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Aus dem Schi-King, Op. 15 (publ. 1907)  50:00
1  No. 1  Der Einzige (‘The Only One’) 2:20
2  No. 2  Mädchenlied (‘Girl’s Song’)    1:20
3  No. 3  Über’m Flusse drüben (Im Volkston) ('Over there across the river' 
  ('In Folk Style'))  2:23
4  No. 4  Im Mondschein (‘In the Moonlight’) 3:31
5  No. 5  Im Morgendämmer (‘At Dawn’) 2:17
6  No. 6  Der Grenzwächter (‘The Border Guard’) 3:26
7  No. 7  Vergebliche Beschwörung (‘Fruitless Entreaty’) 2:48
8  No. 8  Trauer um Pe-Hi (‘Grieving for Pe-Hi’) 1:57
9  No. 9  Der Unrechte (‘The Wrong Man’) 1:48

10 No. 10  Jägerliebchen (‘The Huntsman’s Lover’) 2:15
11 No. 11  Begegnung (‘Meeting’) 2:25
12 No. 12  Das Frühlingsfest (‘The Spring Festival’) 3:41
13 No. 13  Bei Regenwetter (‘In Rainy Weather’) 2:51
14 No. 14  Das schwarze Hofmannskleid (‘The Courtier’s Black Coat’) 3:00
15 No. 15  Die Folgsame (‘The Obedient Girl’)  2:45
16 No. 16  Wasserstille (‘Quiet Waters’) 2:15
17 No. 17  Das Ahnenfest (‘The Feast of the Ancestors’) 3:02
18 No. 18  Kriegslied der Fürstin (‘Battle Song of the Princess’) 5:57
Liebeslieder nach slawischen und romanischen Dichtungen, Op. 13 (publ. 1905)
19 No. 3  Treue Liebe (‘True Love’) 2:50
20 No. 6  Abschied (‘Farewell’) 2:40
Lieder-Kreis, Op. 8 (publ. 1901)
21 No. 6  Schelmenweise (‘Rascal’s Song’) 1:27
22 No. 7  Ich liebe dich! (‘I love you!’) 2:10
23 No. 1  Vom Scheiden (‘On Parting’) 2:24
24 No. 4  Die Versöhnung (‘The Reconciliation’) 4:36
Malte Müller, tenor
Werner Heinrich Schmitt, piano

BERNHARD SEKLES: LIEDER

FIRST RECORDINGS
TT 66:10
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Bernhard Sekles was born on 20 March 1872 in Frankfurt am Main, where he 
received his musical training at the Hoch Conservatoire, studying composition 
with Iwan Knorr, piano with Lazzaro Uzielli and orchestration with Engelbert 
Humperdinck. Graduating in 1893, he first worked as a staff conductor at the 
Heidelberg and Mainz opera houses, before returning to Frankfurt in 1896 to 
take up a post as lecturer in theory at the Hoch Conservatoire. From 1906 he 
had his own composition class, from which emerged such major figures as Paul 
Hindemith, Rudi Stephan, Ottmar Gerster, Hans Rosbaud and Theodor Adorno. 
Sekles became famous more or less overnight with the success of his Serenade for 
11 Solo Instruments, Op. 14, which enjoyed a sensational premiere in Dresden in 
1907. Similar acclaim greeted his song-cycle From the Shijing, Op. 15, published 
in the same year. Sekles probably achieved his most enduring success with the 
opera Schahrazade, which had its premiere in Mannheim in 1917 and further 
performances in Stuttgart, Aachen, Munich, Frankfurt, Berlin, Graz, Coburg, 
Düsseldorf, Duisburg, Wiesbaden, Lübeck, Breslau and elsewhere. In 1923 
Sekles was appointed as director of the Hoch Conservatoire, which was then in a 
precarious financial state. In the ten years of his incumbency he was responsible for 
a number of important reforms, including establishing an opera class and a course 
in church music. He also introduced a jazz class, attracting deep hostility from 
the conservative camp. When the Nazis seized power, Sekles’ career was abruptly 
cut short. He was removed from office in 1933. Performance of his music was 
banned, and his works, which had been fostered by conductors such as Wilhelm 
Furtwängler, Fritz Busch, Felix Weingartner and Erich Kleiber, disappeared from 
the schedules. On 8 December 1934 Sekles died of tuberculosis in Frankfurt.  

Songs occupy an important place in Sekles’ œuvre. Of his 45 works with opus 
numbers, thirteen are works or cycles for one or more voices and piano, some with 
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chorus. They all date from the period between 1895 and 1915, after which the focus of 
his creative attention turned to music-theatre, chamber and orchestral music. His song 
texts were drawn predominantly from adaptations of poetry from Slavic, Oriental and 
East Asian cultures. His son Hans considered this predilection to originate in his father’s 
‘sensitivity to and longing for colour and light’, which ‘constantly made him dream of 
exotic lands […] which, by virtue of their remoteness in time and space relieved him 
from engaging with the tough problems of the moment and of reality’. Nonetheless his 
‘love was for German Romanticism, and perhaps for Romanticism in general, and from 
it the roots of his intuition ultimately drew their nourishment’, as Hans Sekles wrote in 
his recollections of his father in December 1961.1 Sekles’ student Adorno saw his teacher 
as a composer firmly ‘in the Brahmsian camp rather than the Wagnerian’ one, and 
observed that even his early songs showed ‘that beautiful freedom from any turgidity 
or sentimentality which he would maintain with ever more confidence between himself 
and the music of New German imitators’. In a eulogy on the occasion of Sekles’ fiftieth 
birthday, Adorno also suggested an explanation for his teacher’s love of exotic subject 
subject-matter: 

