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Keine Epoche der Musikgeschichte vermochte 
so sehr, Abbilder des menschlichen Empfin-
dungsspektrums in Sprache, Musik und Kunst 
wiederzugeben wie die Romantik.
Das romantische Lied als Verschmelzung von 
Musik und Dichtkunst ist dabei die Kunstgat-
tung, in der sich dieses Gefühlsspektrum am 
reinsten und freiesten äußert. 
Oft an der Melodik der Volksmusik orientiert, 
spiegelt es die Natürlichkeit und Reinheit der 
dort zum Ausdruck kommenden Gefühle wider. 
Zusammen mit Sagen, Mythen und Märchen 
steht das Volkslied symbolisch für die kollekti-
ve schöpferische Kraft des Volkes und die darin 
vertonte Motivik umfasst typisch romantische 
Ausdruckswelten (Reinheit, Kindheit, Mensch-
heit, Liebe). Erweitert wird das Ausspektrum 
durch das in der Romantik neu definierte Chor-
lied durch eine ausschweifende Harmonik, eine 
größere dynamische Bandbreite und durch die 
Ausdrucksmöglichkeiten verschiedener Klangfar-

ben durch das Vorhandensein von Männer- und 
Frauenstimmen.
Auch das Klavier erfuhr im romantischen 
Lied eine völlig neue Bedeutung. Setzte Schu-
bert die Begleitung noch als Equilibrium, als 
untergeordnetes Element zum Wort ein, so 
verwendete Schumann es zur Verfeinerung 
des Klanges, als Kommentator des Gehörten 
in den Vor- und Nachspielen, als Bindeglied 
zwischen den einzelnen Nummern eines Zyk-
lus und nicht zuletzt als Ausdrucksmöglichkeit 
eines Überschusses an Gefühl.

Schon bei den Vier Quartetten op.92 von Johan-
nes Brahms für vier Singstimmen und Klavier 
handelt es sich um ein Juwel der romantischen 
Chormusik, welches den Hörer in Zauberwelten 
der Seele entführt: nach der Stille einer traumhaf-
ten Nacht in der Vertonung eines Gedichts von 
Georg Friedrich Daumer („O schöne Nacht“) 
tropft der Tau in steten Triolen und chromati-
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schen Linien in einem Abbild des „Spätherbst“ 
von Hermann Allmers, wird die „Abendstim-
mung“ (Christian Friedrich Hebbel) fühlbar 
gemacht durch einen ruhigen Marschrhythmus 
im Klavier und wunderbaren Kantilenen im 
Chor um dann zum Schluss im Goetheschen 
Ausruf „Warum?“ die himmelwärts steigenden 
Lieder auf ihrer Suche nach göttlicher Antwort 
musikalisch zu begleiten.  
Brahms räumte seinen Vokalkompositionen in 
seinem Gesamtschaffen immer einen großen 
Raum ein. Für ihn war das (Volks-)lied nicht 
einfach nur Gegenstand romantischer Sehnsucht, 
sondern ein Ideal im Hinblick auf sein kompo-
sitorisches Schaffen. Ebenso hatte er ein großes 
Interesse an der in der Romantik neu erstarkten 
Chormusik. Er sah diese gar als die ideale Musik-
form um zu lernen und daran zu wachsen. 

Auch für Robert Schumann spielte die Vokalmu-
sik eine besondere Rolle. Nicht umsonst gilt er als 
Nachfolger Schuberts im Hinblick auf seine Lied-
kompositionen. Er wolle „das Wort vom Fluch der 
Ratio erlösen und mittels der Stimmungseinheit 
von Sprache und Musik in eine Art Gesamtkunst-
werk einschmelzen“, so der Komponist.

Mit seinem Spanischen Liederspiel op. 74 
schuf Schumann eine neue Art des Liederzy-
klus: das Liederspiel. Hierin setzte er einzelne 
Ensembles und Sololieder durch die Zusam-
menstellung aufeinander bezogener Gedichte 
in einen inneren Zusammenhang.
Die Funktion der beiden Quartette, die auf 
dieser CD zu hören sind, wird am besten aus 
der harmonischen und rhythmischen Anlage 
deutlich. Das erste Quartett „Es ist verraten“ 
verwendet einen dezidiert spanischen Rhyth-
mus: den Bolero – ein passender Hintergrund 
für die schelmische Botschaft des Quartetts. 
Das Schlussquartett „Ich bin geliebt“ steht in 
einem strahlenden A-Dur und beendet den 
eigentlich eher melancholisch gefärbten Zyk-
lus beschwingt in einem schnellen Zweiertakt. 
Man meint, die „bösen Zungen“ flüstern und 
tuscheln zu hören, so bildhaft und farbig vertont 
Schumann den Text in diesem als Wechselstro-
phenlied angelegten Chorsatz.  
Im gleichen Maße wie das Gefühl für das Na-
tionale für die Künstler der Romantik wuchs 
und sich in der Kunst verfeinerte, rückte auch 
das Volk der Roma immer mehr in das Bewusst-
sein. Mit großer, romantisch verklärter Naivität 



