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   CD 1

   Lieder 

 1 | Fahrt zum Hades D.526 - Johann Mayrhofer  4’49

 2 | Freiwilliges Versinken D.700 - Johann Mayrhofer 3’44

 3 | Das Weinen D.926 - Karl Gottfried von Leitner  4’21

 4 | Des Fischers Liebesglück D.933 - Karl Gottfried von Leitner 7’16

 5 | Der Winterabend D.938 - Karl Gottfried von Leitner 7’01

 6 | Memnon D.541 - Johann Mayrhofer  4’11

 7 | Lied eines Schiffers an die Dioskuren D.360 - Johann Mayrhofer 3’00

 8 | Der Schiffer D.536 - Johann Mayrhofer  1’54

 9 | Sehnsucht D.636 - Friedrich von Schiller  4’10

 10 | Der Jüngling am Bache D.638 - Friedrich von Schiller 4’53

 11 | An Emma D.113 - Friedrich von Schiller  2’37

 12 | Der Pilgrim D.794 - Friedrich von Schiller  4’32

 13 | Gruppe aus dem Tartarus D.583 - Friedrich von Schiller 3’24

 14 | Hoffnung D.295 - Johann Wolfgang von Goethe 1’30

 15 | Grenzen der Menschheit D.716 - Johann Wolfgang von Goethe 7’35

   Elisabeth Leonskaja, piano
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   CD 2

   “An mein Herz” 

  
 1 | Der Jüngling und der Tod D.545 - Josef von Spaun 4’06

 2 | Das Lied im Grünen D.917 - Friedrich Reil  5’23

 3 | Wehmut (Die Herbstnacht) D.404 - Johann Gaudenz Freiherr von Salis-Seewis 1’47

 4 | Ins stille Land D.403 - Johann Gaudenz Freiherr von Salis-Seewis 3’22

 5 | Der Herbstabend D.405 - Johann Gaudenz Freiherr von Salis-Seewis 2’20

 6 | Drang in die Ferne D.770 - Karl Gottfried von Leitner 2’43

 7 | An mein Herz D.860 - Ernst Konrad Friedrich Schulze 2’59

 8 | Der Wanderer D.649 - Friedrich von Schlegel  3’53

 9 | Über Wildemann D.884 - Ernst Konrad Friedrich Schulze 2’04

 10 | Klage D.371 - Anonymous  2’57

 11 | Am Bach im Frühling D.361 - Franz von Schober 3’53

 12 | An die Laute D.905 - Johann Friedrich Rochlitz  2’03

 13 | Des Fräuleins Liebeslauschen D.698 - Franz Xaver Freiherr von Schlechta 4’52 

 14 | Augenlied D.297 - Johann Mayrhofer  2’36 

 15 | Du bist die Ruh D.776 - Friedrich Rückert  5’38 

 16 | An die Musik D.547 - Franz Schober  2’25 

 17 | An eine Quelle D.530 - Matthias Claudius  1’35 

 18 | Der Sänger am Felsen D.482 - Karoline Pichler  2’04 

 19 | Abschied von der Harfe D.406 - Johann Gaudenz Freiherr von Salis-Seewis 2’04 

 20 | Liedesend D.473 - Johann Mayrhofer  5’24

 
   Helmut Deutsch, piano
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   CD 3

 1 | Das Heimweh D.456 - Theodor Hell (1) / Max Kalbeck (2-3) 3’51

 2 | Auf der Donau D.553 - Johann Mayrhofer  3’05

 3 | Wie Ulfru fischt D.525 - Johann Mayrhofer  2’08

 4 | Die Sternennächte D.670 - Johann Mayrhofer  3’46

 5 | Rückweg D.476 - Johann Mayrhofer  2’02

 6 | Geheimnis D.491 - Johann Mayrhofer  2’34

 7 | Gondelfahrer D.808 - Johann Mayrhofer  2’06

 8 | Abendstern D.806 - Johann Mayrhofer  2’56

 9 | Der Sieg D.805 - Johann Mayrhofer  3’24

 10 | Nachtstück D.672 - Johann Mayrhofer  5’54

 11 | Auflösung D.807 - Johann Mayrhofer  2’31

 12 | Heiß’ mich nicht reden D.877/2 - Johann Wolfgang von Goethe 4’04

 13 | Nur wer die Sehnsucht kennt D.877/4 - Johann Wolfgang von Goethe 3’26

 14 | An Mignon D.161 - Johann Wolfgang von Goethe 2’21

   Gesänge des Harfners D.478 - Johann Wolfgang von Goethe
 15 | Nr.1 Wer sich der Einsamkeit ergibt   3’52
 16 | Nr.2 Wer nie sein Brot mit Tränen aß  4’34
 17 | Nr.3 An die Türen will ich schleichen  2’18

 18 | Am Flusse D.160 - Johann Wolfgang von Goethe 1’07

 19 | Nähe des Geliebten D.162 - Johann Wolfgang von Goethe 3’14

 20 | Der Fischer D.225 - Johann Wolfgang von Goethe 2’24

 21 | Auf dem See D.543 - Johann Wolfgang von Goethe 3’24

 22 | Wonne der Wehmut D.260 - Johann Wolfgang von Goethe 1’15

 23 | Willkommen und Abschied D.767 - Johann Wolfgang von Goethe 3’21

   Eric Schneider, piano
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   CD 4

   Die schöne Müllerin / La Belle Meunière op.25 D.795 (1824)

   Zyklus von / Poèmes de / Poems by Wilhelm Müller (1821)
 1 | Das Wandern   2’42
 2 | Wohin?   2’43
 3 | Halt!  1’26
 4 | Danksagung an den Bach   2’19
 5 | Am Feierabend   2’07
 6 | Der Neugierige   5’19
 7 | Ungeduld   2’33
 8 | Morgengruß   5’07
 9 | Des Müllers Blumen   3’34
 10 | Tränenregen   4’49
 11 | Mein!   2’15
 12 | Pause   5’29
 13 | Mit dem grünen Lautenbande   1’49
 14 | Der Jäger   1’09
 15 | Eifersucht und Stolz   1’30
 16 | Die liebe Farbe   5’12
 17 | Die böse Farbe   2’02
 18 | Trockne Blumen   4’53
 19 | Der Müller und der Bach    4’47
 20 | Des Baches Wiegenlied    9’18

   

   Christoph Eschenbach, piano



6

   CD 5

   Heliopolis 

 1 | Die Götter Griechenlands D.677 - Fragment aus dem Gedicht 4’14

   von Friedrich Schiller

 2 | Philoktet D.540 - Johann Mayrhofer  1’43

 3 | Fragment aus dem Aeschylus D.450b - Johann Mayrhofer 2’45

 4 | Der entsühnte Orest D.699 - Johann Mayrhofer 3’32

 5 | Aus Heliopolis D.753 - Johann Mayrhofer  3’25

 6 | Heliopolis D.754 - Johann Mayrhofer  2’06

 7 | An die Leier D.737 - Nach Anakreon von Franz von Bruchmann 3’45

 8 | Atys, Nachlass Lfg.22 - Johann Mayrhofer  4’44

 9 | Meeresstille D.216 - Johann Wolfgang von Goethe 2’43

 10 | Der König in Thule D.367 - Johann Wolfgang von Goethe 3’14

 11 | Blondel zu Marien D.626 - Anonymous  3’38

 12 | Die Gebüsche D.646 - Friedrich von Schlegel  3’05

 13 | Der Hirt D.490 - Johann Mayrhofer  2’05

 14 | Pilgerweise D.789 - Franz von Schober  6’04

 15 | Wandrers Nachtlied D.224 - Johann Wolfgang von Goethe 1’37

 16 | Frühlingsglaube D.686 - Ludwig Uhland  3’14

 17 | Das Heimweh D.851 - Johann Ladislaus Pyrker  7’47

 18 | Der Kreuzzug D.932 - Karl Gottfried von Leitner 4’10

 19 | Abschied D.475 - Johann Mayrhofer  7’50
   

   Ingo Metzmacher, piano
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   CD 6   

   Nacht und Träume

 1 | Nacht und Träume D.827 - Matthäus von Collin 4’08

 2 | Der blinde Knabe D.833 - Jakob Nikolaus Craigher de Jachelutta 3’19

 3 | Hoffnung D.637 - Friedrich von Schiller  3’37

 4 | Totengräberweise D.869 - Franz Xaver Freiherr von Schlechta 4’24

 5 | Tiefes Leid D.876 - Ernst Konrad Friedrich Schulze 3’22

 6 | Greisengesang D.778 - Friedrich Rückert  6’11

 7 | Totengräbers Heimweh D.842 - J. N. Craigher de Jachelutta 7’00

 8 | An den Mond D.193 - Ludwig Christoph Heinrich Hölty 3’29

 9 | Die Mainacht D.194 - Ludwig Christoph Heinrich Hölty 1’53

 10 | An Silvia D.891 - William Shakespeare aus “Zwei Herren aus Verona”  3’03
   Deutsche Übersetzung: Eduard von Bauernfeld

