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Gesel l igke i t  

Franz Schubert 
(1797 - 1828) 

Die Geselligkeit (Lebenslust) 
D 609 (1818) 

 Der Tanz 
D 826 (1828) 

 Des Tages Weihe 
D 763 (1822) 

Robert Schumann 
(1810 - 1856) 

Ich bin geliebt 
op. 74 Nr. 9 aus „Spanisches Liederspiel“ (1849) 

 Schön ist das Fest des Lenzes 
op. 101 Nr. 5, aus „Minnespiel“ (1849) 

Johannes Brahms 
(1833 - 1897) 

Drei Quartette 
op. 31 (1859/1863) 

1. Wechsellied zum Tanze 
2. Neckereien 
3. Gang zum Liebchen 
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Sehnsucht  und Tros t  

Johannes Brahms Sechs Quartette 
op. 112 (1891) 

1. Sehnsucht 
2. Nächtens 

Max Reger 
(1873 – 1916) 

Drei Chöre  
op. 6 (1892) 

2. Zur Nacht 
3. Abendlied 
1. Trost 

Zigeuner leben  

Robert Schumann Zigeunerleben  
op. 29 Nr. 3 (1840) 

Johannes Brahms Sechs Quartette 
op. 112 (1891) 

3. Vier Zigeunerlieder 
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Michaela Schlotter (Klavier) 
Die Pianistin Michaela Schlotter erhielt ihre pianistische Ausbildung bei Prof. 
Kirsti Hjort und Prof. Erich Appel an der Hochschule für Musik Würzburg und 
erlangte im Mai 1998 das Meisterklassendiplom. 

Heute praktiziert sie eine rege Konzerttätigkeit als Solistin, Kammermusik-
partnerin und im Klavierduo mit Rudolf Ramming. Konzertreisen führten sie 
bislang nach Japan, Italien, Rumänien und in die USA. 

Eine besondere Liebe der Pianistin gilt der Liedbegleitung. Mehrfach arbeitete 
sie mit Prof. Dietrich Fischer-Dieskau (Berlin), Prof. Reiner Hofmann (Frankfurt 
a.M.) und Prof. Helmut Deutsch (München) zusammen. 

Michaela Schlotter ist Gast bei renommierten Festivals, wie den Würzburger 
Bachtagen, den Bad Kissinger Klaviertagen und dem Kissinger Sommer. 
Zuletzt spielte sie im Mai 2006 bei der Mozartfestwoche Kloster Bronnbach 
zusammen mit ihrem Klavierduopartner Rudolf Ramming das Konzert für zwei 
Klaviere in Es-Dur von W. A. Mozart. 

Im Jahr 2000 erschien ihre erste Solo-CD mit Werken von Bach, Schumann 
und Ravel, die in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ rezensiert und beim 
Bayerischen Rundfunk in der Sendung „pour le piano“ von Friedemann Leipold 
vorgestellt wurde. 

Als Dozentin in den Fächern Klavier und vokale Korrepetition lehrt sie seit 
1998 an der Hochschule für Musik Würzburg.  
 www.michaela-schlotter.de 



Einführung 
Das Programm „Romantische Chormusik mit Klavier“ enthält eine Reihe eher 
unbekannter Werke, da im Gegensatz zum Sololied das Chorlied dieser Zeit 
überwiegend unbegleitet gesungen wurde. 

Neben den bekannten und beliebten Liedern und Liedzyklen, die Franz 
Schubert für Solo-Gesang und Klavier geschrieben hat, führen seine 
Chorlieder (häufig übrigens sehr zu Unrecht) eher ein Schattendasein, wobei 
wiederum die Lieder für gemischten Chor noch weit weniger bekannt sind als 
die für Männerchor. 

Die drei ausgewählten Werke sind Auftragsarbeiten zu verschiedenen privaten 
Anlässen, wie z.B. die Hymne zur Genesung eines Herrn Ritter 
(„Geburtstagshymne“). Alle diese Arbeiten, deren Entstehung sich über das 
gesamte Schaffen Schuberts verteilt, sind erst posthum veröffentlicht worden. 

Im Jahr 1849 schuf Robert Schumann drei Beiträge zu einer für ihn neuen 
Gattung, dem sogenannten „Liederspiel“. Auf Anregung Goethes von J. F. 
Reichardt begründet, erfreuten sich diese durch eine lockere Handlung 
verknüpften Sammlungen von Liedern in ein- bis vierstimmiger Besetzung bis 
in die zweite Jahrhunderthälfte hinein großer Beliebtheit. 