wurde der Ausdruck Zigeuner verwendet. Die 
wirklichen Lebensumstände des, mit großer 
verklärter Naivität als „Zigeuner“ bezeichneten 
Volkes dabei völlig außer Acht lassend, stellten 
die Romantiker Freiheit, Unabhängigkeit, Na-
turverbundenheit, Exotik und die Faszination 
des Fremden in den Mittelpunkt der künstleri-
schen Umsetzung dieses Themas.

Der Dichter Emanuel Geibel (1815 – 1894), 
einer der bekanntesten und produktivsten Lyri-
ker seiner Zeit, veröffentlichte 1840 einen Band 
Gedichte, aus welchem Robert Schumann inner-
halb von 11 Tagen sieben Gedichte vertonte. Ei-
nes dieser Gedichte war das Zigeunerleben op.29 
Nr.3, in welchem Schumann schon durch die 
Verwendung eines an einen Bolero oder Fandan-
go angelehnten Rhythmus eine besondere Atmo-
sphäre herstellt. Die Stimmen werden von ihm in 
den unterschiedlichsten Kombinationen geführt, 
bis hin zu einzelnen Soli. Das Stück steht an der 
Grenze zwischen Klavierlied und Chorwerk.
Ebenfalls dem Sujet des Lebens und Liebens 
der Zigeuner widmet sich Johannes Brahms in 
seinen Zigeunerliedern op. 103, einem Lieder-
zyklus für vier Singstimmen und Klavier.

Brahms ging es vor allem um das exotisch-
kraftvolle Temperament der „Zigeunermusik“; 
um volksnahe Direktheit, die er musikalisch 
einzufangen versuchte.

Brahms, der wie viele den Begriff Zigeuner-
musik fälschlich mit ungarischer Volksmusik 
gleichsetzte, setzt dies musikalisch mit einigen 
für die ungarische Musik typischen Mitteln 
um: der Csardas – eine traditionelle ungarische 
Tanzform – liegt als rhythmisches Muster al-
len elf Liedern (alle im 2/4-Takt) zu Grunde 
und in der Klavierbegleitung erkennt man 
verschiedene Klangbilder des in Ungarn häu-
fig verwendeten Zymbals - ein mit Klöppeln 
geschlagenes Saiteninstrument.
Auch bei den Texten handelt es sich um unga-
rische Volkslieder, die der Wiener Kaufmann 
Hugo Conrat übersetzte und in Reime ver-
fasste. Bei der Anordnung der Lieder verfolg-
te Brahms einen „romanhaften Zusammen-
hang“, in dem die unterschiedenen Facetten 
der Liebe dargestellt werden sollten: perfekte 
Liebe, ewige Treue, sowie Beschreibungen 
von Wiedersehen und Angst. 
Wie Schumann im Liederspiel von der Vor-



stellung spanischer Klänge zu für ihn neuarti-
gen Wirkungen inspiriert wurde, so hat auch 
Brahms die Volksmusik Ungarns gewisserma-
ßen als Jungbrunnen benutzt, was zwei Jahre 
nach den Zigeunerliedern im G-Dur-Streich-
quintett und im Klarinettenquintett seinen 
schönsten Niederschlag fand.

Bei der letzten Komposition auf dieser CD, 
den Sechs Klängen aus Mähren op.32 von 
Antonín Dvořák in der Bearbeitung von 
Leoš Janáček, handelt es sich um eine Art 
„Schicksalswerk“ des tschechischen Komponisten. 
Dvořák reichte die Duette für Sopran, Mez-
zosopran und Klavier zusammen mit dem 
Gesuch um Erteilung eines österreichischen 
Staatsstipendiums für „junge, talentierte und 
arme Künstler“ ein. In der Jury saß kein Ge-
ringerer als Johannes Brahms, der so begeistert 
von den Stücken war, dass er sie sogleich sei-
nem Berliner Verleger Fritz Simrock zur He-
rausgabe empfahl. Simrock zögerte nicht lan-
ge und gab die Duette 1878 unter dem Titel 
„Klänge aus Mähren“ heraus. Der Grundstein 
der internationalen Karriere des bis dahin nur 
in Tschechien bekannten Komponisten und 

der Beginn einer lebenslangen Freundschaft 
zwischen Dvořák und Brahms war gelegt.