Because of their colourful, bizarre impact many of the later works have been understood and 
misunderstood as ‘exotic’: his invention is primarily melodic, not colouristic; the grotesque 
is not an end in itself, but simply the bridge that his soul has thrown from his lyrical 
detachment out into the world to avoid sinking in the abyss; finally, his strangeness is not 
rooted artistically only in his style, but corresponds quite simply to his innate strangeness 
vis-à-vis the outside world. What might be called development is in his case nothing other 
than an unfolding; [...] thus his destiny is genuinely that of a poet; when he came upon 
Debussy in stylistic terms and suddenly became ‘modern’, it occurred smoothly as he found 
a way to himself. Seen from the standpoint of his own personality it is pure chance that the 
impulse of the age towards undisguised objectivity coincided with his own lyrical impulse.2 

1 Hans M. Sekles: Bernhard Sekles. Erinnerungen seines Sohnes Hans M. Sekles ('Recollections of his son Hans M. Sekles'), Institut für 
Stadtgeschichte Frankfurt (Holding S. 2, No. 140), unpaginated.
2 Stadt-Blatt zur Frankfurter Zeitung, 20 June 1922; quoted in Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften, ed. Rolf Tiedemann and 
Klaus Schultz, Suhrkamp, Berlin, Vol. 18, p. 269.
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It is no surprise, given this lyrical character so often mentioned by his contemporaries 
and his preference for concise forms, that Sekles was so intensively involved with the 
art-song. In his Lieder-Kreis, Op. 8, and the Love Songs to Slavic and Romance Poems,  
Op. 13, he employs a partly folksong-like tone, which he skilfully enhances with rhythmic 
refinement and harmonic richness. Whereas the piano part in Op. 8 still functions 
frequently as a support for the voice, it is considerably more independent in Op. 13 – but 
colouristic effects are only rarely employed. The specifically ‘eastern  European‘ character 
can be most readily discerned in these songs in a basic approach which is melancholy 
and lyrical and quite free of any kind of affected craftsmanship or academic erudition. 
After a 1901 concert in Frankfurt where Sekles performed a selection of songs, including 
the newly published Lieder-Kreis, a review in the Neue Zeitschrift für Musik praised the 
‘talented young composer’ who had ‘followed new paths’ and ‘expertly created musical 
character sketches’. The reviewer, identified only as ‘M.M.’, likened Sekles to

A modern painter […] who despite the sadly degenerate ‘New Direction’ has found the 
golden middle way and kept to it. One is pleased to note that Sekles has succeeded in 
his tone-paintings in uniting the old school and the new and above all in remaining 
completely original.3

The critic singled out some of the Op. 8 songs as ‘showpieces of modern compositional 
artistry’. 

Even later in life Sekles liked to programme these works, usually playing the piano 
himself. In response to such authentic readings, the press continued to find many words 
of praise for Sekles’ cycle of

Slavic love songs, set with extraordinary musical skill. It is very much to the composer’s 
credit that one was able to follow all nine songs without tiring in the slightest and to 
admire repeatedly the interesting rhythmic and harmonic language. Word-setting is very 
good from the linguistic point of view, and the development of the mostly very short 
motifs is most stimulating. The songs are very grateful for the performer […].4

3 Neue Zeitschrift für Musik, 30 October 1901, p. 535.
4 Frankfurter Musik- und Theater-Zeitung, Nos. 14/15, April 1907, pp. 5 et seq.
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The most important and extensive song-cycle in Sekles’ output is Aus dem Schi-King 
(‘From the Shijing’), Op. 15, eighteen songs published in 1907. The ‘Shijing’ – ‘Book 
of Songs’ – is the earliest extant collection of Chinese poetry, and one of the oldest 
collections of songs of any kind. The texts used by Sekles come from Friedrich Rückert’s 
German re-creation of the ‘Shijing’, based in turn on a Latin prose translation from 1733 
by Alexandre de Lacharme. Rückert could therefore clearly not be aware of the poetical 
aesthetic of the original Chinese poems, and his version is wholly imbued with the spirit 
of German classical poetry. 

When assembling the texts for his cycle, Sekles chose almost exclusively poems 
written from a female perspective; with these he was able to create a narrative sequence 
of songs forming an arc from burgeoning love through nuptial courtship to love in a 
long-term relationship. It comes as no surprise that this cycle, dealing with love in its 
most varied manifestations, is dedicated to the composer’s wife, Rosel. 