 11 | Ständchen D.889 - William Shakespeare aus “Cymbeline” 4’47
   Strophe 2 und 3 von Friedrich Reil 

 12 | Der Schäfer und der Reiter D.517 - Friedrich Heinrich Karl,  3’26
   Freiherr de La Motte-Fouqué 

 13 | Die Sommernacht D.289 - Friedrich Gottlieb Klopstock 3’17

 14 | Erntelied D.434 - Ludwig Christoph Heinrich Hölty 1’57

 15 | Herbstlied D.502 - Johann Gaudenz Freiherr von Salis-Seewis 1’27

 16 | Der liebliche Stern D.861 - Ernst Konrad Friedrich Schulze 3’01

 17 | An die Geliebte D.303 - Josef Ludwig Stoll  2’10

   Alexander Schmalcz, piano
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   CD 7

   Schwanengesang D.957
   nach Gedichten von Ludwig Rellstab (1-8) Heinrich Heine (9-14) - Johann Gabriel Seidl (15)

 1 | Liebesbotschaft  3’22

 2 | Kriegers Ahnung  4’40

 3 | Frühlingssehnsucht  3’26

 4 | Ständchen  4’20

 5 | Aufenthalt  3’02

 6 | Herbst D.945  4’08
 7 | In der Ferne  6’33

 8 | Abschied  4’27

 9 | Der Atlas  2’06

 10 | Ihr Bild  3’47

 11 | Das Fischermädchen  2’33

 12 | Die Stadt  3’07

 13 | Am Meer  5’01

 14 | Der Doppelgänger  6’25

 15 | Die Taubenpost  4’23

   Christoph Eschenbach, piano
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   CD 8

   Erlkönig

 1 | Im Abendrot D.799 - Karl Lappe  4’15

 2 | Der Wanderer D.493 - Georg Philipp Schmidt von Lübeck 5’22

 3 | Nachtviolen D.752 - Johann Mayrhofer  3’34

 4 | Im Walde D.834 - Ernst Schulze  5’18

 5 | Normans Gesang D.846 - Adam Storck nach Sir Walter Scott  3’06
   (“The Lady of the Lake”)  

 6 | Der Geistertanz D.116 - Friedrich von Matthisson 2’01

 7 | Schatzgräbers Begehr D.761 - Franz von Schober 3’25

 8 | An den Mond D.259 - Johann Wolfgang von Goethe 3’15

 9 | Erlkönig D.328 - Johann Wolfgang von Goethe  3’43

 10 | Am See D.746 - Franz Seraph von Bruchmann  2’21

 11 | Alinde D.904 - Friedrich Rochlitz  5’10

 12 | Widerschein D.949 - Franz Xaver Freiherr von Schlechta 4’33

 13 | Die Forelle D.550 - Christian Friedrich Daniel Schubart 1’54

 14 | Der Fluss D.693 - Friedrich von Schlegel  5’15

 15 | Abendröte D.690 - Friedrich von Schlegel  3’51

 16 | Klage D.415 - Friedrich von Matthisson  3’08

 17 | Der Strom D.565 - Anonymous  1’29

 18 | Fischerweise D.881 - Franz Xaver Freiherr von Schlechta 2’57

 19 | Auf der Bruck D.853 - Ernst Schulze  3’05 

  

   Andreas Haefliger, piano
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   CD 9

   Wanderers Nachtlied

 1 | An die untergehende Sonne D.457 - Ludwig Gotthard Theobul Kosegarten 6’38

 2 | Der Tod und das Mädchen D.531 - Matthias Claudius 2’24

 3 | Die Rose D.745 - Friedrich von Schlegel  3’11

 4 | Erinnerung (Totenopfer) D.101 - Friedrich von Matthisson 2’18

 5 | Litanei D.343 - Johann Georg Jacobi  7’54

 6 | Auf dem Wasser zu singen D.774 - Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg 3’52

 7 | Abendbilder D.650 - Johann Petrus Silbert  5’21

 8 | Nach einem Gewitter D.561 - Johann Mayrhofer 2’10

 9 | Der Zwerg D.771 - Matthäus von Collin  5’29

 10 | Im Frühling D.882 - Ernst Schulze  4’19

 11 | Die Blumensprache D.519 - Eduard Platner  2’05

 12 | Viola D.786 - Franz von Schober  13’34

 13 | An die Entfernte D.765 - Johann Wolfgang von Goethe 2’53

 14 | Bei dir allein D.866/2 - Johann Gabriel Seidl  2’04

 15 | Ganymed D.544 - Johann Wolfgang von Goethe 4’21

   Helmut Deutsch, piano
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   CD 10

   Wanderers Nachtlied

 1 | Wanderers Nachtlied D.768 - Johann Wolfgang von Goethe 2’27

 2 | Schäfers Klagelied D.121 - Johann Wolfgang von Goethe 3’56

 3 | Heidenröslein D.257 - Johann Wolfgang von Goethe 1’56

 4 | Rastlose Liebe D.138 - Johann Wolfgang von Goethe 1’19

 5 | An den Mond D.259 - Johann Wolfgang von Goethe 5’58

 6 | Trost in Tränen D.120 - Johann Wolfgang von Goethe 4’10

 7 | Erster Verlust D.226 - Johann Wolfgang von Goethe 2’12

 8 | Der Musensohn D.764 - Johann Wolfgang von Goethe 2’01

 9 | Geheimes D.719 - Johann Wolfgang von Goethe 1’44

 10 | Versunken D.715 - Johann Wolfgang von Goethe 2’02

 11 | An Schwager Kronos D.369 - Johann Wolfgang von Goethe 2’54

 12 | Geisternähe D.100 - Friedrich von Matthisson  4’28

 13 | Das war ich D.174 - Theodor Körner  2’49

 14 | Das Rosenband D.280 - Friedrich Gottlieb Klopstock 1’41

 15 | Furcht der Geliebten D.285 - Friedrich Gottlieb Klopstock 2’01

 16 | An Sie D.288 - Friedrich Gottlieb Klopstock  2’42

 17 | Die Liebe hat gelogen D.751 - August von Platen-Hallermünde 2’33

 18 | Lachen und Weinen D.777 - Friedrich Rückert  1’46

 19 | Dass sie hier gewesen D.775 - Friedrich Rückert 3’52

 20 | Der Einsame D.800 - Karl Gottlieb Lappe  4’10

 21 | Die Sterne D.684 - Friedrich von Schlegel  5’14

   Eric Schneider, piano
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   CD 11

   Winterreise D.911
   nach Gedichten von / to poems by / sur des poèmes de Wilhelm Müller (1794-1827)

   Erste Abteilung / Part One / Première partie 
 1 | Gute Nacht  5’29
 2 | Die Wetterfahne  1’48
 3 | Gefrorne Tränen  2’42
 4 | Erstarrung  2’54
 5 | Der Lindenbaum  5’21
 6 | Wasserflut  4’29
 7 | Auf dem Flusse  3’04
 8 | Rückblick  2’15
 9 | Irrlicht  3’00
 10 | Rast  3’25
 11 | Frühlingstraum  4’32
 12 | Einsamkeit  2’49

   Zweite Abteilung / Part Two / Deuxième partie 
 13 | Die Post  2’17
 14 | Der greise Kopf  3’25
 15 | Die Krähe  2’08
 16 | Letzte Hoffnung  1’54
 17 | Im Dorfe  2’56
 18 | Der stürmische Morgen  0’51
 19 | Täuschung  1’22
 20 | Der Wegweiser  4’06
 21 | Das Wirtshaus  5’38
 22 | Mut!  1’23
 23 | Die Nebensonnen  2’40
 24 | Der Leiermann  4’12 
 

   Christoph Eschenbach, piano
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Lieder
Developed from the twelfth century onwards by the Minnesinger, the German equivalent of the French 
troubadours and trouvères, the genre of the lied was cultivated more or less modestly until the Enlightenment, 
before becoming one of the favoured domains of German Romanticism. At its inception, it was seen as a 
category of the ‘poetic sphere’ and designated poems in regular stanzas whose imagery and form called for 
musical setting. At that time, there was no fixed rule for the nature of the texts, which might be lyric, epic, 
sentimental, religious, humorous or even bawdy. The reasons why the genre burgeoned at the beginning of 
the nineteenth century are themselves diverse and sought to be seen in the context of the general history of 
Germany and Austria. They include the search for a cultural identity following the watershed of the French 
Revolution, the urge to examine roots and to honour an oral or written poetic heritage, the desire to celebrate 
illustrious writers such as Goethe or Schiller, and the emerging awareness that the German-speaking lands had 
a role to play in the destiny of Europe. 