Die „Mährischen Duette“ aus Dvořáks op. 32 
sind vom Charakter überwiegend fröhlich, ohne 
jedoch ganz auf dunklere Zwischentöne zu ver-
zichten. Liebesglück, –sehnsucht und –leid wer-
den angesprochen, oftmals eingebettet in eine 
symbolisch wirkende Naturszenerie. Dvořáks 
dazu komponierte Weisen über einem schlich-
ten Klaviersatz klingen wie Volkslieder, sind 
aber auch mit imitatorischen Stimmführungen 
angereichert und somit eine ideale Synthese aus 
Kunst und Folklore.
Kurz nach der Veröffentlichung durch Simrock 
bearbeitete Leoš Janáček die sechs Duette für 
vierstimmigen gemischten Chor. Dabei verwen-
dete er Dvořáks Klavierbegleitung und erwei-
terte mit seiner Bearbeitung das Chorrepertoire 
um diese äußerst dankbaren Stücke. Janáček 
war Zeit seines Lebens ein großer Verehrer und 
Freund Dvořáks und gilt in dessen Tradition als 
ein Vollender der tschechischen Liedsprache.



leitet seit mehr als dreißig Jahren den Chor der 
Bamberger Symphoniker und ist Gründer und 
Künstlerischer Leiter der Internationalen Chor-
akademie Lübeck, für die er 2002 als Intendant 
des Schleswig-Holstein Musik Festivals den 
Grundstein legte. Im Mittelpunkt seines Reper-
toires stehen die großen Chor-Oratorien und 
Kirchenwerke, aber auch die Neue Musik. 
Zahlreiche Tourneen ins In- und Ausland sowie 
eine Vielzahl von CD-Einspielungen unter der 
Leitung namhafter Dirigenten stehen für seine 
erfolgreiche Arbeit mit beiden Ensembles. 

Rolf Becks besonderes Anliegen gilt schon lange 
der musikalischen Nachwuchsarbeit. 
Auch ausgehend von seiner weltweit angesehe-
nen und viel beachteten Arbeit mit der Choraka-
demie wird er regelmäßig zu Gastdirigaten ins 
In- und Ausland eingeladen.

Immer auf der Suche nach neuen Wegen für sei-
ne Chorakademie gründete Rolf Beck im Jahre 
2015 in Zusammenarbeit mit dem Mozarteum 

Brasilieiro die Akademie 
„Canto em Trancoso“, 
welche mit großem 
Erfolg seitdem jeden 
Sommer durchge-
führt wird. Mit der 
Internationalen Chorakademie Lübeck geht 
Beck in diesem Jahr auf Tournee erneut nach 
China, wo er erstmals Tan Duns „Water Pas-
sion“ sowie Werke von Johann Sebastian Bach 
präsentieren wird. 

Eine CD-Einspielung des aktuellen Konzertpro-
grammes mit Werken von Schumann, Brahms 
und Dvořák vervollständigt die große Zahl der 
Schallplatteneinspielungen von Rolf Beck. Zu 
diesen zählen auch die Aufnahmen von Händels 
„Judas Maccabaeus“ [erschienen bei harmonia 
mundi], Händels „Alexander’s Feast“, Rossinis 
„Petite Messe solennelle“, Bachs „Weihnachts-
oratorium“ sowie Orffs „Carmina Burana“, die 
bei SONY erschienen ist. 

ROLF BECK



Ulrike Payer zählt zu den vielseitigsten Pianistin-
nen der heutigen Zeit. Ihr Repertoire reicht vom 
Barock bis zur Moderne, umfasst Solowerke, die 
große Konzert- und Kammermusikliteratur so-
wie das Kunstlied. Die aus einer Theaterfamilie 
stammende, in Wuppertal geborene Preisträge-
rin zahlreicher internationaler Wettbewerbe, stu-
dierte in Brüssel, Köln und Hannover. Daneben 
erweiterte sie ihre Ausbildung bei Alexis Weis-
senberg, Tatjana Nikolajewa und dem Amadeus 
Quartett. 
Ulrike Payer spielte mit renommierten Dirigen-
ten wie Herbert Blomstedt, Christoph Eschen-
bach, Kirill Petrenko, und Justus Frantz und gas-
tiert regelmäßig bei Festivals in vielen Ländern. 
Neben zahlreichen Rundfunk-, CD- und Fern-
sehaufnahmen hat sie sich auch als Interpretin 
im Bereich des argentinischen Tangos einen her-
vorragenden Namen gemacht. Die Begegnung 
und das gemeinsame Konzertieren mit Alfredo 
Marcucci im Jahre 1998 führte zu einer inten-
siven Auseinandersetzung mit diesem Genre. In 
der Folge trat sie mit zahlreichen prominenten 