Soon after its first publication, the songs from the Shijing sequence featured, 
complete or in excerpts, on the programmes of ambitious song-recitals, usually 
alongside works by Wolf, Pfitzner or Strauss. In spite of its successful and sustained 
popularity in the German-speaking world, adverse critical opinions grew.  
In contrast with the earlier songs, music critics took exception to the Shijing songs  
for a ‘sometimes less than perfect’ treatment of language which sometimes lost its 
way in ‘outward appearances […] whereby the rational takes too much priority and 
hinders a good appreciation of mood’. The reviewer in the Frankfurter Musik- und 
Theater-Zeitung (known only by the initials ‘K.W.’) found it ‘aesthetically unfortunate 
to use such difficult and unmelodious exotic instrumental music in songs’.5  

It is noticeable that Sekles’ style has evolved yet further in comparison with his earlier 
vocal works. Although the majority of the numbers in Op. 15 are strophically composed, 
there is no sign of formal monotony, thanks to meticulous thematic treatment, delicate 
word-setting and skilful sonic structuring. Compared with his earlier songs, the vocal line 
has become more independent of the piano part. At first sight, melodic lines may seem 

5 Frankfurter Musik- und Theater-Zeitung, Nos. 40/41, 11 October 1907, p. 11.
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quite simple, at times declamatory, always rhythmically concise, but Sekles demands of 
the voice not only a considerable range but also unshakeable accuracy of intonation, so 
that it can assert itself alongside the largely independent piano writing. This taxing piano 
part features chromatically decorated lines, modal twists, chord-changes reminiscent 
of mixtures, as well as cross-rhythms and disguised downbeats, all of which create an 
unusual atmosphere. But Sekles largely eschews the use of bold colouristic effects to 
achieve an exotic tinge to his score, and for all its progressive chromaticism his basic 
aesthetic approach remains resolutely late-Romantic. In this respect he resembles his 
contemporary Gustav Mahler, who was also to use modern versions of original Chinese 
poems for his Das Lied von der Erde, composed the following year. Sekles was highly 
praised for the Shijing cycle in the Austrian music journal Der Merker

for not wanting to be a composer in pursuit of cheap voguish success, but rather a singular 
artist. The choice of poems and their manner of setting show him to be on quiet paths 
away from the grand hubbub of music.  What is remarkable above all about these songs is 
the richness and subtlety of their rhythmic style: a good sign! […] One need not speak of 
the quality of Sekles’ musicianship: it goes without saying.6  
The ’increase in new stylistic resources‘ to be seen particularly clearly here, a 

combination of Impressionism, Expressionism and jazz was always ‘subordinated 
by Sekles to his awareness of form derived from traditional training and his creative 
ability‘, as Karl Holl observed in a commemorative speech for the composer in 1961.7 
The fact that formal clarity nevertheless remains can be attributed to Sekles’ deep and 
unshakeable roots in the Romantic tradition. As Holl pertinently remarked, he was ‘no 
subversive, no pioneer, but a cautiously progressive creator in sound’.8 

6 Der Merker, Year 1, Vol. 2, 25 October 1909, p. 86.
7   Quoted in Joachim Tschiedel, Bernhard Sekles: 1872–1934. Leben und Werk des Frankfurter Komponisten und Pädagogen, 
Schriftenreihe zur Musik, Vol. 33, Verlag für Musikbücher K. D. Wagner, Schneverdingen, 2005, p. 23.
8 Ibid.
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Dr Timo Jouko Herrmann studied composition with Ulrich Leyendecker and musicology with 
Hermann Jung at the Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, writing 
his doctoral thesis on the German-language stage-works of Antonio Salieri. His publications also 
include a biography of Salieri and essays on Haydn, Mozart, Sekles and Leyendecker. He gained 
worldwide renown through the rediscovery of Per la ricuperata salute di Ofelia, K477a, a solo cantata 
jointly composed by Mozart, Salieri and Cornetti. As a composer, Timo Jouko Herrmann has received 
many prizes and scholarships and has written commissions for the Leipzig Gewandhaus, Dortmund 
opera, Theater für Niedersachsen and the Heidelberg Philharmonic Orchestra. In 2020 and 2021 his 
recordings of works by Salieri were both nominated for Opus Klassik awards in three categories.

Malte Müller was born in Lichtenfels in Bavaria and 
received his musical grounding as a member of the 
Regensburg Cathedral boys’ choir (the ‘Domspatzen’). 
After completing legal studies, he went to the Mannheim 
University of Music and Performing Arts and studied 
singing with Rudolf Piernay and Alejandro Ramirez. 
The Puerto Rican tenor Edgardo Zayas had a crucial 
influence on him, training him in bel canto technique.
He was further inspired by master-classes with Gundula 
Janowitz, Christoph Prégardien and Hans-Peter 
Blochwitz.

As a soloist, Malte Müller has appeared with a 
wide range of orchestras and ensembles, including 
the Symphonisches Orchester Zürich, Nürnberger 
Symphoniker, Philharmonisches Orchester Regensburg, 
L’Arpa festante, La Banda, Kurpfälzisches Kammerorchester, Ansbacher Kammerorchester, 
Karlovy Vary Symphony Orchestra, Minsk Symphony Orchestra, Schloss Schönbrunn 
Ensemble Wien and the Beethoven Academy Orchestra Kraków. His concert repertoire extends 
from the Baroque to the late Romantics, and also includes German movie hits, operetta arias 
and highlights from classic musicals. 