The genre also cultivates paradoxes. The celebrated composers who distinguished themselves in it were 
ill at ease with opera, whether it be Schumann, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Mahler – or Schubert himself, 
whose stage works were consistently rejected. Conversely, ‘minor’ composers such as Spohr or Marschner 
were equally happy in both realms – though they did not consistently reach the highest peaks. Moreover, 
literary quality was not always synonymous with musical excellence. Many great songs have been drawn from 
sometimes banal poetic material, which may seem unusual for a genre that advocates the intimate union of 
word and sound, and seeks the elevation of the spirit. A final ambiguity lies in the rise of the lied at a time when 
public concerts were constantly developing and the size and volume of orchestras were continually increasing. 
If the genre held its own, it was because it manifestly responded to fundamental aspirations: the withdrawal into 
the private sphere, the quest for intimacy and the search for inner truth, the need for poetry after the violence 
of the Napoleonic wars and the ensuing muzzling of freedom of expression in Austria and Germany. Practised 
throughout the nineteenth century, the lied was enriched by the multiplicity of terms used to designate it: 
Lieder, Gesänge (Songs), Gedichte (Poems), Oden, Romanzen, Balladen, all of which are faithfully represented 
in this anthology. 
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From composition to performance
Schubert wrote his first lieder at the age of thirteen. A few years later, in 1815, he had completed more than 
140 of them, including Erlkönig, Rastlose Liebe, Der Tod und das Mädchen and Ganymed, surpassing in mastery 
his most eminent contemporaries and predecessors. He composed indefatigably, even in lean years such as 
1821 or 1824, when he still wrote at least ten songs. After 1825, his output stabilised at around thirty songs a 
year until his final months. During his lifetime, only 185 lieder were published. However, the exact number he 
wrote remains approximate. More than 630 of them are extant, not counting different versions of the same text, 
concert arias, and songs accompanied by violin, cello, harp or small orchestra. Erlafsee was the first lied to be 
published (1818), Schäfers Klagelied the first to be performed at a public concert (1819). Erlkönig was published 
as ‘opus 1’ in 1821. 

The audience for the lied was not the aristocracy or the working classes, but the middle- and lower-
ranking bourgeoisie – a social class to which many of Schubert’s close associates, such as the dramatist 
Franz Grillparzer and the painter Moritz von Schwind, belonged. His lieder were performed in salons and social 
gatherings, sometimes also on café terraces. They formed the core of the ‘Schubertiads’, gatherings of friends 
at which music was played, poems by Goethe, Tieck or Heine were read aloud, food and drink were enjoyed 
and art and literature were discussed among erudite young people, as Josef Huber reported to his fiancée on 
30 January 1821:

. . . Franz [von Schober] had invited Schubert and fourteen of his close acquaintances for the evening. 
A host of splendid songs by Schubert were sung and played by himself, which lasted until after ten 
o’clock in the evening. . . . You can imagine how agreeable the enjoyment of so many cultivated men, 
which I have missed for so many years, must be for me, and that it is further enhanced by the recollection 
of my student years. For that I would gladly forsake everything that people call entertainment.

A few professional singers began to take the lieder into their repertory and thus ensured their wider 
dissemination. The tenor Franz Jäger sang Schäfers Klagelied in 1819, Johann Michael Vogl gave Erlkönig two 
years later, and in 1825 Anna Milder-Hauptmann, the soprano who created the role of Leonore in Beethoven’s 
Fidelio, sang Suleika II and Erlkönig in Vienna. Felix Mendelssohn, no less, accompanied the singer Karl Adam 
Bader in Berlin in the late 1820s, before Wilhelmine Schröder-Devrient and Joseph Staudigl, two operatic 
celebrities, began to include some of his songs in their recitals. Staudigl actually performed Erlkönig and Der 

Wanderer (D489) more than three hundred times in public, though not until after the composer’s death. 
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Schubert himself sang his works to his own piano accompaniment. Contemporaries acknowledged his 
agreeable, soft voice, his pleasant tone and his unaffected piano playing. They occasionally praised his velvety, 
delicate touch and his strictly measured tempo, which was nevertheless not devoid of expressive freedom. His 
vocal style contrasted with the highly theatrical singing of Johann Michael Vogl, who sometimes transposed 
songs into difficult keys in order to create singular effects, and was closer to that of Baron Carl von Schönstein, 
a baritone with a sober and subtle performance style, who inaugurated the line of great modern interpreters.  

The poets
In the course of his creative career, Schubert set more than a hundred poets to music, from ancient Greek 
authors to his great contemporaries. Goethe remained his most favoured writer (seventy-one lieder), followed 
by Mayrhofer (forty-seven), Müller (forty-five) and Schiller (forty-three). Certain poets were set only once, such as 
Friedrich Kind or Ludwig Uhland; others are represented by a dozen or so songs (Ludwig Hölty, Ludwig Gotthard 
Kosegarten). Some of them are among the major figures of world literature (Petrarch and Shakespeare, both set 
in translation), while others are ‘minor’ personalities – so much so that Schubert has sometimes been criticised 
for the eclecticism of his sources and the unreliability of his value judgment. This view would be mistaken. 
Schubert received an education of high quality as a pupil at the Konvikt, a school founded by the Emperor in 
1803, whose 130 boarders were mostly from the families of officers or civil servants, or, like Schubert, noted 
for their musical talents. The general tuition dispensed there followed the recently formulated precepts of 
Humboldt and aimed to give the students an all-round education concentrating on intellectual, emotional and 
spiritual elevation. Schubert had classes in morality, religious instruction, Latin, Greek, mathematics, history and 
geography. Literary instruction was based on the authors of the so-called ‘Classical’ period, such as Goethe 
and Schiller, whose poems formed the sources of Schubert’s first lieder alongside writers already set to music 
by Mozart, Beethoven and Zumsteeg, including Gabriele von Baumberg and Friedrich von Matthisson. Almost 
daily musical activities were provided under the guidance of court composers such as Antonio Salieri and 
Joseph Eybler.

Many of Schubert’s friends, educated at the famed monasteries of Sankt Florian and Kremsmünster in Upper 
Austria, did not hesitate to advise him and to give him a taste for the fashionable poetry of Hölty and Salis-
Seewis. They also encouraged him to set the verse of Rückert or Matthisson, and sometimes provided with 
a few pieces from their own pen, as was the case with Mayrhofer, Schober, Senn, Kenner and Bruchmann. 
Schubert, for his part, devoured published collections of poetry. In 1819 he became interested in Novalis and 
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the Schlegel brothers, and in the following months he took advantage of the arrival of a new generation of 
participants in the Schubertiads to study authors associated with early Romanticism, including E. T. A. Hoffmann, 
Heinrich Heine and Heinrich von Kleist. At the end of 1822, he discovered the writings of Wilhelm Müller, a 
then little-known poet who had frequented the salons of Clemens Brentano and Achim von Arnim. He set 
Müller’s texts to music in the two great cycles of his maturity, probably inspired by themes that encapsulate the 
aspirations of the Romantics in dealing with wayfaring, death, nature and social destiny through the characters 
of shepherds, apprentices, vagabonds, hunters or young girls in love. 

Compositional styles
Although Schubert possessed a vast culture and sound poetic taste, he also chose his texts for their sonorous 
qualities and their suitability for musical setting. To Seidl, who suggested a poem to him, he retorted that ‘there 
is no music’ in it. It was probably for the same reasons that he rejected the texts of Friedrich Rochlitz or Joseph 
von Zedlitz; but, curiously, he ignored those of Joseph von Eichendorff or Friedrich de La Motte-Fouqué, as 
he did the poems of Des Knaben Wunderhorn, an anthology very much in vogue at the time. He showed little 
interest in folksong and did not set Herder’s translations until late in his career. Nevertheless, he did use a 
wide variety of compositional manners in his music, as Matthias Goerne’s selection demonstrates: the stylised 
hymn (An die Musik, Das Weinen); the religiosity inherited from the odes of the eighteenth century (Litanei); the 
folklike tone dominated by simple forms and naïve turns of phrase (Heidenröslein, Der Lindenbaum, Abschied); 
the fascination of bel canto (Am Bach im Frühling) and of opera (Geisternähe, Dass sie hier gewesen); the 
fantastical scene (Der Zwerg); the setting of excerpts from literary works (Am Flusse, Der König in Thule; Nur wer 

die Sehnsucht kennt, Heiß mich nicht reden); the ballad (Erlkönig, Viola); the miniature cycle (An Mignon); the 
ancient Greek model (Die Götter Griechenlands, Heliopolis); the narrative sequence (Die schöne Müllerin) and 
the atmospheric cycle (Winterreise) 

Die schöne Müllerin takes up the themes cultivated throughout Schubert’s career: love, jealousy, solitude, 
the passage to adulthood, the edifying virtues of work, differences of social class, reference to a pantheistic 
and metaphorical natural world, travelling, the lure of suicide and the fascination with eternal life. The drama 
is organised in a series of little tableaux, successively the invitation on a journey (songs nos. 1 to 3), the 
amorous reverie (nos.4 to 10), the seduction of the beloved by a rival (nos. 13 to 17) and the tragic conclusion 
(nos. 18 to 20). Each lied brings the protagonist closer to death: the second displays an attraction to the river 
that will later prove fatal, the fourth brings a notion of predestination, the seventh and eighth reveal the young 
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woman’s indifference to her youthful suitor, the tenth and twelfth hint at the idea of suicide, the sixteenth sets up 
an initial confrontation with death. In Winterreise, there is no narrative. The cycle as a whole offers neither story 
nor progression, but depicts ever-deepening despair. Each song stands on its own while leading on to the next, 
in a logic of concentration and gradual stripping away of elements. Der Leiermann, which closes the set, ends 
on the brink of nothingness: no melody, no accompaniment, no figuralism except for the bare fifths which evoke 
the drone of the hurdy-gurdy player. There is no definite form either: the eight bars of the piano introduction 
serve as a structure for the whole piece and are repeated hypnotically throughout. 