argentinischen Mu-
sikern wie Cholo 
Montironi, Norberto 
Bondino, Carlos Bu-
ono und dem Sexteto 
Mayor auf. 
Im Rahmen ihrer Tätigkeit beim NDR Sinfo-
nieorchester spielte sie unter Semyon Bychkov, 
Michael Gielen, Alan Gilbert, Thomas Hen-
gelbrock, Krzysztof Urbanski und Andris Nel-
sons. Zu ihren Kammermusikpartnern zählen 
u.a. Isabelle van Keulen und Orfeo Mandozzi, 
in den letzten Jahren kam es zudem zu musika-
lischen Begegnungen mit Christian Poltéra, Sol 
Gabetta, Alisa Weilerstein, Patricia Kopatchins-
kaja und Saschko Gawriloff. Eine rege Zusam-
menarbeit besteht außerdem mit den Schau-
spielern Nina Hoger und Christian Brückner 
und der Sängerin Christiane Karg. Von 1999 bis 
2015 lehrte Ulrike Payer an den Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am 
Main, Saarbrücken und Mainz und ist aktuell an 
der Kronberg Academy tätig.  

ULRIKE PAYER



Die Internationale Chorakademie wurde im 
Jahr 2002 von Rolf Beck gegründet. Damals 
noch als Intendant des Schleswig-Holstein 
Musik Festivals schuf Rolf Beck mit diesem 
jungen Eliteensemble ein Pendant zur viele 
Jahre zuvor von Leonard Bernstein ins Leben 
gerufenen Orchesterakademie. 
Nach dem Ende seiner Intendanz beim Schles-
wig-Holstein Musik Festival im Jahre 2013 
führte Rolf Beck die Idee einer hochqualifi-
zierten, aus internationalen Gesangsstudenten 
zusammengesetzten Akademie selbstständig 
unter dem Namen Internationale Chorakade-
mie Lübeck fort. 

Die Auswahl der jungen Gesangstalente fin-
det seit Beginn der Akademie in jährlichen 
weltweiten Vorsingen statt. Das Spektrum 
der von der Jury bereisten Länder reicht da-
bei von Südafrika bis nach Island und den 
Baltischen Staaten, von Südamerika bis nach 
Asien, es erstreckt sich sowohl über Europa 
als auch über die Türkei, Armenien, Georgi-

en bis hin nach Israel. 
Das Niveau des so zusammengestellten En-
sembles ist so hoch, dass es in den letzten 
Jahren immer öfter möglich war, die Solisten-
partien der einzelnen Programme mit Sänge-
rinnen und Sängern aus den eigenen Reihen 
zu besetzen. 
So wird es den jungen Künstlern ermöglicht, 
sowohl als Mitglied des Chores als auch als 
Solist/-in mit prominenten Dirigenten und 
Solisten zusammen zu arbeiten.
Seit 2016 werden zudem innerhalb der Aka-
demie Meisterklassen mit renommierten 
Gesangspädagogen für die Teilnehmer zur 
kostenlosen Teilnahme angeboten. 2016 un-
terrichteten die bekannte Pädagogin Magreet 
Honig und ihre Kollegen Marcel Boone und 
Lucia Duchoňová. Dieses überaus erfolgrei-
che Pilotprojekt wird in den kommenden 
Jahren fortgesetzt. Es ist in dieser Form ab-
solut neuartig und bildet eine weitere Facette 
der einzigartigen Arbeit der Internationalen 
Chorakademie.

INTERNATIONALE CHORAKADEMIE 



Der Erfolg dieses Modells für junge angehen-
de Profisängerinnen und Sänger ist inzwi-
schen so groß, dass auch an anderen Orten 
Dependancen für die Arbeit der Akademie 
eröffnet wurden. 
So findet beispielsweise seit 2015 in Zusam-
menarbeit mit dem Mozarteum Brasilieiro 
jährlich eine Arbeitsphase mit brasilianischen 
Sängern in Trancoso (Bahia) statt (Academia 
Canto em Trancoso). Ab 2017 ist eine ähnli-
che Kooperation mit dem European Krzysztof 
Penderecki Centre for Music in Luslawice/
Polen geplant. 
Die Internationale Chorakademie tritt neben 
der jährlichen, meist drei wöchigen Akade-

miephase mehrmals im Jahr sowohl innerhalb 
Europas als auch weltweit bei renommierten 
Festivals und an bekannten Konzertorten auf 
und pflegt Partnerschaften mit Orchestern 
und Künstlern auf der ganzen Welt.