Concert engagements have taken him to many towns and concert venues, including 
the Zurich Tonhalle, the Kultur- und Kongresszentrum (KKL) in Lucern, the Herkulessaal 
in Munich, the Philharmonie Essen and the Kaisersaal in Kloster Banz, in Bavaria. On the 
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operatic stage, he sang Hermes in the world premiere of Graham Buckland‘s Prometheus in Český 
Krumlov castle in the Czech Republic various tenor roles in the first performance of Timo Jouko 
Herrmann’s Unreine Tragödien und aussätzige Dramatiker at the Städtische Bühnen Heidelberg; 
and  Baron Kronthal in Lortzing’s Der Wildschütz. At the Kulturwald Festival in August 2016 he 
attracted critical attention with his Wagner debut, in a Rheingold conducted by Andreas Spering, 
the Süddeutsche Zeitung observing that ‘Malte Müller shone as the submissive Mime’.  

Malte Müller particularly enjoys performing Lieder. His chamber-music partners include 
Götz Payer, Marcelo Amaral, Hans-Dieter Bauer, Anna Panagopoulos and the Morgenstern Trio: 
with them he has been invited to give recitals at the Walldorf Musiktage, in the Wechterswinkel 
and Banz monasteries and in many other venues.

In October 2018 his debut album with the pianist Götz Payer appeared on the Spektral 
label: Von sanftem Traum umflossen – Lieder to Words of Friedrich Rückert was made with the 
support of the Rückert Society. The album was nominated for the 2019 Opus Klassik Prize, 
and Das Opernglas magazine described it as a ‘veritable treasure chest of forgotten songs and 
poems’. In 2021 he issued his Christmas album Weihnachten mit Freunden (‘Christmas with 
Friends’), in aid of the charity campaign ‘Helfen macht Spass’ (‘Helping is Fun’). 
www.maltemueller.info

Pianist, composer and piano teacher Werner Heinrich 
Schmitt was born in Mannheim. From 1981 he studied 
piano in Freiburg with the legendary Vitaly Margulis, 
completing his soloist studies with distinction with Fany 
Solter in Karlsruhe. 

In 1987 he won the ‘Città di Catanzaro’ competition 
in Italy. Concert tours have taken him to Brazil, England, 
France, Italy, Russia and Vietnam. The orchestras with which 
he has played include the Polish Chamber Philharmonic, 
Kurpfälzisches Kammerorchester, Stamitz-Orchester 
Mannheim, Junge Südwestdeutsche Philharmonie and 
Vietnam National Symphony Orchestra, performing 
concertos by Beethoven, Mozart, Rachmaninov and others, 
as well as premiering his own two piano concertos. 

His compositions include songs and works for a 
wide range of instruments: they have been premiered by 
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such major musicians as Wolfram Christ, Pirmin Grehl, Thomas Jesatko, Honna Tetsuji, Anke 
Vondung and Zoe Zeniodi. 

His performances and compositions can be heard on recordings by the broadcasters SWR 
and MDR, an album of piano and chamber music and a live broadcast of the premiere of his 
First Piano Concerto. Some works are also available on the standard streaming services. 

A high point in his activity as pianist and composer was the world premiere of his own First 
Piano Concerto, a commission by the state of Rheinland-Pfalz: the composer played it with the 
Rheinland-Pfalz State Youth Orchestra under Michael Luig in 2003.

A new work has been premiered every year to date, including a sonata for clarinet in Berlin, 
the Lyric Scene for flute and chamber orchestra in Hambach Castle, Four Songs to Poems by 
Hermann Hesse in Dresden and H²O-2004 in Phnom Penh.

In April 2016 Werner Heinrich Schmitt was on the jury of the Fourth International Nikolai 
Myaskovsky Competition for young composers at the Tchaikovsky Conservatoire in Moscow, 
where he also gave a recital of his own works and led a master-class for the competitors. In 
2016, as part of the Second Asia–Europe New Music Festival in Hanoi, he played his First 
Piano Concerto with the Vietnam National Symphony Orchestra under Zoe Zeniodi. The 
first performance of his orchestral piece The End of an Odyssey was given in November 2018 
at the gala opening concert of the Third Asia–Europe New Music Festival in Hanoi by the 
Vietnam National Symphony Orchestra. On 31 August 2019 he gave the world premiere of his 
Second Piano Concerto with the Junge Südwestdeutsche Philharmonie under Manuel Nawri 
in the Sayner Hütte, Bendorf, followed by another acclaimed performance in Festhalle Wörth, 
together with the German premiere of The End of an Odyssey. 