Schwanengesang, finally, is not a cycle but a compendium of fourteen songs assembled after Schubert’s 
death by his brother and sent to the publisher Haslinger, who then published them under the apocryphal title 
(Swansong) familiar to us today. The set is neither an anthology nor a song of farewell, but a medley of poignant 
pieces, like Die Taubenpost, Schubert’s last lied, whose tone, at once carefree and fragile, hardly suggests a 
definitive conclusion.

Appropriation and surpassing
In January 1828, an anonymous critic in the Leipzig Allgemeine musikalische Zeitung made the following observation: 

Herr Sch[ubert] knows how to choose poems which are really good (in themselves and for musical 
treatment) and have not yet become hackneyed; he is capable of and usually succeeds in discovering 
in each of them what is most important in terms of sentiment and therefore of music; above all, he 
implants that sentiment in his generally simple melody, while having his accompaniment – which, 
however, is very rarely mere accompaniment – depict it more extensively . . .

It would be impossible to find a more apt definition of the Schubert lied. Nevertheless, the concept remains 
difficult to confine to any fixed definition, not only because of the sheer volume of songs he wrote, but 
also because each of them forms a complete little drama in itself, with its own formal, thematic, vocal and 
instrumental coherence. Moreover, Schubert developed a specific technique, which gives the musical ideas 
both singular and plural meaning. The motifs set out in the opening bars have a dual signification, depicting at 
once the external setting and the inner geography, simultaneously combining the outside world and the inner 
psychological perception. In Erlkönig, the melodic pattern stated by the piano bass portrays both the fantastical 
race through the woods and the child’s pervasive anguish. In Der Wanderer (Schmidt von Lübeck), the initial 
motif describes both the roaring sea evoked in the text and the inner turmoil of the wayfarer. The tremolos 
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that open Der Zwerg represent the waves made by the boat and the protagonist’s swirling emotion. Similarly, 
in Grupppe aus dem Tartarus the repeated broken octaves express both the murmur of the sea and the latent 
anxiety of the lost souls in Hell.

The formal working-out of the text is also consistently linked to its dramaturgy. Wonne der Wehmut is surprisingly 
brief: two sections of equal length and a rhythmic permanence that responds to the anaphoras of the text. Der 

greise Kopf and Die Nebensonnen, both from Winterreise, are built on a starkness of musical material that makes 
their emptiness intolerable while remaining constantly musical. Erster Verlust is a short song of a single page 
in which the melodic relationships between the phrases and the numerous tonal colourings give substance to 
the internalised melancholy. Der Zwerg is a dramatic scene punctuated by three moments of tension leading 
up to the cruel execution of the queen in an unchanging atmosphere of terror and torment. Erlkönig displays 
a progression towards the dramatic catastrophe with the vocal line altered each time to enable the singer to 
interpret the four characters portrayed in the text, each highly individualised. In An Schwager Kronos, form and 
content are bound together; the strophes are both seamlessly linked to lead relentlessly towards the gates of 
Hell, and sufficiently characterised to illustrate each differentiated stage of the journey. 

In some of the lieder, progressive tonality expresses a change of state, which leads to the piece ending in a 
different key from that of the opening bars (Der Wanderer, Ganymed, Der Pilgrim, Auf der Donau). Elsewhere, 
the piano writing suggests a brief impromptu that might well stand on its own (Im Frühling, Das Lied im Grünen). 
Throughout the present anthology, the renewal and the diversity of the means employed never cease to amaze 
the listener, showing how Schubert not only surpassed his models (Haydn, Mozart, Beethoven, Zumsteeg) 
but also laid the foundations of Romanticism, whether we define that movement by its literary or its musical 
aspirations. Such an achievement, in the space of so short a creative life, is one that can only move us and 
make us wonder at it.

JEAN-FRANÇOIS BOUKOBZA
Translation: Charles Johnston
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Lieder
Nachdem die Gattung des Lieds seit dem 12. Jahrhundert durch deutsche Minnesänger eine erste Entfaltung 
erlebt hatte, verlor sie bis ins Zeitalter der Aufklärung mehr oder weniger an Bedeutung, um dann zu einem 
der beliebtesten Betätigungsfelder der deutschen Romantik zu werden. Anfänglich wurde das Lied einer 
„poetischen“ Kategorie zugeordnet und stand für Gedichte, die regelmäßig gebaut sind und deren Bilder und 
Formen geradezu nach einer Vertonung rufen. Was die Art der Texte betrifft, so gab es keine Vorgaben, sie 
konnten lyrisch, episch, gefühlsvoll, religiös, humoristisch oder gar anzüglich sein. Für den Aufschwung, den 
das Lied am Anfang des 19. Jahrhunderts nahm, gibt es verschiedene Gründe, und sie sind jedenfalls mit der 
Geschichte des damaligen deutschsprachigen Raums in einen Zusammenhang zu setzen. Man suchte nach 
einer kulturellen Identität in der Zeitenwende nach  der Französischen Revolution, man wollte Fragen nach 
den jeweiligen Wurzeln stellen, aber auch ein literarisches – mündliches oder schriftliches – Erbe ehren, und 
man hatte das Bedürfnis, herausragende Dichter wie Goethe und Schiller zu feiern; und nicht zuletzt gab es 
ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass man in der europäischen Schicksalsgemeinschaft eine wichtige Rolle 
spielen sollte. 

Die Gattung ist im Übrigen nicht ohne Gegensätzlichkeiten. Berühmte Komponisten, die das Kunstlied 
veredelten, wie Schumann, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Mahler oder eben Schubert, fanden sich im Bereich 
der Oper nicht zurecht, und ihre Bühnenwerke stießen denn auch regelmäßig auf Ablehnung. Dagegen war 
„Kleinmeistern“ wie Spohr und Marschner in beiden Genres ein gewisses Glück beschieden – ohne dass sie 
freilich nachhaltig zu der Elite gehörten. Es ist auch so, dass die literarische Qualität mit der musikalischen nicht 
immer mithalten konnte. Viele große Lieder sind Vertonungen von poetischem Material, das zuweilen recht 
banal ist – was erstaunen mag angesichts einer Gattung, die sich der engen Verbindung von Wort und Ton 
verschrieb und eine geistige Erhebung anstrebte. Ein letzter Widerspruch besteht darin, dass das Lied zu einer 
Zeit an Beliebtheit gewann, in der sich auch das öffentliche Konzertleben entwickelte und die Orchester immer 
größer und mithin klangkräftiger wurden. Die Gattung konnte sich deshalb halten, weil sie augenscheinlich 
bestimmten Sehnsüchten entgegenkam: dem Rückzug in die Privatsphäre, dem Wunsch nach Intimität, der 
Suche nach einer inneren Wahrheit und dem Bedürfnis nach Poesie nach dem Horror der napoleonischen 
Kriege und der Unterdrückung der Meinungsfreiheit im deutschsprachigen Raum. Das Lied wurde das ganze 
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Jahrhundert hindurch praktiziert und bekam dabei viele neue Bezeichnungen: Gesang, Gedicht, Ode, Romanze, 

Ballade, und dieser Vielfalt trägt diese Aufnahme in höchstem Maße Rechnung.