Genannt seien hier Christoph Eschenbach, 
Kent Nagano, Roger Norrington, Adam Fi-
scher, Sir Neville Marriner, Tan Dun, Yu Long, 
Peter Ruzicka, Helmuth Rilling, Simon Hal-
sey, Eric Whitacre, Fazil Say, Bobby McFerrin, 
Martin Grubinger, Nils Landgren, die Ensemb-
le Calmus und Vocal Six und viele mehr.



JOHANNES BRAHMS
 (1833 – 1897)

Vier Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Bass 
mit Begleitung des Pianoforte op. 92

1 O schöne Nacht
Georg Friedrich Daumer (1800-1875)

O schöne Nacht!
Am Himmel märchenhaft erglänzt der Mond 
in seiner ganzen Pracht;
um ihn der kleinen Sterne liebliche Genossenschaft. 
O schöne Nacht!
Es schimmert hell der Tau am grünen Halm;
mit Macht im Fliederbusche schlägt die Nachtigall.
Der Knabe schleicht zu seiner Liebsten sacht.
O schöne Nacht!

2.Spätherbst
Hermann Allmers (1821-1902) 

Der graue Nebel tropft so still herab 
auf Feld und Wald und Heide, 
als ob der Himmel weinen will 
in übergroßem Leide.

Die Blumen wollen nicht mehr blühn, 
die Vöglein schweigen in den Hainen, 
es starb sogar das letzte Grün, 
da mag er auch wohl weinen.



3. Abendlied
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 

Friedlich bekämpfen Nacht sich und Tag; 
wie das zu dämpfen, wie das zu lösen vermag.
Der mich bedrückte, schläfst du schon, Schmerz?
Was mich beglückte, was war‘s doch, mein Herz?
Freude wie Kummer, fühl ich, zerran,
aber den Schlummer führten sie leise heran.
Und im Entschweben, immer empor,
kommt mir das Leben ganz wie
ein Schlummerlied vor.

4. Warum? 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Warum doch erschallen 
himmelwärts die Lieder? 
Zögen gerne nieder Sterne, 
die droben blinken und wallen, 
zögen sich Lunas lieblich Umarmen, 
zögen die warmen, wonnigen Tage 



ROBERT SCHUMANN
(1810 –1856)

„Spanisches Liederspiel“ für eine und mehrere Singstimmen 
mit Begleitung des Pianoforte, op. 74 (1849)

1. Es ist verraten 
Emanuel von Geibel (1815-1884)

Daß ihr steht in Liebesglut,
Schlaue, laßt sich leicht gewahren, 
denn die Wangen offenbaren,
was geheim im Herzen ruht.

Stets an Seufzern sich zu weiden,
stets zu weinen statt zu singen,
wach die Nächte hinzubringen
und den süßen Schlaf zu meiden;

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

Daß ihr steht in Liebesglut,
Schlaue, laßt sich leicht gewahren, 
denn die Wangen offenbaren,
was geheim im Herzen ruht.

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

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



2. Ich bin geliebt
Emanuel von Geibel (1815-1884),
nach einem anonymen spanischen Text

Mögen alle bösen Zungen
immer sprechen, was beliebt:
wer mich liebt, den lieb‘ ich wieder,
und ich lieb‘ und bin geliebt.

Schlimme, schlimme Reden flüstern
eure Zungen schonungslos,
doch ich weiß es, sie sind lüstern
nach unschuld‘gem Blute bloß.

Nimmer soll es mich bekümmern,
schwatzt so viel es euch beliebt;
wer mich liebt, den lieb‘ ich wieder,
und ich lieb‘ und bin geliebt.

Zur Verleumdung sich verstehet nur,
wem Lieb‘ und Gunst gebrach,
weil‘s ihm selber elend gehet
und ihn niemand minnt und mag.

Darum denk‘ ich, daß die Liebe, 
drum sie schmähn, mir Ehre giebt;
wer mich liebt, den lieb‘ ich wieder,
und ich lieb‘ und bin geliebt.