He has also been a successful piano teacher for many years. His students frequently win 
prizes in a wide variety of categories. Since 2012 he has been a full-time piano teacher at the 
University of Music and Performing Arts in Mannheim. 
www.wernerheinrichschmitt.de
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Bernhard Sekles, am 20. März 1872 in Frankfurt am Main geboren, erhielt seine 
musikalische Ausbildung in seiner Heimatstadt am Hoch’schen Konservatorium, wo 
er Komposition bei Iwan Knorr, Klavier bei Lazzaro Uzielli und Instrumentation 
bei Engelbert Humperdinck studierte. Nach dem Abschluss seiner Studien 1893 
wirkte er zunächst als Kapellmeister an den Opernhäusern in Heidelberg und Mainz, 
bevor er 1896 wieder nach Frankfurt zurückkehrte, um eine Stelle als Theorielehrer 
am Hoch’schen Konservatorium anzutreten. Ab 1906 betreute er dort eine eigene 
Kompositionsklasse, aus der Größen wie Paul Hindemith, Rudi Stephan, Ottmar 
Gerster, Hans Rosbaud und Theodor W. Adorno hervorgingen. Gewissermaßen 
über Nacht bekannt wurde Sekles mit der Serenade für 11 Soloinstrumente, op. 14, die 
1907 in Dresden mit sensationellem Erfolg uraufgeführt wurde. Ein ähnlich großes 
Echo fand sein im selben Jahr publizierter Liederzyklus Aus dem Schi-King, op. 15. 
Seinen nachhaltigsten Erfolg erzielte Sekles wohl mit der Oper Schahrazade, die 
1917 in Mannheim uraufgeführt wurde und in den folgenden Jahren unter anderem 
in Stuttgart, Aachen, München, Frankfurt, Berlin, Graz, Coburg, Düsseldorf, 
Duisburg, Wiesbaden, Lübeck und Breslau nachgespielt wurde. 1923 wurde Sekles 
in die Leitung des Hoch’schen Konservatoriums berufen, das sich zum damaligen 
Zeitpunkt in einer prekären finanziellen Lage befand. Im Laufe seiner zehn Jahre 
währenden Amtszeit sorgte Sekles für einige bedeutende Reformen, unter anderem 
gründete er eine Opernschule und installierte eine Kirchenmusikklasse. Außerdem 
führte er eine Jazzklasse ein, was ihm scharfe Anfeindungen aus dem konservativen 
Lager einbrachte. Mit der Machtergreifung der Nazis fand Sekles’ Karriere ein 
abruptes Ende. 1933 wurde er seines Amtes enthoben. Seine Kompositionen wurden 

EIN BEHUTSAM FORTSCHREITENDER  
BILDNER IN TÖNEN
von Timo Jouko Herrmann 
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mit einem Aufführungsverbot belegt, und sein von Dirigenten wie Wilhelm Furtwängler, 
Fritz Busch, Felix Weingartner und Erich Kleiber gepflegtes Œuvre verschwand von den 
Spielplänen. Am 8. Dezember 1934 starb Bernhard Sekles in Frankfurt an den Folgen 
einer Lungentuberkulose.

Das Liedschaffen nimmt in Sekles’ kompositorischem Werk eine bedeutende 
Stellung ein. Allein unter seinen 45 mit Opuszahlen versehenen Kompositionen 
finden sich dreizehn Werke bzw. Werkzyklen für eine oder mehrere Singstimmen 
und Klavier, zum Teil auch mit Chorbeteiligung. Diese Werke entstanden allesamt 
in der Zeit zwischen 1895 und 1915, danach verlagerte sich Sekles’ schöpferischer 
Schwerpunkt hin zum Musiktheater sowie zur Kammer- und Orchestermusik. Als 
Textvorlage seiner Lieder dienten den Komponisten vor allem Nachdichtungen von 
Lyrik aus dem slawischen, orientalischen und ostasiatischen Kulturkreis. Sekles’ Sohn 
Hans sah diese Vorliebe seines Vaters in dessen „Empfindsamkeit und Sehnsucht nach 
Farbe und Licht“ begründet, die ihn „immer wieder von exotischen Laendern traeumen  
[liessen], […] deren Ferne nach Ort und Zeit ihn der Auseinandersetzung enthob mit 
den harten Problemen des Tages und der Wirklichkeit“. Gleichwohl galt Bernhard 
Sekles’ „Liebe […] der deutschen Romantik, vielleicht der Romantik ganz allgemein, 
und aus ihr zogen letzten Endes die Wurzeln seiner Intuition ihre Naehrstoffe“, wie Hans 
Sekles in den Erinnerungen an seinen Vater im Dezember 1961 schrieb.1 Sekles’ Schüler 
Adorno sah seinen Lehrer als Komponisten klar „auf der Brahmsischen Seite, nicht 
auf der Wagnerischen“, und schon seine frühen Lieder hätten „jene schöne Ferne von 
aller Geschwollenheit und pathetischen Geste, die er weiterhin immer instinktsicherer 
zwischen die neudeutsche Epigonenmusik und sich legte“. Adorno lieferte in einer 
Laudatio zu Sekles’ 50. Geburtstag auch den Versuch einer Erklärung für die Vorliebe 
seines Lehrers für fremdartige Sujets:

Viele der späteren Werke hat man um ihres farbigen, skurrilen, fremden Einschlags willen 
als „exotisch“ verstanden und mißverstanden: seine Erfindung ist primär melodisch, nicht 

1 Hans M. Sekles: Bernhard Sekles. Erinnerungen seines Sohnes Hans M. Sekles, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Fallakte Sekles 
(Bestand S 2, Nr. 140), non pag.
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koloristisch; die Groteske ist ihm nicht irgendein Selbstzweck, sondern nur die Brücke, 
die seine Seele aus ihrer lyrischen Abgelöstheit hinüber in die Welt schlägt, um nicht im 
Abgrund zu versinken; seine Fremdheit endlich ist nicht artistisch bloß im Stil gelegen, 
sondern entspricht einfach der Fremdheit seines Wesens dem Außen gegenüber. Was 
bei ihm Entwicklung zu nennen wäre, ist nichts anderes als Entfaltung […]. So ist sein 
Schicksal ein echtes Lyrikerschicksal; als er im Stil Debussy begegnete und auf einmal 
„modern“ war, geschah es ohne Sprung, er drang zu sich durch, und es ist von seiner 
Persönlichkeit aus gesehen nur Zufall, daß der Zug der Zeit nach unverstellter Sachlichkeit 
mit seinem eigenen lyrischen Zug sich traf.2