Von der Komposition zur Interpretation
Schubert schrieb seine ersten Lieder mit dreizehn, und einige Jahre später, 1815, hatte er bereits mehr als 
140 geschaffen, darunter Erlkönig, Rastlose Liebe, Der Tod und das Mädchen und Ganymed. Damit übertraf 
er an Meisterschaft auch die berühmtesten seiner Zeitgenossen und Vorgänger. Er komponierte Lieder ohne 
Unterlass, auch in den weniger produktiven Jahren 1821 und 1824, in denen er immerhin etwa zehn schrieb. 
Nach 1825 und bis in die letzten Monate seines Lebens pendelte sich die Zahl bei etwa dreißig Liedern pro 
Jahr ein. Zu seinen Lebzeiten wurden nur etwa 185 Lieder veröffentlicht (die genaue Anzahl bleibt ungewiss). 
Im Ganzen hat Schubert mehr als 630 Lieder geschrieben, und dazu kommen die verschiedenen Vertonungen 
desselben Textes, Konzertarien und die Lieder mit instrumentaler Begleitung (Violine, Violoncello, Harfe oder 
kleines Ensemble). Erlafsee wurde als erstes publiziert (1818), Schäfers Klagelied als erstes öffentlich aufgeführt 
(1819), und als Opus 1 kam Erlkönig 1821 heraus.

Das Publikum der Lieder gehörte weder zur Aristokratie noch zum einfacheren Volk, sondern zum kleinen 
und mittleren Bürgertum – einer sozialen Schicht, aus der viele von Schuberts Bekannten kamen, z.B. der 
Dramatiker Franz Grillparzer und der Maler Moritz von Schwind. Die Lieder wurden in den Salons oder in 
geselliger Runde, manchmal auch auf Caféterrassen aufgeführt. Sie waren von zentraler Bedeutung bei den 
Schubertiaden, wo man sich mit Freunden traf, um zu musizieren und Gedichte von Goethe, Tieck oder Heine 
vorzutragen, man aß und trank, man amüsierte sich, und die jungen Intellektuellen diskutierten über Kunst und 
Literatur, wie Josef Huber am 30. Januar 1821 an seine Verlobte berichtete:

„Franz [von Schober] hatte den Schubert abends eingeladen und vierzehn seiner guten Bekannten. 
Da wurde eine Menge herrliche Lieder Schuberts von ihm selbst gespielt und gesungen, was bis nach 
zehn Uhr abends dauerte. […] Du kannst dir denken, wie angenehm mir der durch so viele Jahre 
entbehrte Genuss so vieler geistvoller Menschen ist, der noch durch die Rückerinnerung an meine 
Studienjahre erhöht wird. Gerne lasse ich alles, was man Unterhaltung nennt, darum zurück.“

Einige Berufssänger begannen die Lieder in ihr Repertoire aufzunehmen und sorgten so für eine weite 
Verbreitung. Der Tenor Franz Jäger interpretierte 1819 Schäfers Klagelied, Johann Michael Vogl gab zwei Jahre 
später Erlkönig, und 1825 sang die Sopranistin Anna Milder-Hauptmann (die Leonore in der Uraufführung von 
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Beethovens Fidelio) in Wien Suleika II und Erlkönig. Felix Mendelssohn selbst begleitete Ende der 1820er Jahre 
in Berlin den Sänger Karl Adam Bader, bevor mit Wilhelmine Schröder-Devrient und Joseph Staudigl auch zwei 
Berühmtheiten der Opernwelt Schuberts Lieder in ihr Konzertprogramm aufnahmen. Staudigl interpretierte Erlkönig 

und Der Wanderer (D.489) öffentlich immerhin über 300 Mal, freilich erst nach dem Ableben des Komponisten.

Schubert sang seine Lieder auch selbst und begleitete sich dabei am Klavier. Die Zeitgenossen fanden seine 
Stimme angenehm und sanft, ihren Klang gefällig und sein Klavierspiel frei von Geziertheit. Sie rühmten 
zuweilen auch seinen samtenen, feinen Anschlag und sein strikt gehaltenes Tempo, das dennoch nicht ohne 
Freiheit im Ausdruck sei. Sein Gesangsstil hob sich von der höchst theatralischen Darbietung durch Johann 
Michael Vogl ab, der die Lieder auch gerne in schwierige Tonarten transponierte, um eine besondere Wirkung 
zu erzielen; da befand sich der Bariton Carl Freiherr von Schönstein stilistisch schon näher an Schubert, denn er 
gestaltete auf dezente, feine Art und war damit Vorreiter der großen modernen Interpreten.

Die Dichter
Im Laufe seiner Schaffenszeit vertonte Schubert Texte von über hundert Dichtern, wobei das Spektrum von 
Autoren der griechischen Antike bis zu seinen großen Zeitgenossen reicht. Der bevorzugte Dichter war Goethe 
(71 Lieder), gefolgt von Mayrhofer (47), Müller (45) und Schiller (43). Einige wurden nur ein einziges Mal vertont, 
z.B. Friedrich Kind oder Ludwig Uhland, andere etwa zehn Mal (Ludwig Hölty und Ludwig Gotthard Kosegarten). 
Es gehören auch große Vertreter der Weltliteratur dazu (Petrarca und Shakespeare in deutscher Übersetzung), 
andere sind „Kleinmeister“ – von so geringer Bedeutung, dass man Schubert vereinzelt vorwarf, seinen 
Vorlagen mangele es an Einheit und ihm an der Fähigkeit, Qualität zu erkennen. Damit wird man ihm jedoch 
nicht gerecht. Schubert genoss in der Tat eine Ausbildung von höchster Qualität im Konvikt, einem 1803 vom 
Kaiser gegründeten Internat, dessen 130 Schüler zumeist aus Offiziers- oder Beamtenfamilien stammten oder, 
wie Schubert, bemerkenswerte musikalische Talente waren. Der allgemeine Unterricht richtete sich nach den 
jüngst formulierten Prinzipien von Humboldt und sollte den Schülern eine breite Bildung vermitteln, wobei 
die intellektuelle, emotionale und geistige Erhebung im Mittelpunkt stand. Schubert hatte Unterricht in Ethik, 
Religion, Latein, Altgriechisch, Mathematik, Geschichte und Geografie. Im Fach Literatur wurden die Autoren 
der Klassik wie Goethe und Schiller behandelt, deren Gedichte die Quelle von Schuberts ersten Liedern waren, 
neben den Autoren, die von Mozart, Beethoven und Zumsteeg vertont wurden, wie Gabriele von Baumberg 
und Friedrich von Matthisson. Die so gut wie täglichen musikalischen Aktivitäten fanden unter der Leitung von 
Hofkomponisten wie Antonio Salieri und Joseph Eybler statt.
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Außerdem hörte Schubert auf den Rat der vielen Freunde, die in den renommierten Klosterschulen von Sankt 
Florian oder Kremsmünster ausgebildet worden waren und ihn die modischen Dichtungen von Hölty oder 
von Salis-Seewis zu schätzen lehrten. Sie regten ihn zur Vertonung der Verse von Rückert und Matthisson 
an und lieferten ihm manchmal Texte aus ihrer eigenen Feder, wie dies bei Mayrhofer, von Schober, Senn, 
Kenner und Bruchmann der Fall war. Doch Schubert verschlang Gedichtsammlungen auch von sich aus. 1819 
begann er sich für Novalis und die Gebrüder Schlegel zu interessieren und profitierte wenig später von der 
neuen Generation, die in den Schubertiaden erschien und ihn dazu animierte, sich mit den Autoren der frühen 
Romantik wie E.T.A. Hoffmann, Heinrich Heine und Heinrich von Kleist näher zu beschäftigen. Am Ende des 
Jahres 1822 stieß er auf die Werke von Wilhelm Müller, einem noch recht unbekannten Dichter, der die Salons 
von Clemens Brentano und Achim von Arnim frequentierte. Er vertonte dessen Texte in den beiden großen 
Zyklen seiner Spätzeit; dabei inspirierten ihn vermutlich auch die Themenbereiche Verirrungen, Tod, Natur 
und menschliches Schicksal, welche für die Sehnsüchte der Romantiker stehen und von Figuren wie Schäfern, 
Gesellen, Vagabunden, Jägern und jungen, verliebten Mädchen verkörpert werden.