Wenn ich wär‘ aus Stein und Eisen,
möchtet ihr darauf bestehn,
daß ich sollte von mir weisen
Liebesgruß und Liebesflehn.
  
Doch mein Herzlein ist nun leider weich,
wie‘s Gott uns Mädchen giebt,
wer mich liebt, den lieb‘ ich wieder,
und ich lieb‘ und bin geliebt.



ROBERT SCHUMANN 
(1810 –1856)

Zigeunerleben op. 29 Nr. 3 
Text: Emanuel Geibel (1815-1884)

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

Das ist der Zigeuner bewegliche Schar,
Mit blitzendem Aug‘ und mit wallendem Haar,
Gesäugt an des Niles geheiligter Flut,
Gebräunt von Hispaniens südlicher Glut.

Ums lodernde Feuer im schwellenden Grün,
Da lagern die Männer verwildert und kühn,
Da kauern die Weiber und rüsten das Mahl
Und füllen geschäftig den alten Pokal.

Und Sagen und Lieder ertönen im Rund,
Wie Spaniens Gärten so blühend und bunt,
Und magische Sprüche für Not und Gefahr
Verkündet die Alte der horchenden Schar.

Schwarzäugige Mädchen beginnen den Tanz;
Da sprühen die Fackeln im rötlichen Glanz,
Heiß lockt die Gitarre, die Zimbel erklingt,
Wie wilder und wilder der Reigen sich schlingt.

Dann ruhn sie ermüdet vom nächtlichen Reihn;
Es rauschen die Wipfel in Schlummer sie ein,
Und die aus der sonnigen Heimat verbannt,
Sie schauen im Traum das gesegnete Land.

Doch wie nun im Osten der Morgen erwacht,
Verlöschen die schönen Gebilde der Nacht;
Laut scharret das Maultier bei Tagesbeginn,
Fort ziehn die Gestalten. - Wer sagt dir, wohin?



JOHANNES BRAHMS
(1833 – 1897)

„Zigeunerlieder“ für vier Singstimmen mit
   Begleitung des Pianoforte op. 103 

Texte: Hugo Conrat (1845 - 1906)

1. He, Zigeuner, greife in die Saiten

He, Zigeuner, greife in die Saiten ein!
Spiel das Lied vom ungetreuen Mägdelein! 
Laß die Saiten weinen, klagen, traurig bange, 
bis die heiße Träne netzet diese Wange! 

2. Hochgetürmte Rimaflut 

Hochgetürmte Rimaflut, wie bist du so trüb,
An dem Ufer klag’ ich laut nach dir, mein Lieb!
Wellen fliehen, Wellen strömen,
Rauschen an den Strand heran zu mir.
An dem Rimaufer laßt mich ewig weinen nach ihr! 

3. Wißt ihr, wann mein Kindchen 

Wißt ihr, wann mein Kindchen am 
  allerschönsten ist? 
Wenn ihr süßes Mündchen scherzt 
 und lacht und küßt.
Mägdelein, du bist mein, inniglich küß ich dich,
Dich erschuf der liebe Himmel einzig nur für mich! 

Wißt ihr, wann mein Liebster am besten mir gefällt? 
Wenn in seinen Armen er mich umschlungen hält. 
Schätzelein, du bist mein, inniglich küß’ ich dich,
Dich erschuf der liebe Himmel einzig nur für mich! 



4. Lieber Gott, du weißt 

Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut ich hab, 
daß ich meinem Liebsten einst ein Küßchen gab. 
Herz gebot, daß ich ihn küssen muß,
denk so lang ich leb’ an diesen ersten Kuß.

Lieber Gott, du weißt, wie oft in stiller Nacht 
ich in Lust und Leid an meinen Schatz gedacht. 
Lieb ist süß, wenn bitter auch die Reu’,
Armes Herze bleibt ihm ewig treu. 

5. Brauner Bursche führt zum Tanze 

Brauner Bursche führt zum Tanze sein
  blauäugig schönes Kind,
schlägt die Sporen keck zusammen
  Czárdás Melodie beginnt.
Küßt und hertzt sein süßes Täubchen,
  dreht sie, führt sie, jauchzt und springt ;
wirft drei blanken Silbergulden auf das
  Zymbal, daß es klingt. 

6. Röslein dreie in der Reihe

Röslein dreie in der Reihe blühn so rot, 
Dass der Bursch zum Mädel gehe,
  ist kein Verbot!
Lieber Gott, wenn das verboten wär, 
Ständ die schöne weite Welt
  schon längst nicht mehr; 
Ledig bleiben Sünde wär! 