Es handelt sich dabei um eine ausgesprochene Gesellschaftsmusik, die sich 
zwar dem Bereich des Dramatischen annähert (vielleicht für Schumann auch 
ein Ersatz für die Oper), aber sowohl was die Handlung, als auch was die 
musikalische Ausführung anbelangt, höchst einfach bleibt. 

Im Jahr 1840 vertonte Schumann als op.29 „Drei Gedichte“ von E. Geibel, 
darunter als Nr. 3 das „Zigeunerleben“. Auch hier spielen, vor allem durch den 
Wechsel von Soli und Chor, szenische Elemente durchaus eine Rolle. 

Die 1859 und 1863 komponierten „Drei Quartette“ op.31 standen Johannes 
Brahms offensichtlich besonders nahe. Er führte sie mehrmals selber auf und 
schrieb am 27. Februar 1864 an seinen Verleger: „Die drei Quartette, 
namentlich das erste, haben sich beim Exekutieren immer erstaunlich warme 
Freunde erworben.“ Verbunden sind die ersten beiden Stücke durch das 
Element des Dialogs: Im „Wechsellied zum Tanze“ stehen die „Gleichgültigen“ 
den „Zärtlichen“, in „Neckereien“ die Frauen den Männern gegenüber. Den 
dialogisierenden Duettpaaren folgt im dritten Lied, sozusagen als Vereinigung 
und Verschmelzung der Paare, eine durchgehend homophone 
Vierstimmigkeit. 

In den „Sechs Quartetten“ op.112 von 1891 haben wir es jedoch mit zwei in 
ihrem Charakter grundverschiedenen Gruppen zu tun: die ersten beiden 
Stücke nach Texten von Franz Kugler sind tief melancholisch, nach innen 
gewendet, düster. Dagegen wirken die „Zigeunerlieder“ wie die pure 
Lebenslust, hell, vital, zupackend und direkt, was Brahms gleich zu Beginn 
des ersten Stückes durch die knappe Kadenzwendung unnachahmlich zum 
Ausdruck bringt. Die Texte zu den „Zigeunerliedern“ (ins Deutsche übertragen  



 

 

von Hugo Conrat) entnahm Brahms einer Sammlung ungarischer Volkslieder, 
deren Melodien er sich aber keineswegs verpflichtet fühlte. Trotz einiger 
„Ungarismen“, wie zum Beispiel dem 2/4-Takt, dem Csardas-ähnlichen 
Rhythmus und Dur-Moll-Wechsel, sowie der an das Spiel auf dem Cimbalon 
erinnernden Klavierbegleitung, hat Brahms mit diesen Vertonungen eine 
absolut eigenständige Kunstmusik geschaffen. 

Die „Drei Chöre“ op.6, die Max Reger 1892 komponierte, sind seinem 
einstigen Klavierlehrer und lebenslangen Freund Adalbert Lindner gewidmet. 
Die frühe Begabung und musikalische Eigenständigkeit des schon mit 20 
Jahren als Klavier- und Theorielehrer am Konservatorium wirkenden Reger ist 
trotz reichlicher Anlehnung an berühmte Vorbilder (Brahms) in diesem 
Jugendwerk unverkennbar. Die Auswahl der Texte zielt auf einen durchweg 
nachdenklichen, Mensch und Natur verbindenden Ton, und so ist auch die 
Musik in ihrem Ausdruck sozusagen aus einem Guss. Der Chorsatz ist durch 
reiche Kontrapunktik stark aufgefächert und wirkt dadurch sehr transparent, 
wobei sich allenfalls die partiell etwas massiv geratene Klavierbegleitung 
beeinträchtigend auswirkt. Am schönsten und auf den späteren Reger 
vorausweisend sind die zarten Töne, etwa der Schluß von „Trost“ mit dem der 
zweite Teil unseres Programms abschließt. 

R. D. 



Die Texte 
Franz Schubert 

Die Geselligkeit (Lebenslust) 
Text: Johann Karl Unger (1771-1836)  

Wer Lebenslust fühlet, der bleibt nicht allein, 
allein sein ist öde, wer kann sich da freu'n? 
Im traulichen Kreise, beim herzlichen Kuß 
beisammen zu leben, ist Seelengenuß! 