Kompositorische Stilrichtungen
Schubert verfügte also über eine breite Bildung und einen sicheren Geschmack, bei der Auswahl der Texte ging 
es ihm aber immer auch um klangliche Eigenschaften und ihre Eignung zur Vertonung. Als Seidl ihm einmal 
ein Gedicht vorlegte, meinte er, dass es darin „keine Musik gebe“. Aus dem gleichen Grund wies er wohl auch 
die Texte von Friedrich Rochlitz oder Joseph von Zedlitz zurück. Seltsamerweise schenkte er den Werken von 
Joseph von Eichendorff oder Friedrich de La Motte-Fouqué ebenfalls keine Beachtung und ebenso wenig den 
Versen aus der damals sehr beliebten Sammlung Des Knaben Wunderhorn. Auch interessierte er sich kaum für 
das Volkslied und vertonte Herder nur zwei Mal. Wie die von Matthias Goerne getroffene Auswahl zeigt, haben 
Schuberts Lieder sehr viele Aspekte. Genannt seien: stilisierte Hymnen (An die Musik, Das Weinen); Religiosität 
als Erbe der Oden des 18. Jahrhunderts (Litanei); ein Volkston, wo einfache Formen und naive Wendungen 
dominieren (Heidenröslein, Der Lindenbaum, Abschied); die Faszination des Belcanto (Am Bach im Frühling) 
und überhaupt der Oper (Geisternähe, Dass sie hier gewesen); eine fantastische Szenerie (Der Zwerg); die 
Vertonung von Texten aus literarischen Werken (Am Flusse, Der König in Thule, Nur wer die Sehnsucht kennt, 
Heiß mich nicht reden); Balladen (Erlkönig, Viola); Miniatur-Zyklen (Mignon-Lieder, Gesänge des Harfners); die 
griechische Antike als Vorbild (Die Götter Griechenlands, Heliopolis); ein Erzählzyklus (Die schöne Müllerin) und 
schließlich ein atmosphärischer Zyklus (Winterreise).
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Die schöne Müllerin nimmt die Motive wieder auf, die Schubert während seiner Laufbahn beschäftigt haben: 
aufgeregte Verliebtheit, Neid, Einsamkeit, der Übergang ins Erwachsenenalter, die aufbauende Kraft der Arbeit, 
der Klassenunterschied, eine pantheistische, metaphorische Natur, Verirrungen, die Verlockung des Suizids 
und die Faszination des ewigen Lebens. Die Handlung besteht aus einer Reihe von kleinen Bildern: Auf die 
Einladung zur Wanderschaft (1.-3. Lied) folgen eine verliebte Träumerei (Nrn. 4-10), die Verführung der Geliebten 
durch einen Rivalen (Nrn. 13-17) und der tragische Schluss (Nrn. 18-20). Mit jedem Lied kommt der Protagonist 
dem Tod näher: Im zweiten Lied übt der Fluss, der später zu seinem Unglück wird, seine Anziehungskraft aus, 
im vierten scheint eine Vorausahnung auf, im siebten und achten zeigt sich das Desinteresse der jungen Frau, 
das zehnte und zwölfte streift den Gedanken an Suizid, im sechzehnten gibt es eine erste Konfrontation mit 
dem Tod. In Winterreise fehlt dagegen das erzählerische Element. Der Zyklus hat keine Handlung, die sich 
entwickeln könnte, sondern beschreibt das Absinken in tiefste Verzweiflung. Jedes Lied genügt sich selbst und 
führt zugleich zum nächsten, die Logik liegt hier in einer allmählichen Verdichtung und Verknappung. Das letzte 
Lied, Der Leiermann, endet an der Grenze zum Nichts: keine Melodie, keine Begleitung, keine Tonmalerei, 
abgesehen von den leeren Quinten, die den Bordun des Leiermanns evozieren. Es gibt auch keine bestimmte 
Form mehr: Letztlich bilden die acht Einleitungstakte im Klavier die Grundlage für die Struktur des ganzen 
Stücks, indem sie mit betörender Wirkung ständig wiederholt werden.

Schwanengesang schließlich ist kein Zyklus, sondern eine Auswahl von vierzehn Liedern, die der Bruder 
von Schubert nach dessen Tod zusammenstellte und dem Verleger Haslinger schickte, der sie unter dem 
heute bekannten, apokryphen Titel veröffentlichte. Die Sammlung ist weder eine Anthologie noch ein 
Abschiedsgesang, sondern einfach eine Gruppe unterschiedlicher, sehr bewegender Stücke wie etwa 
Die Taubenpost, das letzte von Schubert komponierte Lied, dessen Ton unbeschwert und betrüblich zugleich 
ist und in dem eigentlich nichts auf einen definitiven Abschluss hindeutet.

Aneignung und Überschreitung
Im Januar 1828 schrieb ein anonymer Autor in der Allgemeinen musikalischen Zeitung von Leipzig:

„Hr. Sch[ubert] weiss Gedichte zu wählen, die wirklich gut (an sich und für musikalische Ausführung) und auch 
nicht schon abgebraucht sind; er ist fähig und es gelingt ihm meistens, aus jedem das herauszuhören, was 
für die Empfindung und mithin für die Musik darin vorherrscht: das legt er vor Allem in seine, meist einfache 
Melodie, und seine Begleitung, die aber selten blosse Begleitung ist, lässt er diess weiter ausmalen…“
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Eine treffendere Definition des Schubert’schen Lieds lässt sich gar nicht finden. Nichtsdestoweniger ist es 
schwierig, diese Werkgruppe eingrenzend zu bestimmen angesichts ihres Umfangs, aber auch des Umstands, 
dass jedes Stück ein kleines, vollständiges und für sich stehendes Drama ist, mit einer eigenen formalen, 
thematischen, vokalen oder instrumentalen Kohärenz. Obendrein entwickelte Schubert eine ganz besondere 
Technik, welche die musikalischen Ideen mit einem einzigartigen, vielschichtigen Sinn erfüllt. Die in den ersten 
Takten exponierten Motive haben eine zweifache Bedeutung, indem sie den äußeren szenischen Rahmen und 
gleichzeitig die innere Seelenlandschaft beschreiben und damit die Außenwelt und das psychische Empfinden 
simultan wiedergeben. In Erlkönig charakterisieren die Läufe des Klaviers in der Basslage den unheimlichen 
Ritt wie auch die bodenlose Angst des Kindes. Im Wanderer, der Vertonung eines Gedichts von Schmidt von 
Lübeck, schildert das Anfangsmotiv das im Text beschriebene Tosen des Meeres ebenso wie das innere Grollen 
des Protagonisten. Die Tremolos am Anfang des Lieds Der Zwerg stellen gleichzeitig die Wellen dar, die das 
Schiff umspielen, und die Erregung des Kleinwüchsigen. Und in Gruppe aus dem Tartarus sind die bedrohlich 
hämmernden Oktaven Ausdruck des Murmelns des Meeres und der latenten Angst.

Der formale Prozess richtet sich im Übrigen immer nach der Dramaturgie. Wonne der Wehmut ist erstaunlich kurz: 
zwei gleich lange Abschnitte und eine rhythmische Kontinuität, die der wiederholten Wortgruppe entspricht. 
Der greise Kopf und Die Nebensonnen aus Winterreise bauen auf die Kargheit des Materials, wodurch die Leere 
unerträglich wird, ohne dass die Musik abhandenkommt. In dem kurzen, eine Seite umfassenden Lied Erster 

Verlust findet eine verinnerlichte Melancholie ihren Ausdruck in der melodischen Beziehung zwischen den 
Phrasen und den zahlreichen klanglichen Färbungen. In Der Zwerg spielt sich in einem Klima des Schreckens 
und der ständigen Qual ein dramatisches Ereignis ab, dessen drei Spannungsmomente zum grausamen Mord 
an der Königin führen. Erlkönig zeigt eine Steigerung hin zur Katastrophe, wobei die vokale Linie immer wieder 
verändert wird, was der Interpretation der vier sehr individuell gestalteten Figuren der Handlung zugutekommt. 
In An Schwager Kronos gibt es eine enge Verbindung zwischen Form und Inhalt; die Strophen gehen unmittelbar 
ineinander über und führen direkt an die Pforten der Hölle, wobei sie charakteristisch gestaltet sind, so dass die 
unterschiedlichen Etappen der Strecke erkennbar werden.

In gewissen Liedern wechseln die Tonarten je nach den verschiedenen Zuständen, und der Schluss des Stücks 
steht in einer anderen Tonart als die ersten Takte (Der Wanderer, Ganymed, Der Pilgrim, Auf der Donau). Bei 
anderen erinnert der Klavierpart etwa an ein kurzes Impromptu, das für sich allein stehen könnte: Im Frühling 

(nach Ernst Schulze), Das Lied im Grünen. Beim Anhören dieser Aufnahme wird man unentwegt staunen 
über die neuen, vielfältigen Mittel, die Schubert einsetzt und die zeigen, dass er nicht nur seine Vorbilder 
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(Haydn, Mozart, Beethoven, Zumsteeg) übertraf, sondern auch den Grundstein für die Romantik legte, 
unabhängig davon, ob sie über literarische oder musikalische Ideale definiert wird. Eine solche Errungenschaft 
in einem so kurzen schöpferischen Leben kann uns nur immer wieder bewegen und wundern.

