein Fleisch, kein Blut, kein Haar,
Es war an ihm verdorret,
Sein Fleisch und Flechsen gar.

O Tod, lass mich beim Leben,
Nimm all mein Hausgesind’!
Mein Vater wird dir’s geben,
Wenn er mich lebend find’t;
Ich bin sein einzig Töchterlein,
Er würde mich nicht geben
Um tausend Gulden fein.

Er nahm sie in der Mitten,
Da sie am schwächsten war,
Es half an ihm kein Bitten,
Er warf sie in das Gras,
Und rührte an ihr junges Herz,
Da liegt das Maidlein zarte
Voll bitt’rer Angst und Schmerz.

Es wohnet ein Fiedler 

Es wohnet ein Fiedler zu Frankfurt am Main,
der kehret von lustiger Zeche heim;
und er trat auf den Markt,  
 was schaut er dort?
Der schönen Frauen schmausten gar  
 viel’ an dem Ort.

»Du bucklichter Fiedler, nun fiedle uns auf,
wir wollen dir zahlen des Lohnes vollauf!
Einen feinen Tanz, behende gegeigt,
Walpurgisnacht wir heuer gefei’rt!«

Der Geiger strich einen fröhlichen Tanz,
die Frauen tanzten den Rosenkranz,
und die erste sprach: »Mein lieber Sohn,
du geigtest so frisch, hab’ nun deinen Lohn!«

Sie griff ihm behend’ unter’s Wams sofort,
und nahm ihm den Höcker vom Rücken fort:
»So gehe nun hin, mein schlanker Gesell,
dich nimmt nun jedwede Jungfrau zur Stell’.«
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Schöner Augen schöne Strahlen

Schöner Augen schöne Strahlen,
schöner roter Wangen Prahlen;
schöne rote Lippen, 
schöne Marmorklippen
liebt mein Gesicht.
Unter diesen Schönen allen
hat mir Eine nur gefallen;
aber ihretwegen 
Fesseln anzulegen,
das tu’ ich nicht.

Ich will stets in Freiheit bleiben,
meine Zeit in Lust vertreiben, 
auch in jungen Jahren 
mein Herz wohl bewahren 
vor Liebespein.

Fahre hin, du falsche Seelen,
ich will mich nicht um dich quälen,
willst du mich nicht lieben,
sondern nur betrüben,
bleib wo du bist.

Jetzt hab’ ich mir vorgenommen
nimmermehr zu dir zu kommen,
denn du bist von Flandern,
liebst Ein’n um den Andern,
drum hass’ ich dich.

Wer kann denken, wie es schmerzet, 
wenn ein Andrer mit ihr scherzet, 
mit den Augen zielet, 
mit den Lippen spielet,
mir zum Verdruss.

Ich weiß mir’n Maidlein

Ich weiß mir’n Maidlein hübsch und fein,  
 hüt du dich!
Es kann wohl falsch und freundlich sein, 
 hüt du dich!
Vertrau ihr nicht, sie narret dich!

Sie hat zwei Äuglein, die sind braun, 
 hüt du dich!
Sie werd’n dich überzwerch anschaun, 
 hüt du dich!
Vertrau ihr nicht, sie narret dich!

Sie hat ein licht’ goldfarbenes Haar, 
 hüt du dich!
Und was sie red’t, das ist nicht wahr, 
 hüt du dich!
Vertrau ihr nicht, sie narret dich!

Sie hat zwei Brüstlein, die sind weiß, 
 hüt du dich!
Sie leg’s hervor nach ihrem Fleiß 
 hüt du dich!
Vetrau ihr nicht, sie narret dich!

Sie gibt dir’n Kränzlein fein gemacht, 
 hüt du dich! 
Für einen Narr’n wirst du geacht, 
 hüt du dich!
Vetrau ihr nicht, sie narret dich!

Du mein einzig Licht

Du mein einzig Licht,
die Lilj’ und Ros’ hat nicht,
was an Farb’ und Schein
dir möcht’ ähnlich sein,
nur dass dein stolzer Mut
der Schönheit unrecht tut.