Schönstes Städtchen in Alföld ist Ketschkemet, 
Dort gibt es gar viele Mädchen
 schmuck und nett! 
Freunde, sucht euch dort ein Bräutchen aus, 
Freit um ihre Hand und gründet euer Haus, 
Freudenbecher leeret aus.



7. Kommt dir manchmal in den Sinn

Kommt dir manchmal in den Sinn,
  mein süsses Lieb, 
was du einst mit heil’gem Eide mir gelobt? 

Täusch mich nicht, verlass mich nicht, 
du weisst nicht, wie lieb ich dich hab; 
lieb du mich, wie ich dich, 
dann strömt Gottes Huld auf dich herab.

8. Horch, der Wind klagt in den Zweigen

Horch, der Wind klagt in den Zweigen  
  traurig sacht; 
süsses Lieb, wir müssen Scheiden: gute Nacht. 
Ach wie gern in deinen Armen ruhte ich, 
doch die Trennungsstunde naht, 
 Gott schütze dich. 

Dunkel ist die Nacht, kein Sternlein 
 spendet Licht; 
süsses Lieb vertrau auf Gott und weine nicht; 
führt der liebe Gott mich einst zu dir zurück, 
bleiben ewig wir vereint in Liebesglück.

9. Weit und breit schaut niemand mich an

Weit und breit schaut niemand mich an, 
und wenn sie mich hassen, was liegt mir dran? 
Nur mein Schatz, der soll mich lieben, soll 
mich lieben allezeit, 
soll mich küssen, umarmen und
  herzen in Ewigkeit. 

Kein Stern blickt in finsterer Nacht; 
keine Blum mir strahlt in duftiger Pracht. 
Deine Augen, deine Augen sind mir 
  Blumen, Sternenschein, 
die mir leuchten so freundlich, die 
  blühen nur mir allein.



DIE TRENNUNG  

Wenn die Sense scharf geschliffen wäre,
würde reif der Grummet stehn.
Allen grünen Klee und alle Gräser
würd’ ich auf der Wiese mäh’n.
Hei, zarte Gräser, will nicht nach euch fragen,
hei, zarte Gräser, will nicht nach euch fragen.
Du, mein goldnes Mädchen,
kann dir leicht entsagen,
du mein goldnes Mädchen,
hast ja einen andern Mann!

1. DYBY BYLA KOSA NABRÓŠENÁ

Dyby byla kosa nabróšená, dyby byla votava,
co by vona drobnó jetelinku šupala!
A šupaj, šupaj, drobná jetelinko!
Co je mně po tobě, má zlatá panenko,
dyž ty ses mně provdala!

ANTONÍN DVOŘÁK (1841 – 1904)
Šest moravských dvojzpěvů (Sechs Klänge aus Mähren op.32)

Composer: Antonín Dvořák
Arranger: Leoš Janáček



2. SLAVÍKOVSKÝ POLEČKO MALÝ

Slavíkovský polečko malý, nebudeme,
  synečku, svoji.
Nebudeme, není to možná, ani nám to, můj
  synečku, tvá máma nedá.
Co pak je nám po našé mámě, naša máma
  náma nevládne.
Jenom ty mě, má panenko, jenom ty mě chcej,
jenom ty mně na dobró noc ručenky podej.

DAS PFAND DER LIEBE

Klein ist unser Acker und Hüttlein.
Ach, ich kann ja nie dein eigen sein.
Nimmer soll ich, nimmer soll ich
  dir im Arme ruhn.
Liebster, deine Mutter will uns nicht
  zusammen tun.
Was gilt uns das Wort meiner Mutter,
meine Mutter wird nicht mehr gefragt,
was gilt mir das Wort der Mutter
meine Mutter wird nicht mehr gefragt.
Wenn du mich nur haben willst und
  wenn du mich nur liebst,
wenn du mir zur guten Nacht dein kleines  
  Händchen gibst.



DIE VERLASSENE 

Flog ein Täuberich über Land,
bis er Körner für’s Kröpfchen fand.
Als nun das Kröpfchen nichts mehr fasst,
fliegt er auf einen Ahornast.
Beim Ahorn sitzt mein Schätzelein
Und stickt ein grünes Tüchelein.
Stickt darauf den Kranz und Ring,
weil der Geliebte von ihr ging.
Stickt auch ein Röslein mit hinein,
ließ doch die Welt sie ganz allein,
sticket darauf den Kranz und Ring,
weil der Geliebte von ihr ging,
stickt auch ein Röslein mit hinein,
ließ doch die Welt sie ganz allein.