Dem folget ihr Guten und singet nicht mehr 
die Einsamkeit wäre nicht öde, nicht leer. 
Alleinsein erzeuget nur Sehnsucht und Schmerz, 
beisammen zu leben befiedigt das Herz! 

Geselligkeit fesselt die ganze Natur, 
in Lüften, im Wasser, auf lachender Flur. 
Er selber gebot es, der alles erschuf, 
beisammen zu leben ist Menschenberuf! 

 

Der Tanz 
Text: anonym 

Es redet und träumet die Jugend so viel 
von Tanzen, Galoppen, Gelagen, 
auf einmal erreicht sie ein trügliches Ziel, 
da hört man sie seufzen und klagen. 

Bald schmerzet der Hals, und bald schmerzet die Brust, 
verschwunden ist alle die himmlische Lust. 
"Nur diesmal noch kehr mir Gesundheit zurück!" 
So flehet vom Himmel der hoffende Blick. 

 
 

Robert Schumann: 

Ich bin geliebt 
Text: Emanuel von Geibel (1815-1884) 

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 weiß, ich bin geliebt. 

Mögen alle bösen Zungen 
immer sprechen, was beliebt 

Zur Verleumdung sich verstehet nur, 
wem Lieb' und Gunst gebrach, 
weil's ihm selber elend gehet 
und ihn niemand nimmt 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 Menschen giebt; 
wer mich liebt, den lieb' ich wieder, 
und ich lieb' und bin geliebt. 

 



 

 

Schön ist das Fest des Lenzes 
Text: Friedrich Rückert (1788-1866), aus „Liebesfrühling“ 

Schön ist das Fest des Lenzes. 
Doch währt es nur der Tage drei! 
Hast du ein Lieb, bekränz es 
mit Rosen, eh' sie gehn vorbei! 

Hast du ein Glas, kredenz es, 
o Schenk, und singe mir dabei: 
Schön ist das Fest des Lenzes 
doch währt es nur der Tage drei! 

 

Johannes Brahms 

Drei Quartette 

Wechsellied zum Tanze 
Text: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

Die Gleichgültigen: 
Komm mit, o Schöne, komm mit mir zum Tanze; 
tanzen gehöret zum festlichen Tag. 
Bist du mein Schatz nicht, so kannst du es werden, 
wirst du es nimmer, so tanzen wir doch. 
Komm mit, o Schöne, komm mit mir zum Tanze; 
tanzen verherrlicht den festlichen Tag.  

Die Zärtlichen: 
Ohne dich, Liebste, was wären die Feste? 
Ohne dich, Süße, was wäre der Tanz? 
Wärst du mein Schatz nicht, so möcht ich nicht tanzen, 
bleibst du es immer, ist Leben ein Fest. 
Ohne dich, Liebste, was wären die Feste? 
Ohne dich, Süße, was wäre der Tanz?  

Die Gleichgültigen: 
Laß sie nur lieben, und laß du uns tanzen! 
Schmachtende Liebe vermeidet den Tanz. 
Schlingen wir fröhlich den drehenden Reihen, 
schleichen die andern zum dämmernden Wald. 
Laß sie nur lieben, und laß du uns tanzen! 
Schmachtende Liebe Vermeidet den Tanz. 

Die Zärtlichen: 
Laß sie sich drehen, und laß du uns wandeln! 
Wandeln der Liebe ist himmlischer Tanz. 
Amor, der nahe, der höret sie spotten, 
rächet sich einmal, und rächet sich bald. 
Laß sie sich drehen, und laß du uns wandeln! 
Wandeln der Liebe ist himmlischer Tanz. 

 

 



Neckerei 
Text: Josef Wenzig (1807-1876) 

Fürwahr, mein Liebchen, ich will nun frein, 
ich führ' als Weibchen dich bei mir ein, 
mein wirst du, o Liebchen, fürwahr du wirst mein, 
und wolltest du's auch nicht sein. 

So werd' ich ein Täubchen von weißer Gestalt, 
ich will schon entfliehen, ich flieg' in den Wald, 
mag dennoch nicht deine, mag dennoch nicht dein, 
nicht eine Stunde sein. 