JEAN-FRANÇOIS BOUKOBZA
 Übersetzung: Irène Weber-Froboese             
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Lieder
Développé dès le XIIe siècle par les Minnesänger ou trouvères allemands, le genre du Lied est cultivé de façon 
plus ou moins modeste jusqu’à l’époque des Lumières, avant de devenir l’un des domaines de prédilection 
du romantisme germanique. Perçu à sa naissance comme catégorie de la “sphère poétique”, il désigne 
alors des poèmes de coupe régulière dont les images et la forme appellent la mise en musique. Rien n’est 
alors indiqué quant à la nature de ses textes, qui peuvent être de caractère lyrique, épique, sentimental, 
religieux, humoristique voire grivois. Les raisons pour lesquelles il prend son essor au début du XIXe siècle sont 
elles-mêmes diverses et doivent être mises en lien avec l’histoire générale de l’Allemagne et de l’Autriche. Elles 
concernent à la fois la recherche d’une identité culturelle au tournant de la Révolution française, la volonté 
d’interroger des racines et de mettre à l’honneur un patrimoine littéraire, l’envie de célébrer des écrivains 
de haute lignée tels Goethe ou Schiller, ou encore la conscience naissante de devoir jouer un rôle dans la 
destinée européenne. 

Le genre cultive par ailleurs les paradoxes. Les compositeurs célèbres qui l’ont illustré n’ont guère été à l’aise 
avec l’opéra, à l’instar de Schumann, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Mahler ou…. Schubert, dont les œuvres 
scéniques furent constamment rejetées. A l’inverse, des auteurs “mineurs” tels Spohr ou Marschner ont 
pratiqué avec un égal bonheur les deux domaines – sans toutefois atteindre continûment les hautes cimes. 
D’autre part, la qualité littéraire ne fut pas toujours synonyme d’excellence musicale. Beaucoup de grandes 
mélodies furent écrites à partir d’une matière poétique parfois banale, ce qui peut paraître singulier pour un 
genre prônant l’union intime du mot et du son, et désirant l’élévation de l’esprit. Une dernière ambiguïté réside 
dans l’essor du Lied à une époque où les concerts publics ne cessent de se développer et où la taille et la 
puissance des orchestres croissent continuellement. Si le genre se maintient, c’est qu’il répond visiblement 
à des aspirations essentielles : le repli sur la sphère privée, la quête de l’intimité et la recherche d’une vérité 
intérieure, le besoin de poésie après la violence des guerres napoléoniennes puis le musellement de la liberté 
d’expression en Autriche comme en Allemagne. Pratiqué tout au long du siècle, le Lied s’enrichit enfin de la 
multiplicité des vocables qui le désignent : Lieder, Gesänge (“chants”), Gedichte (“poésies”), odes, romances, 

ballades, ce dont l’anthologie présentée ici rend parfaitement compte. 
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De la composition à l’interprétation
Schubert écrit ses premiers Lieder à l’âge de treize ans. Quelques années plus tard, en 1815, il en achève plus de 
cent quarante, dont Erlkönig, Rastlose Liebe, Der Tod und das Mädchen ou Ganymed, dépassant en maîtrise ses 
contemporains et ses devanciers les plus illustres. Il compose sans relâche, y compris dans les années creuses, 
telles 1821 ou 1824, où il rédige au minimum une dizaine de pièces. Après 1825, sa production se stabilise autour 
d’une trentaine de pages par an, et ce jusque dans les derniers mois. De son vivant, seuls cent quatre-vingt-cinq 
Lieder sont publiés. Le nombre exact demeure toutefois approximatif. On en recense en effet plus de six cent trente, 
sans compter les différentes versions d’un même texte, les airs de concert et les mélodies avec accompagnement 
de violon, de violoncelle, de harpe ou de petit orchestre. Erlafsee est la première pièce éditée (1818), Schäfers 

Klagelied la première créée en public (1819). Erlkönig est publiée sous le numéro d’“Opus 1” en 1821. 

Le public des Lieder n’est pas celui de l’aristocratie ni des couches les plus populaires mais celui de la petite ou 
moyenne bourgeoisie – une classe sociale à laquelle appartiennent beaucoup de proches de Schubert, tels le 
dramaturge Franz Grillparzer ou le peintre Moritz von Schwind. Les Lieder sont interprétés dans les salons et les 
cercles de sociabilité, parfois aussi sur les terrasses de café. Ils sont également au centre des “schubertiades”, 
ces réunions d’amis au cours desquelles on joue de la musique, on lit à haute voix des poésies de Goethe, Tieck 
ou Heine, on mange, on boit, on s’amuse et l’on discute d’art et de littérature entre jeunes gens érudits, ainsi 
que le rapporte Josef Huber à sa fiancée, le 30 janvier 1821 :

Franz [von Schober] avait invité, le soir, Schubert et quatorze de ses proches connaissances. Bon 

nombre de splendides Lieder de Schubert furent chantés et joués par lui-même, ce qui dura jusqu’à dix 

heures du soir. (…) Tu peux te représenter quel plaisir j’ai éprouvé au milieu de tant de gens cultivés qui 

m’ont manqué pendant tant d’années et comme cela m’a rappelé mes années d’étudiant. Pour une 

soirée comme celle-là, je donnerais tout ce que l’on a coutume d’appeler divertissement.

Quelques premiers chanteurs professionnels inscrivent les mélodies à leur répertoire et en assurent ainsi une 
diffusion plus large. Le ténor Franz Jäger interprète Schäfers Klagelied en 1819, Johann Michael Vogl donne 

Erlkönig deux ans plus tard et en 1825, Anna Milder-Hauptmann, la soprano qui créa le rôle de Léonore du 
Fidelio de Beethoven, chante à Vienne Suleika II et Erlkönig. Felix Mendelssohn accompagne lui-même le 
chanteur Karl Adam Bader à la fin des années 1820 à Berlin avant que Wilhelmine Schröder-Devrient et Joseph 
Staudigl, deux célébrités du monde opératique, commencent à inscrire au sein de leurs récitals quelques 
mélodies. Staudigl ira jusqu’à interpréter plus de trois cents fois Erlkönig et Der Wanderer (D. 489) en public, 
après la mort du compositeur toutefois. 
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Schubert lui-même chante ses propres ouvrages en s’accompagnant du clavier. Ses contemporains lui 
reconnaissent une voix agréable et douce, un timbre plaisant et un jeu de piano exempt d’affectation. Ils 
louent à l’occasion son toucher velouté et délicat, et son tempo rigoureusement mesuré non exempt de liberté 
expressive. Son style vocal tranche avec le jeu hautement théâtralisé de Johann Michael Vogl, qui transpose 
volontiers les mélodies dans des tonalités difficiles afin de créer des effets singuliers, et se rapproche davantage 
de celui de Carl Freiherr von Schönstein, un baryton au style d’exécution sobre et subtil, qui inaugure la lignée 
des grands interprètes modernes.  

Les poètes
Au long de sa carrière créatrice, Schubert a mis en musique plus d’une centaine de poètes, des auteurs de 
l’antiquité grecque aux grandes figures contemporaines. Goethe demeure l’écrivain préféré (71 Lieder), suivi de 
Mayrhofer (47), de Müller (45) et de Schiller (43). Certains poètes ne sont visités qu’une fois, tels Friedrich Kind 
ou Ludwig Uhland, d’autres illustrés à une dizaine de reprises (Ludwig Hölty ou Ludwig Gotthard Kosegarten). 
Quelques-uns comptent parmi les figures majeures de la littérature mondiale (Pétrarque ou Shakespeare 
donnés en traduction), d’autres sont des personnalités “mineures” – à tel point que l’on a parfois reproché 
au musicien l’éclectisme de ses sources et la fiabilité de son jugement de valeur. Ce serait mal le connaître. 
Schubert a en effet bénéficié d’une éducation de haute qualité en tant qu’élève du Konvikt, une école créée 
en 1803 par l’empereur et dont les cent trente pensionnaires sont pour la plupart issus de familles d’officiers 
ou de fonctionnaires, ou comme Schubert, remarqués pour leurs talents musicaux. L’enseignement général 
suit les préceptes récents de Humboldt et entend conférer aux collégiens une formation complète qui vise 
l’élévation intellectuelle, sensible et spirituelle. Schubert suit des cours de morale, d’instruction religieuse, de 
latin, de grec, de mathématiques, d’histoire et de géographie. L’enseignement littéraire s’appuie sur les auteurs 
de la période dite “classique”, tels Goethe ou Schiller, dont les poèmes forment la source des premiers Lieder 
de Schubert aux côtés des écrivains mis en musique par Mozart, Beethoven ou Zumsteeg, tels Gabriele von 
Baumberg ou Friedrich von Matthisson. Les activités musicales, quasiment journalières, y sont dispensées par 
les compositeurs de la cour comme Antonio Salieri ou Joseph Eybler.