3. HOLUB NA JAVOŘE

Letěl holúbek na pole, aby nazobal své vole.
Jak své volátko nazobal, pod javorečkem posedal.
Pod javorečkem má milá zelený šátek vyšívá.
Vyšívá na něm víneček, že ju opustil syneček.
Vyšívá na něm z růže květ, že ju opustil celý svět.



4.  V DOBRÝM SME SE SEŠLI

V dobrým sme se sešli, v dobrým se rozejdem,
také-li, můj synečku, na sebe zapomenem?
Já na tě zpomenu, to nejednó v roce,
já na tě, má panenko, zpomenu v každém.

SCHEIDEN OHNE LEIDEN

Freundlich lass uns scheiden, wie wir uns gefunden.
Könnten wir vergessen, mein Geliebter, 
  jene Stunden?
Oft will dein ich denken, öfter als einmal nur in  
  dem ganzen Jahr,
ja, oft im ganzen Jahr, ja, oft im ganzen Jahr.
Deiner gedenk’ ich, Liebster, herzlich bei jedem  
  Schritt fürwahr,
Dein will ich gedenken, ach, bei jedem Schritte.



5. ŠÍPEK

1. Šlo děvče na travu na lučku zelenu.
Němohlo ji nažať pro rosu studenu.
Po lučce chodilo, žalostně plakalo.
Nadešlo tam šipek, na tym šipku kvitek.
Kvitku, mily kvitku, ja tebe utrhnu.

2. Nětrhaj mne v zimě, moja krasa zhyně.
Nětrhaj mne v letě, dy slunečko peče.
Utrhni mne z jara, moja krasa stala.

WILDE ROSE

1. Ging einst ein Mägdelein früh 
  an den Wiesenrain,
mäht auf der blanken Au, schmerzt 
 sie der kalte Tau.
Ging dann den Rain entlang, schluchzte
  und weinte bang.
Fand einen Dornenstrauch, fand eine
  Rose auch.
„Liebliches Röselein, sollst mir
  gepfückt nun sein.“

2. Wer mich im Winter bricht, sieht
  meine Schönheit nicht,
doch wenn der Sommer glüht, bin ich
  schon halb verblüht.
Den, der im Lenz mich pflückt, immer
  mein Glanz beglückt. 



6. ZELENAJ SE, ZELENAJ 

Zelenaj se, zelenaj, zelená trávo v lesi 
Jak se já mám zelenať, dy už sem na pokosi?
Zelenaj se, zelenaj, zelená trávo v háju!
Jak se já mám zelenať, dy mě už dotínajú?
Zelenaj se, zelenaj, zelený tulipáne!
Jak se já mám zelenať, dy mně už listí vjadne?
Dyž ty mě chceš opustiť, můj švarný galáne.
Podivaj se, má milá, tam na tu suchú plánku.
Jesli se rozzelená, budeš mojú galánkú.
Podivaj se, má milá, tam na tu suchú jedlu.
Jesli se rozzelená, teprem si tebe vezmu.
Už sem já se dívala, já včera odpoledňa;
zatrápená ta jedla, dyž se nic nezelená.
Už sem já se dívala včera, ba i dneska;
ja, už se tam zelená ve vršku halúzka.

DIE ZUVERSICHT

Grüne, grüne, junges Gras, grüne, du Gras im Walde!
Ach, wie könnt’ ich grünen wohl, kommt doch der
  Schnitter balde?
Grüne, grüne, junges Gras, grüne, du Gras am Hage!
Ach wie könnt’ ich grünen wohl, da mich die
  Sicheln schneiden?
Grüne nur, ja grüne nur, schönste Tulpe von allen!
Ach, wie könnt’ ich grünen nur, da meine Blätter fallen?
Da du mich verlassen willst, du mein Allerliebster,
sieh nur dort, mein lieber Schatz, sieh nur die
  kahle, trock’ne Erde.
Wenn die trock’ne Erde grünt, sollst du mein
  immer werden.
Sieh nur dort, mein lieber Schatz, sieh dort 
  die dürre Tanne,
Wenn die Tanne wieder grünt, dann kriegst
  du mich zum Manne.
Ja, ich hab’ schon hingeseh’n, gestern am Nachmittage;
oh, verwünschter Tannenbaum, der doch nimmer
grünen mag.
Ja, ich habe hingeseh’n, heute und auch gestern;
sieh, es schimmert dort schon grün in den hohen Ästen;
ja, ich habe hingeseh’n, heute und auch gestern,
und es schimmert doch schon grün in den Tannenästen.