Ich hab' wohl ein Flintchen, das trifft gar bald, 
ich schieß' mir das Täubchen herunter im Wald; 
mein wirst du, o Liebchen, fürwahr du wirst mein, 
und wolltest du's auch nicht sein.  

So werd' ich ein Fischchen, ein goldener Fisch, 
ich will schon entspringen ins Wasser frisch; 
mag dennoch nicht deine, mag dennoch nicht dein, 
nicht eine Stunde sein. 

Ich hab' wohl ein Netzchen, das fischt gar gut, 
ich fang' mir den goldenem Fisch in der Flut; 
mein wirst du, o Liebchen, fürwahr du wirst mein, 
und wolltest du's auch nicht sein.  

So werd' ich ein Häschen voll Schnelligkeit, 
und lauf' in die Felder, die Felder breit, 
mag dennoch nicht deine, mag dennoch nicht dein, 
nicht eine Stunde sein. 

Ich hab' wohl ein Hündchen, gar pfiffig und fein, 
das fängt mir das Häschen im Felde schon ein; 
mein wirst du, o Liebchen, fürwahr du wirst mein, 
und wolltest du's auch nicht sein. 

 

Gang zum Liebchen 
Josef Wenzig (1807-1876), aus Slawische Volkslieder (1830) 

Es glänzt der Mond nieder, 
ich sollte doch wieder 
zu meinem Liebchen, 
wie mag es ihr geh'n? 

Ach weh', sie verzaget 
und klaget, und klaget,  
dass sie mich nimmer 
im Leben wird seh'n! 

Es ging der Mond unter, 
ich eilte doch munter, 
und eilte dass keiner 
mein Liebchen entführt. 

Ihr Täubchen, o girret, 
ihr Lüftchen, o schwirret, 
dass keiner mein Liebchen, 
mein Liebchen entführt! 

 

 



Franz Schubert 

Des Tages Weihe 
Text: anonym 

Schicksalslenker, blicke nieder, 
auf ein dankerfülltes Herz; 
uns belebt die Freude wieder, 
fern entfloh'n ist jeder Schmerz. 

Und das Leid, es ist vergessen, 
durch die Nebel strahlt der Glanz 
deiner Größe unermessen, 
wie aus hellem Sternenkranz. 

Liebevoll nahmst du der Leiden 
herben Kelch von Vaters Mund; 
darum ward in Fern und Weiten 
deine höchste Milde kund. 

 

Johannes Brahms: Sechs Quartette op.112 

1. Sehnsucht 
Text: Franz Theodor Kugler (1808-1858) 

Es rinnen die Wasser Tag und Nacht, 
deine Sehnsucht wacht. 

Du gedenkest der vergangenen Zeit, 
die liegt so weit. 

Du siehst hinaus in den Morgenschein 
und bist allein. 

Es rinnen die Wasser Tag und Nacht, 
deine Sehnsucht wacht. 

2. Nächtens 
Text: Franz Theodor Kugler (1808-1858) 

Nächtens wachen auf die irren, 
lügenmächt'gen Spukgestalten, 
welche deinen Sinn verwirren. 

Nächtens ist im Blumengarten 
reif gefallen, dass vergebens 
du der Blumen würdest warten. 

Nächtens haben Gram und Sorgen 
in dein Herz sich eingenistet, 
und auf Tränen blickt der Morgen. 

Max Reger: Drei Chöre op. 6 

2. Zur Nacht 
Text: Friedrich Engel 

Nun fallen die Augen müde mir zu. 
Komm, Engel des Schlummers, hüte die Ruh. 
Komm, halte am Bette freundliche Wacht 
und kosige Träume webe, o Nacht! 
Und schlürfe, was nimmer, Seele, wohl Du 
geatmet im Lichte: Friede und Ruh. 

 

3. Abendlied 
Text: Nikolaus Lenau 

Friedlicher Abend senkt sich auf Gefild 
sanft entschlummert Natur. 
Um ihre Züge schwebt der Dämm'rung zarte Verhüllung, 
und sie lächelt, die Holde. 

Lächelt ein schlummernd Kind in Vaters Armen, 
der voll Liebe zu ihr sich neigt. 
Sein göttlich Auge weilt auf ihr. 
Und es weht ein Odem über ihr Antlitz. 

 



1. Trost 
Text: Anton Müller 

Es ist kein Weh auf Erden 
so heiß, so laut, so wild, 
die Sühne soll ihm werden, 
sei still, so wird's gestillt! 