Meine Heimat du,
von solcher Lust und Ruh
ist der Himmel gar
wie die Erde bar.
Nur dass dein strenges Wort
mich wehrt vom süßen Port.

Des Abends kann ich nicht schlafen geh’n

Des Abends kann ich nicht schlafen geh’n,
Zu meiner Herzliebsten muss ich geh’n.
Zu meiner Herzliebsten muss ich gehn,
Und sollt’ ich an der Tür bleiben stehn,
Ganz heimelig!

»Wer ist denn da? Wer klopfet an,
Der mich so leis aufwecken kann?«
»Das ist der Herzallerliebste dein,
Steh auf, mein Schatz, und lass mich ein,
Ganz heimelig!«

Wenn alle Sterne Schreiber gut,
Und alle Wolken Papier dazu,
So sollten sie schreiben der Lieben mein,
Sie brächten die Lieb’ in den Brief nicht ein,
Ganz heimelig!

Ach, hätt’ ich Federn wie ein Hahn
Und könnt’ ich schwimmen wie ein Schwan,
So wollt’ ich schwimmen wohl über  
 den Rhein,
Hin zu der Herzallerliebsten mein,
Ganz heimelig!

LIEDTEXTE



Große Stimmen in der Elbphilharmonie

Karten unter: 040 / 35 35 55 und 
in allen bekannten VVK-Stellen www.proarte.de

29. März 2017 · 20.00 Uhr · Elbphilharmonie, Großer Saal

Simone Kermes Mezzosopran „LOVE“ 
La Magnifica Comunità · Enrico Casazza Leitung · Indra Stark & Michele Ciacci Tanz

7. Juni 2017 · 20.00 Uhr · Elbphilharmonie, Großer Saal

Diana Damrau Sopran „Belcanto drammatico“
Nicolas Testé Bassbariton · Prague Philharmonia · Emmanuel Villaume Leitung
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Es steht ein’ Lind’

Es steht ein’ Lind’ in jenem Tal,
ach Gott, was tut sie da?
Sie will mir helfen trauren, trauren,
dass ich mein’ Lieb’ verloren hab’,
dass ich mein’ Lieb’ verloren hab’.

Es sitzt ein Vöglein auf dem Zaun,
ach Gott, was tut es da?
Es will mir helfen klagen, klagen,
dass ich mein’ Lieb’ verloren hab’,
dass ich mein’ Lieb’ verloren hab’.

Es quillt ein Brünnlein auf dem Plan,
ach Gott, was tut es da?
Es will mir helfen weinen, weinen,
dass ich mein’ Lieb’ verloren hab’,
dass ich mein’ Lieb’ verloren hab’.

In stiller Nacht, zur ersten Wacht

In stiller Nacht, zur ersten Wacht,
ein Stimm’ begunnt zu klagen,
der nächt’ge Wind hat süß und lind
zu mir den Klang getragen.
Von herben Leid und Traurigkeit
ist mir das Herz zerflossen,
die Blümelein, mit Tränen rein
hab’ ich sie all’ begossen.

Der schöne Mond will untergah’n,
für Leid nicht mehr mag scheinen,
die Sterne lan ihr Glitzen stah’n,
mit mir sie wollen weinen.
Kein Vogelsang noch Freudenklang
man höret in den Lüften,
die wilden Tier’ trauern auch mit mir
in Steinen und in Klüften.
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BILDNACHWEIS
Christiane Karg (Gisela Schenker); Mauro Peter (Franziska Schroedinger); Helmut Deutsch 
(Shirley Suarez); Johannes Brahms: Fotografie von C. Brasch (Brahms-Institut Lübeck); 
Johann Gottfried Herder: Zeichnung von Friedrich Tischbein; Erstausgabe Deutsche Volks-
lieder (Brahms-Institut Lübeck); Meta4 (Noora Isoeskeli); Christian Tetzlaff (Giorgia Bertazzi); 
Georg Nigl (Bernd Uhlig)