Angesichts dieses von Zeitgenossen immer wieder angesprochenen lyrischen 
Charakters und seiner Vorliebe für knappe Formen verwundert es nicht, dass sich 
Sekles besonders intensiv mit dem Kunstlied auseinandergesetzt hat. Im Lieder-Kreis, 
op. 8, und in den Liebesliedern nach slawischen und romanischen Dichtungen, op. 13, 
bedient er sich eines zum Teil volksliedhaften Tons, den er jedoch mit rhythmischer 
Raffinesse und harmonischem Reichtum geschickt anzureichern versteht. Fungiert 
der Klavierpart in op. 8 noch häufig als Stütze der Singstimme, erweist er sich in  
op. 13 als wesentlich emanzipierter; koloristische Effekte werden dennoch nur sparsam 
eingesetzt. Das spezifisch „Osteuropäische“ lässt sich in diesen Liedern noch am 
ehesten in einer melancholisch-lyrischen Grundhaltung ausmachen, der jede Art von 
gesuchter Kunstfertigkeit und akademischer Gelehrtheit fremd erscheint. Anlässlich 
eines Konzertes in Frankfurt, bei dem Sekles sich mit ausgewählten Liedern – darunter 
auch dem gerade publizierten Lieder-Kreis op. 8 – präsentierte, pries ein mit dem 
Kürzel „M.M.“ zeichnender Rezensent den „jungen, talentvollen Komponisten“, der 
„neue Bahnen eingeschlagen [hat] und […] es meisterhaft [versteht], musikalische 
Charakterbilder zu schaffen“. Er verglich Sekles

mit einem modernen Maler […], der trotz der leider ausgearteten „Neuen Richtung“ 
den goldenen Mittelweg eingeschlagen und beibehalten hat. Bei den Sekles’schen 

2 Stadt-Blatt zur Frankfurter Zeitung, 20. Juni 1922; zit. nach Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann 
und Klaus Schultz, Suhrkamp, Berlin, Bd. 18, S. 269.
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Tonmalereien merkt man mit Vergnügen, daß es ihm gelungen ist, alte und neue Schule 
glücklich zu vereinen und vor allen Dingen durchaus originell zu bleiben.3

Insbesondere einige der Lieder aus op. 8 hob der Kritiker als „Cabinettstücke moderner 
Compositionskunst“ hervor. 

Sekles setzte diese Werke auch später noch gerne aufs Programm, meist saß er bei 
den Aufführungen selbst am Flügel. Angesichts solch authentischer Interpretationen 
fand die Presse weiterhin viele lobende Worte für Sekles‘ Zyklus von

slavischen Liebesliedern, die mit außergewöhnlichem musikalischem Geschick vertont 
sind. Es ist für den Komponisten ein sehr gutes Zeichen, daß man allen neun Liedern 
ohne irgend welche Ermüdung folgen und immer von neuem die interessante Rhythmik 
und Harmonik bewundern konnte. Die Deklamation ist sprachlich sehr gut, auch die 
Weiterbildung der größtenteils sehr kleinen Motive bietet viel Anregung. Zum Vortrag 
sind die Lieder sehr dankbar […].4 
Den bedeutendsten und umfangreichsten Liederzyklus in Sekles’ Œuvre bilden die 18 

Lieder Aus dem Schi-King, op. 15, die 1907 publiziert wurden. Das „Schi-King“ – „Buch der 
Lieder“ – stellt die früheste erhaltene Sammlung chinesischer Lyrik dar und zählt zu den 
ältesten Liedersammlungen überhaupt. Die von Sekles verwendeten Texte entstammen 
der von Friedrich Rückert vorgenommenen deutschen Neudichtung des „Schi-King“, 
die wiederum auf einer 1733 von Alexandre de Lacharme verfassten lateinischen 
Prosaübersetzung basiert. Die poetische Ästhetik der originalen chinesischen Gedichte 
war für Rückert somit freilich nicht erfahrbar, seine Neudichtung atmet daher ganz den 
Geist der klassischen deutschen Lyrik. 

Bei der Zusammenstellung der Texte für seinen Zyklus wählte Sekles fast durchweg 
Gedichte aus einer weiblichen Rollensicht, mit denen er eine narrative Folge von 
Liedern gestalten konnte, die den Bogen von der aufkeimenden Liebe über die 
Hochzeitswerbung bis hin zur Liebe in einer festen Beziehung spannt. Es verwundert 

3 Neue Zeitschrift für Musik, 30. Oktober 1901, S. 535.
4 Frankfurter Musik- und Theater-Zeitung, Nr. 14/15, 12. April 1907, S. 5f.
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nicht, dass der Komponist diesen die Liebe in ihren verschiedensten Ausprägungen 
thematisierenden Zyklus seiner Frau Rosel gewidmet hat. 