Und ist kein Tod vorhanden, 
was Liebes du begräbst, 
gleich ist's dir auferstanden, 
wie du nur treu ihm lebst. 

Auch gibt's kein wirklich Scheiden, 
der Trennung öden Schmerz, 
du brauchst ihn nie zu leiden, 
bleib nah nur Herz an Herz! 

In ihres Mantels Falten 
trägt Gottes Lieb die Welt. 
Wer sich von ihr läßt halten, 
den sie gar treulich hält. 

 

Robert Schumann: 

Zigeunerleben 
Text: Emanuel von Geibel (1815-1884)  

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

Da ist der Zigeuner bewegliche Schaar 
mit blitzendem Aug' und mit wallendem Haar, 
gesäugt an des Niles geheiligter Flut, 
gebräunt von Hispaniens südlicher Glut. 

Um's lodernde Feuer in schwellendem 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 Schaar. 

Schwarzäugige Mädchen beginnen den Tanz. 
Da sprühen die Fackeln im rötlichen Glanz. 
Es lockt die Guitarre, die Cymbel klingt. 
Wie wild und wilder der Reigen sich schlingt! 

Dann ru'hn sie ermüdet von nächtlichen Reih'n. 
Es rauschen die Buchen in Schlummer sie ein. 
Und die aus der glücklichen Heimat verbannt, 
sie schauen im Traume das glückliche Land. 

Doch wie nun im Osten der Morgen erwacht, 
verlöschen die schönen Gebilde der Nacht, 
es scharret das Maultier bei Tagesbeginn, 
fort zieh'n die Gestalten, wer sagt dir wohin? 

 



Johannes Brahms: Sechs Quartette op.112 

3. Vier Zigeunerlieder 
nach ungarischen Volksliedern, übertragen von Hugo Conrat 

Nr. 1 

Himmel strahlt so helle und klar, 
heller strahlt mir dein Augenpaar. 
Du meine Rose, mir ins Auge blick, 
dass ich dich segne in meinem Glück. 

Vögleins Lied so lieblich erklingt, 
süß'res Lied mir mein Liebchen singt. 
Du meine Rose, mir ins Auge blick, 
dass ich dich segne in meinem Glück.  

Sonne küßt das ganze Erdenrund, 
heißer küßt mich dein Rosenmund. 
Du meine Rose, mir ins Auge blick, 
dass ich dich segne in meinem Glück. 

 

Nr. 2 

Rote Rosenknospen 
künden schon des Lenzes Triebe. 
Rosenrote Wangen 
Deuten Mädchens erste Liebe. 

Kleiner roter Vogel, 
flieg herab zur roten Rose! 
Bursche geht zum ros'gen 
Mädchen kosen. 

 

Nr. 3 

Brennessel steht am Wegesrand, 
neider und Feinde hab' ich in Stadt und Land. 
Neidet, haßt, verleumdet, doch das bringt mir keine Not, 
wenn mir nur mein süßes Liebchen treu bleibt bis zum Tod. 

 

 

Nr. 4 

Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe, 
trage fort mein kleines Briefchen! 
Fliege zur Höhe, fliege schnell aus, 
flieg hinein in Liebchens Haus! 

Fragt man dich: woher du kommest,  
wessen Bote du geworden, 
sag: du kommst vom treusten Herzen, 
das vergeht in Trennungsschmerzen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen noch versierte Mitsängerinnen und Mitsänger.  
Nehmen Sie doch einfach mit uns Kontakt auf:  

Rudolf Dangel 
Tel.: (0 93 33) 90 23 42 

Dangel@cmv-wuerzburg.de 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

 

 

 

 

www.cmv-wuerzburg.de 

Seit 2003 sind wir als gemeinnütziger Verein im Vereinsregister 
eingetragen. Für  S p e n d e n  zur Unterstützung unserer 
musikalischen Arbeit sind wir sehr dankbar. Eine Spendenquittung zur 
Vorlage beim Finanzamt senden wir Ihnen zu. Bitte geben Sie dazu bei 
Ihrer Überweisung Ihre Adresse an. 

Unsere Bankverbindung: Collegium Musicum Vocale e.V. 
 Kontonummer: 43914431  
 Sparkasse Mainfranken 
 BLZ 790 500 00 


