
Der Tod und das Mädchen 
FRANZ SCHUBERT

Das Mädchen 

Vorüber! Ach, vorüber!
Geh wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh Lieber!
Und rühre mich nicht an. 

Der Tod 

Gib Deine Hand, du schön und zart Gebild!
Bin Freund, und komme nicht, zu strafen.
Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild,
Sollst sanft  in meinen Armen schlafen! 

Text: Matthias Claudius

Nicht mehr zu dir gehen 
JOHANNES BRAHMS 

Nicht mehr zu dir zu gehen,
Beschloß ich und beschwor ich,
Und gehe jeden Abend,
Denn jede Kraft  und jeden Halt verlor ich.
Ich möchte nicht mehr leben,
Möcht’ augenblicks verderben,
Und möchte doch auch leben
Für dich, mit dir, und nimmer, nimmer sterben.
Ach, rede, sprich ein Wort nur,
Ein einzickes, ein klares;
Gib Leben oder Tod mir,
Nur dein Gefühl enthülle mir, dein wahres!

Text: Georg Friedrich Dauner 

Liederabend 

Von Schubert bis Crumb 

mit: Seungweon Lee und Lotte Kortenhaus 



Danse Macabre 
CAMILLE SAINT-SAËNS

Zick et zick et zick, la mort cri en cadence 
Frappant une tombe avec son talon,
La mort à minuit joue un air de danse, 
Zick et zick et zack, sur son violon.

Le vent d’hiver souffl  e, et la nuit est sombre,
Des gémissements sortent des tilleuls; 
Les squelettes blancs vont à travers l’ombre
Courant et sautant sous leurs grands linceuls.

Zick et zick et zick, chacun se trémousse, 
On entend claquer les os des danseurs, 
Un couple lascif s’asseoit sur la mousse 
Comme pour goûter d’anciennes douceurs.

Zick et zick et zack, la mort continue 
De racler sans fi n son aigre instrument. 
Un voile est tombé! La danseuse est nue! 
Son danseur la serre amoureusement.

La dame est, dit-on, marquise ou baronne. 
Et le vert galant un pauvre charron—
Horreur! Et voilà qu’elle s’abandonne 
Comme si le rustre était un baron!

Zick et zick et zick, quelle sarabande!
Quels cercles de morts se donnant la main! 
Zick et zick et zack, on voit dans la bande 
Le roi gambader auprès du vilain!

Mais psit! tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté…
Oh! La belle nuit pour le pauvre monde! 
Et vive la mort et l’égalité!

Text: Henri Cazalis 

Flohlied  
MODEST MUSSORKSKI 

Es war einmal ein König
Der hatt‘ einen großen Floh,
Den liebt‘ er gar nicht wenig,
Als wie seinen eignen Sohn.
Da rief er seinen Schneider,
Der Schneider kam heran:
Da, miß dem Junker Kleider
Und miß ihm Hosen an! 
[…]
In Sammet und in Seide
War er nun angetan
Hatte Bänder auf dem Kleide,
Hatt‘ auch ein Kreuz daran
Und war sogleich Minister,
Und hatt‘ einen großen Stern.
Da wurden seine Geschwister
Bei Hof auch große Herrn.
Und Herrn und Fraun am Hofe,
Die waren sehr geplagt,
Die Königin und die Zofe
Gestochen und genagt,
Und durft en sie nicht knicken,
Und weg sie jucken nicht.
Wir knicken und ersticken
Doch gleich, wenn einer sticht. 

Text: Alexander Strugowschtschikow nach Johann 
Wolfgang von Goethe 

Totentanz 

Zick und zick und zack, so klopft  der Tod im Takt

mit seiner Ferse an einen Grabstein, 

um Mitternacht spielt der Tod eine Tanzweise, 

zick und zick und zack, auf seiner Geige. 

Der Winterwind bläst, und die Nacht ist fi nster;

aus den Lindenbäumen ächzt es; 

die weißen Skelette kreuzen den Schatten, 

laufend und springend in ihren großen Leichentüchern. 

Zick und zick und zack, jeder wiegt sich hin und her, 

man hört die klappernden Knochen der Tanzenden. 

Ein lüsternes Paar setzt sich ins Moos, 

als wolle es vergangene Wonnen genießen. 

Zick und zick und zack, endlos kratzt der Tod

auf seinem schrillen Instrument.

Ein Schleier ist gefallen! Die Tänzerin ist nackt!

wie liebevoll ihr Partner sie umarmt.

Die Dame, heißt es, sei Marquise oder Baroness.

Und der grüne Galan ein armer Stellmacher - welch 

Schreck!

Sie hat sich aufgegeben,

Als ob der Flegel ein Baron wäre!

Zick und zick und zack, was für eine Sarabande!

Welche Kreise von Toten geben sich die Hand!

Zick und zick und zack, man sieht in der Schar

den König vor dem Schurken springen!

Aber psst! Plötzlich, die Runde löst sich auf,

Man drängt sich, man fl ieht, der Hahnschrei!

Oh! Die schöne Nacht für die arme Welt!

Es lebe der Tod und die Gleichheit! 



Night
GEORGE CRUMB 

How beautiful is night!
A dewy freshness fills the silent air;
No mist obscures, nor cloud, nor speck, nor stain
Breaks the serene of heaven:
In full-orbed glory yonder Moon divine
Rolls through the dark-blue depths.
Beneath her steady ray
The desert-circle spreads,
Like the round ocean, girdled with the sky.
How beautiful is night!

Text: Robert Southey

Die Liebe hat gelogen 
FRANZ SCHUBERT, D 751

Die Liebe hat gelogen,
Die Sorge lastet schwer,
Betrogen, ach! betrogen
Hat alles mich umher!

Es rinnen helle Tropfen
Die Wange stets herab,
Lass ab, lass ab zu klopfen,
Lass ab, mein Herz, lass ab!

Text: August von Platen

Let it Be Forgotten 
GEORGE CRUMB 
Let it be forgotten as a flower is forgotten
Forgotten as a fire that once was singing gold
Let it be forgotten forever and ever
Time is a kind friend, he will make us old

If anyone asks, say it was forgotten
Long and long ago
As a flower, as a fire, as a hushed foot-fall
In a long forgotten snow

Text: Sara Teasdale

Nachtstück 
FRANZ SCHUBERT, D 672

Wenn über Berge sich der Nebel breitet
Und Luna mit Gewölken kämpft,
So nimmt der Alte seine Harfe, und schreitet 
Und singt waldeinwärts und gedämpft:
„Du heil’ge Nacht:
Bald ist’s vollbracht,
Bald schlaf ich ihn, den langen Schlummer, 
Der mich erlöst von allem Kummer.“

Die grünen Bäume rauschen dann: 
»Schlaf süß, du guter, alter Mann«; 
Die Gräser lispeln wankend fort: 
»Wir decken seinen Ruheort«;
Und mancher liebe Vogel ruft:
»O lass ihn ruh’n in Rasengruft!« 
Der Alte horcht, der Alte schweigt, 
Der Tod hat sich zu ihm geneigt.

Text: Johann Mayrhofer



Wind Elegy 
GEORGE CRUMB 

Only the wind knows he is gone,
Only the wind grieves,
The sun shines, the fields are sown,
Sparrows mate in the eaves;

But I heard the wind in the pines he planted
And the hemlocks overhead,
„His acres wake, for the year turns,
But he is asleep,“ it said.

Text: Sara Teasdale