Schon bald nach der Erstveröffentlichung fand sich die Liederfolge Aus dem 
Schi-King komplett oder in Auszügen häufig auf dem Programm anspruchsvoller 
Liederabende wieder, meist in Gesellschaft von Werken aus der Feder von Hugo 
Wolf, Hans Pfitzner oder Richard Strauss. Trotz der erfolgreichen und nachhaltigen 
Verbreitung des Zyklus’ im deutschsprachigen Raum mehrten sich kritische Stimmen. 
Ganz im Gegensatz zu den älteren Liedern stieß sich die Musikkritik im Falle des 
Schi-King an einer „nicht immer vollendet[en]“ Sprachbehandlung, die sich mitunter 
„in Aeusserlichkeiten“ verliert, „bei denen das Verstandesgemässe zu stark überwiegt 
und dem guten Verständnis der Stimmung hinderlich ist“. Der mit dem Kürzel „K.W.“ 
zeichnende Rezensent der Frankfurter Musik- und Theater-Zeitung fand es „ästhetisch 
nicht glücklich, exotische Instrumentalmusik in dieser Schwierigkeit und Unsanglichkeit 
in Liedertexten anzuwenden“.5  

Es fällt auf, dass sich Sekles im Vergleich zu den früheren Liedschöpfungen 
stilistisch noch einmal erheblich weiterentwickelt hat. Wenngleich ein Großteil der 
Gesänge in op. 15 als Strophenlieder komponiert ist, stellt sich aufgrund der sorgfältigen 
thematischen Arbeit, der filigranen Setzweise und der klugen Klangdramaturgie doch 
nie eine formale Monotonie ein. Die Singstimme hat sich im Vergleich zu früheren 
Liedkompositionen noch weiter vom Klavierpart emanzipiert. Die Melodielinien 
erscheinen auf den ersten Blick zwar durchaus schlicht, bisweilen deklamatorisch, immer 
rhythmisch prägnant, doch fordert Sekles von der Gesangstimme neben einem großen 
Umfang eine geradezu unerschütterliche Intonationssicherheit, um sich gegen den 
weitgehend unabhängigen Klavierpart behaupten zu können. In der anspruchsvollen 
Instrumentalbegleitung sorgen chromatisch ausgezierte Linien, modale Wendungen, 
mixturartige Akkordwechsel sowie Konfliktrhythmen und Verschleierung der 
Taktschwerpunkte für eine fremdartige Stimmung. Eine mittels plakativ-koloristischer 
Mittel erzeugte exotische Färbung der Partitur vermeidet Sekles jedoch weitgehend, 

5 Frankfurter Musik- und Theater-Zeitung, Nr. 40/41, 11 Oktober 1907, S. 11.
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seine ästhetische Grundhaltung bleibt trotz der progressiven Chromatik durchweg 
spätromantisch. In diesem Punkt gleicht Sekles seinem Zeitgenossen Gustav Mahler, 
der für sein im Folgejahr entstandenes Lied von der Erde ebenfalls Nachdichtungen 
originaler chinesischer Gedichte als Textgrundlage nutzte. 

In der österreichischen Musikzeitschrift Der Merker erschien am 25. Oktober 1909 
eine Rezension des Zyklus’, die Sekles sehr zu Gute hält,

daß er nicht ein nach billigen Mode-Erfolgen jagender Komponist, sondern ein 
eigenartiger Künstler sein will. Die Wahl der Gedichte wie ihre Vertonung zeigt ihn uns 
auf stillen Wegen abseits vom großen Musikgetriebe. An den Liedern ist vor allen Dingen 
beachtenswert der Reichtum und die Feinheit der rhythmischen Gestaltung. Ein gutes 
Zeichen! […] Über die Güte der musikalischen Arbeit braucht bei Sekles nicht geredet zu 
werden; die ist selbstverständlich.6

Es fällt auch auf, dass Sekles einen Großteil der Lieder in op. 15 als Strophenlieder 
komponiert hat, nur einige wenige sind regelrecht auskomponiert. Im von der 
Singstimme weitgehend losgelösten Klavierpart sorgen chromatisch ausgezierte 
Linien, modale Wendungen, mixturartige Akkordwechsel sowie Konfliktrhythmen 
und Verschleierung der Taktschwerpunkte für eine fremdartige Stimmung. Den hier 
deutlich wahrnehmbaren „Zuwachs neuer Stilisierungsmittel“ aus Impressionismus, 
Expressionismus und dem Jazz hat Sekles „stets seinem traditionell geschulten 
Formbewusstsein und Gestaltungsvermögen gefügig gemacht“, wie Karl Holl 1961 
in einer Gedenkrede auf den Komponisten bemerkte.7 Dass bei alledem stets eine 
klare Form gewahrt bleibt, ist Sekles’ tiefer und unerschütterlicher Verwurzelung in 
der romantischen Tradition geschuldet. Er war, wie Holl es treffend beschrieb, „kein 
Umstürzler, kein Bahnbrecher, er war ein behutsam fortschreitender Bildner in Tönen“.8

6 Der Merker, 1. Jahrgang, Heft 2, 25. Oktober 1909, S. 86.
7 Zit. nach Joachim Tschiedel, Bernhard Sekles: 1872–1934. Leben und Werk des Frankfurter Komponisten und Pädagogen, 
Schriftenreihe zur Musik, Bd. 33, Verlag für Musikbücher K. D. Wagner, Schneverdingen, 2005, .S. 23
8 Ebd.
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Dr. Timo Jouko Herrmann studierte Komposition bei Ulrich Leyendecker sowie Musikwissenschaft 
bei Hermann Jung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. 
Er promovierte über Antonio Salieris deutschsprachige Bühnenwerke. Daneben veröffentlichte er 
auch eine Biographie Salieris sowie u. a. Aufsätze zu Haydn, Mozart, Sekles und Leyendecker. Die 
Wiederentdeckung des von Mozart, Salieri und Cornetti gemeinsam geschaffenen Freudenlieds Per la 
ricuperata salute di Ofelia KV 477a machte ihn als Musikforscher weltweit bekannt. Als vielfach mit 
Preisen und Stipendien ausgezeichneter Komponist schuf er u. a. Auftragswerke für das Gewandhaus 
zu Leipzig, die Oper Dortmund, das Theater für Niedersachsen und das Philharmonische Orchester 
Heidelberg. Seine CD-Einspielungen mit Werken Salieris wurden 2020 und 2021 in jeweils drei 
Kategorien für den Opus Klassik nominiert.