BOTSCHAFTER AUS FINNLAND
DAS STREICHQUARTETT META4

Auch wenn Jean Sibelius noch immer Finnlands musikalischer 
Export-Schlager Nr. 1 ist – ein Blick in die Gegenwart lohnt sich. 
Dort stößt man zum Beispiel auf das dynamische Streichquartett 
Meta4, das seit seinem Sieg beim Moskauer Schostakowitsch-
Wettbewerb 2004 zur Spitze der weltweiten Quartett-Forma-
tionen zählt. Neben Schostakowitsch und Beethovens spätem 
Opus 132 bringen die vier Musiker ein Werk ihrer Landsfrau 
Kaija Saariaho mit, die erst kürzlich mit dem als »Nobelpreis 
der Musik« bekannten Polar Music Prize ausgezeichnet wurde 
und heute ebenfalls zu den großen Musikerpersönlichkeiten 
zählt – längst auch außerhalb Finnlands.

Do, 27.10.2016 | 20 Uhr | Laeiszhalle Kleiner Saal

GUTE BEKANNTE 
CHRISTIAN TETZLAFF & DIE DEUTSCHE 
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN

Der gebürtige Hamburger Christian Tetzlaff ist einer der größten 
Geiger unserer Zeit, auf der ganzen Welt verehrt und bejubelt. 
Einen besonders guten Kontakt pflegt er zur Deutschen Kam-
merphilharmonie Bremen (nicht zuletzt, weil seine Schwester 
dort am ersten Cello-Pult sitzt). Im gemeinsamen Konzert ist 
er gleich in zwei Rollen zu erleben: Er gestaltet den Solopart in 
zwei Violinkonzerten von Mozart und Beethoven und übernimmt 
die Gesamtleitung. Schönbergs Verklärte Nacht setzt dabei einen 
ausdrucksvollen Gegenpol zu den beiden Wiener Klassikern.

Mo, 7.11.2016 | 20 Uhr | Laeiszhalle Großer Saal

VON DER ROMANTIK BIS HEUTE  
DER BARITON GEORG NIGL

Im vergangenen Jahr von der Zeitschrift Opernwelt zum »Sänger 
des Jahres« gekürt, beweist Georg Nigl bei seinem Liederabend, 
dass er diesem Titel mehr als gerecht wird. Das breitgefächerte 
Programm, das er zusammen mit seinem Klavierpartner Alexan-
der Melnikov gestaltet, spannt einen Bogen von den Romantikern 
Schubert und Brahms über die frühe Moderne Alban Bergs 
bis hin zur unmittelbaren Gegenwart. Denn in der Laeiszhalle 
präsentiert Nigl auch Wolfgang Rihms neuen Liederzyklus Dort 
wie hier, den er vor knapp einem Monat in Köln uraufgeführt hat.

Mi, 7.12.2016 | 20 Uhr | Laeiszhalle Kleiner Saal
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PRINCIPAL SPONSORS
BMW
Montblanc

FÖRDERSTIFTUNGEN
Stiftung Elbphilharmonie
Klaus-Michael Kühne Stiftung
Körber-Stiftung
Hans-Otto und Engelke Schümann 
Stiftung
K. S. Fischer-Stiftung
Haspa Musik Stiftung
Hubertus Wald Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung
Cyril & Jutta A. Palmer Stiftung
Mara & Holger Cassens Stiftung
Rudolf Augstein Stiftung

Freundeskreis Elbphilharmonie  
+ Laeiszhalle e.V.

MEDIENPARTNER
NDR
Der Spiegel
Byte FM
NDR Kultur

PRODUCT SPONSORS
Coca-Cola
Hawesko
Lavazza
Meßmer
Ruinart
Störtebeker

CLASSIC SPONSORS
Aurubis
Bankhaus Berenberg
Blohm+Voss
Commerzbank AG
DG HYP
Reederei F. Laeisz
Gossler, Gobert & Wolters Gruppe
Hamburger Feuerkasse
Hamburger Sparkasse
Hamburger Volksbank
HanseMerkur Versicherungsgruppe
HSH Nordbank
Jyske Bank A/S
KPMG AG
KRAVAG-Versicherungen
M.M.Warburg & CO
Nordakademie

sowie die Mitglieder des
Elbphilharmonie Circle
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