Beaucoup d’amis de Schubert, formés aux monastères réputés de Saint-Florian et de Kremsmünster 
en Haute-Autriche, n’hésitent pas à le conseiller et lui faire apprécier la poésie à la mode de Hölty ou de 
Salis-Seewis. Ils l’incitent également à mettre en musique les vers de Rückert ou de Matthisson, et lui fournissent 
parfois quelques morceaux de leur cru, à l’exemple de Mayrhofer, Schober, Senn, Kenner ou Bruchmann. 
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Schubert, de son côté, dévore les recueils. En 1819, il s’intéresse à Novalis et aux frères Schlegel puis dans 
les mois suivants, profite de l’arrivée d’une nouvelle génération au sein des schubertiades afin d’approfondir 
des auteurs liés au premier romantisme comme E.T.A. Hoffmann, Heinrich Heine ou Heinrich von Kleist. À la 
fin de l’année 1822, il repère les écrits de Wilhelm Müller, un écrivain alors peu connu, qui a fréquenté les 
salons de Clemens Brentano ou d’Achim von Arnim. Il met en musique ses textes dans les deux grands cycles 
de la maturité, inspiré probablement par des thématiques qui résument les aspirations des romantiques en 
traitant de l’errance, de la mort, de la nature ou de la destinée sociale, à travers des personnages de bergers, 
d’apprentis, de vagabonds, de chasseurs ou de jeunes filles amoureuses. 

Les veines compositionnelles
Si Schubert possède une vaste culture et des goûts sûrs, il choisit aussi ses textes en fonction de leurs qualités 
sonores et de leur propension à être mis en musique. A Seidl, qui lui suggère un poème, il rétorque ainsi “qu’il 
n’y a aucune musique” dans ce dernier. Il refuse sans doute pour ces mêmes raisons les textes de Friedrich 
Rochlitz ou de Joseph von Zedlitz, mais ignore aussi curieusement ceux de Joseph von Eichendorff ou de 
Friedrich de La Motte-Fouqué, pas plus qu’il ne traite les vers du Knaben Wunderhorn (“Le Cor merveilleux 
de l’enfant”), une anthologie alors très en vogue. Il s’intéresse peu au chant populaire et ne met Herder en 
musique que deux fois. Les veines qu’il aborde sont toutefois nombreuses, ainsi que le révèle la sélection 
proposée par Matthias Goerne : le choral stylisé (An die Musik, Das Weinen) ; la religiosité héritée des odes du 
XVIIIe siècle (Litanei) ; le ton populaire où dominent les formes simples et les tournures naïves (Heidenröslein, 

Der Lindenbaum, Abschied) ; la fascination du bel canto (Am Bach im Frühling) et de l’opéra (Geisternähe, Dass 

sie hier gewesen) ; la scène fantastique (Der Zwerg) ; la mise en musique de pages extraites d’œuvres littéraires 
(Der König in Thule ; Nur wer die Sehnsucht kennt, Heiß mich nicht reden)  ; la ballade (Erlkönig, Viola)  ; le 
cycle miniaturisé (Mignon-Lieder, Gesänge des Harfners) ; le modèle grec antique (Die Götter Griechenlands, 
Heliopolis) ; l’ensemble narratif (La Belle Meunière) ou le cycle d’atmosphère (Le Voyage d’hiver). 

La Belle Meunière reprend les thématiques cultivées tout au long de la carrière de Schubert : l’émoi amoureux, 
la jalousie, la solitude, le passage au monde adulte, les vertus édificatrices du travail, la différence des classes 
sociales, la référence à une nature panthéiste et métaphorique, l’errance, l’appel au suicide et la fascination 
de la vie éternelle. Le drame est organisé en série de petits tableaux faisant se succéder l’invitation au 
voyage (Lieder 1 à 3), la rêverie amoureuse (nos 4 à 10), la séduction par le rival (nos 3 à 17) et la conclusion 
tragique (nos 18 à 20). Chaque Lied rapproche le protagoniste de la mort : le deuxième montre une attraction 
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vers le fleuve fatal, le quatrième fait apparaître une idée de prédestination, les septième et huitième révèlent 
l’indifférence de la jeune femme, le dixième et le douzième laissent affleurer l’idée de suicide, le seizième 
dévoile une première confrontation avec la mort. Dans le Voyage d’hiver, la narration est absente. L’ensemble 
ne propose ni récit ni progression mais peint un approfondissement continu du désespoir. Chaque mélodie 

se suffit à elle-même tout en attirant la suivante, dans une logique de concentration et de dépouillement 
graduelle. Der Leiermann, qui referme l’opus, s’achève au bord du néant : ni mélodie, ni accompagnement, ni 
figuralisme excepté les quintes à vide qui évoquent le bourdon du joueur de vielle. Pas de forme définie non 
plus : les huit mesures d’introduction du piano servent en effet de structure à toute la pièce en étant répétées 
tout du long de manière hypnotique. 

Le Chant du cygne, enfin, n’est pas un cycle mais un florilège de quatorze Lieder assemblés après la mort de 
Schubert par son frère puis adressés à l’éditeur Haslinger, qui les publie alors sous le titre apocryphe que l’on 
connaît aujourd’hui. Le recueil n’est ni une anthologie ni un chant d’adieu mais un bouquet composite de pages 
émouvantes, à l’image de Die Taubenpost, la dernière mélodie composée par Schubert, dont le ton à la fois 
insouciant et fragile n’appelle guère de conclusion définitive.

L’appropriation et le dépassement
Au mois de janvier 1828, un critique anonyme de l’Allgemeine musikalische Zeitung de Leipzig note 
l’observation suivante : 

“Monsieur Schubert sait choisir des poèmes d’une vraie valeur (en eux-mêmes et pas seulement en 

vue du traitement musical) et encore inexploités  ; il réussit souvent à découvrir en chacun ce qui, 

émouvant d’emblée, est donc traductible par la musique ; surtout, il en fait une mélodie généralement 

simple, tandis qu’il permet à ses accompagnements – qui néanmoins sont très rarement de simples 

accompagnements – de peindre en profondeur ce sentiment.”

On ne pourrait trouver de définition plus pertinente du Lied schubertien. Celui-ci reste néanmoins difficile à 
circonscrire, en raison du volume de pièces écrites mais également du fait que chacun forme un petit drame 
complet en soi, ayant sa propre cohérence formelle, thématique, vocale ou instrumentale. Schubert développe 
de surcroît une technique spécifique, qui confère aux idées musicales un sens singulier et pluriel. Les motifs 
exposés dès les premières mesures ont une signification double en peignant à la fois le décor extérieur 
et la géographie intérieure, en mariant simultanément le monde du dehors et le ressenti psychologique. 
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Dans Erlkönig, le dessin exposé par les basses du clavier brosse à la fois la chevauchée fantastique et l’angoisse 
prégnante de l’enfant. Dans le Wanderer d’après le poème de Schmidt von Lübeck, le motif initial évoque à 
la fois le mugissement de la mer décrit par le texte et le grondement intérieur du voyageur. Les trémolos qui 
ouvrent Der Zwerg figurent et les vagues du navire et l’émoi du protagoniste. De même que dans Gruppe aus 

dem Tartarus, les battements d’octaves expriment à la fois le murmure de la mer et l’anxiété latente.

Le travail formel est par ailleurs constamment lié à la dramaturgie. Wonne der Wehmut, surprend par sa 
brièveté : deux parties égales et une permanence rythmique qui répond aux anaphores du texte. Der greise 

Kopf ou Die Nebensonnen, extraits du Voyage d’hiver, sont construits sur un dénuement de la matière rendant le 
vide intolérable tout en restant constamment musique. Erster Verlust est une petite page brève où les parentés 
mélodiques entre les phrases et les nombreuses colorations tonales donnent corps à la mélancolie intériorisée. 
Der Zwerg est une scène dramatique rythmée par trois moments de tension qui mènent à l’exécution cruelle 
de la Reine dans un climat d’épouvante et de tourment permanent. Erlkönig montre une progression vers 
la catastrophe où la ligne vocale est chaque fois altérée afin que le chanteur puisse interpréter les quatre 
personnages mis en scène et chacun hautement individualisé. Dans An Schwager Kronos, forme et contenu 
sont liés ; les strophes sont à la fois enchaînées sans césure pour mener sans trêve vers les portes de l’enfer, et 
suffisamment caractérisées pour illustrer chacune les étapes différenciées du parcours. 

Dans certains Lieder, la tonalité évolutive traduit un changement d’état, la page s’achevant dans un ton autre 
que celui des premières mesures (Der Wanderer, Ganymed, Der Pilgrim, Auf der Donau). Ailleurs, l’écriture du 
piano fait songer à quelque petit impromptu pouvant se suffire à lui-même (Im Frühling d’après Ernst Schulze, 
Das Lied im Grünen). Tout au long de l’anthologie présente, le renouvellement et la diversité des moyens mis 
en œuvre ne cessent de surprendre, montrant comment Schubert a non seulement dépassé ses modèles 
(Haydn, Mozart, Beethoven, Zumsteeg) mais également posé les bases d’un romantisme défini dans ses 
aspirations littéraires autant que musicales. Cet achèvement, en l’espace d’une vie créatrice si brève, ne laisse 
pas d’interroger ni d’émouvoir.

JEAN-FRANÇOIS BOUKOBZA
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