Malte Müller, geboren in Lichtenfels (Bayern), erhielt seine grundlegende musikalische 
Prägung im Knabenchor Regensburger Domspatzen. Nach erfolgreichem Studium der 
Rechtswissenschaft studierte er an der Musikhochschule Mannheim bei Rudolf Piernay und 
Alejandro Ramírez Gesang. Wesentlich beeinflusste ihn der puerto-ricanische Tenor Edgardo 
Zayas, der ihn in der Technik des Belcanto unterwies. Meisterkurse bei Gundula Janowitz, 
Christoph Prégardien und Hans-Peter Blochwitz gaben ihm weitere Impulse.

Als Solist ist Malte Müller mit den verschiedensten Orchestern und Ensembles aufgetreten 
(u. a. Symphonisches Orchester Zürich, Nürnberger Symphoniker, Philharmonisches 
Orchester Regensburg, L’Arpa festante, La Banda, Kurpfälzisches Kammerorchester, Ansbacher 
Kammerorchester, Sinfonieorchester Karlsbad, Sinfonieorchester Minsk, Schloss Schönbrunn 
Ensemble Wien, Beethoven-Akademie Orchester Krakau). Sein Repertoire umfasst auf 
der Konzertbühne die grossen Werke von Barock bis Spätromantik, aber auch deutsche 
Tonfilmschlager, Operettenarien und Highlights aus klassischen Musicals.

Konzertengagements führten ihn in viele Städte und Konzertsäle (u. a. Tonhalle Zürich, 
Kultur- und Kongresszentrum (KKL) Luzern, Herkulessaal München, Philharmonie Essen, 
Kaisersaal Kloster Banz). Auf der Opernbühne war Malte Müller in der Uraufführung der 
Oper Prometheus von Graham Buckland im tschechischen Schloss Krumau (Hermes), in 
der Uraufführung der Oper Unreine Tragödien und aussätzige Dramatiker von Timo Jouko 
Herrmann an den Städtischen Bühnen Heidelberg (Tenorrollen), in der Oper Der Wildschütz 
von Albert Lortzing (Baron Kronthal) zu erleben. Im August 2016 gab er beim Festival 
Kulturwald in der Oper Rheingold unter der Leitung von Andreas Spering in der Rolle des 
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Mime ein viel beachtetes Wagner-Debüt. Die  Süddeutsche Zeitung  bemerkte dazu: „glänzt 
Malte Müller als devoter Mime“.

Besonders gerne widmet sich Malte Müller auch dem Kunstlied. Als Kammermusikpartner 
sind z.B. Götz Payer, Marcelo Amaral, Hans-Dieter Bauer, Anna Panagopoulos oder das 
Morgenstern Trio zu nennen, mit denen er für Liederabende z.B. zu den Walldorfer Musiktagen, 
nach Kloster Wechterswinkel oder auf Kloster Banz eingeladen wurde.

Im Oktober 2018 erschien beim Label Spektral zusammen mit dem Pianisten Götz Payer 
sein Debütalbum Von sanftem Traum umflossen – Lieder nach Friedrich Rückert mit Förderung 
der „Rückert-Gesellschaft“. Das Magazin Das Opernglas spricht von dieser für den Opus 
Klassik-Preis 2019 nominierten CD als „ein wahres Schatzkästchen vergessener Lieder und 
Gedichte“. 2021 wurde sein Weihnachtsalbum Weihnachten mit Freunden für die Benefizaktion 
„Helfen macht Spaß“ veröffentlicht. 
www.maltemueller.info

Der Pianist, Komponist und Klavierpädagoge Werner Heinrich Schmitt wurde in Mannheim 
geboren. Ab 1981 studierte er in Freiburg Klavier bei dem legendären Vitaly Margulis und 
beendete bei Fany Solter in Karlsruhe sein Solistenstudium mit Auszeichnung. 

1987 gewann er den Internationalen Wettbewerb „Città di Catanzaro“ in Italien. 
Konzerttourneen führten ihn als Pianisten nach England, Frankreich, Italien, Brasilien, 
Russland und Vietnam. Er spielte mit Orchestern wie der Polnischen Kammerphilharmonie, 
dem Kurpfälzischen Kammerorchester, dem Stamitz-Orchester Mannheim, der Jungen 
Südwestdeutschen Philharmonie und dem Vietnam National Symphony Orchestra Konzerte 
von Mozart, Beethoven und Rachmaninow u. a.  sowie die Uraufführungen seiner eigenen zwei 
Klavierkonzerte.

Seine Kompositionen umfassen verschiedenste Besetzungen und Lieder, die von 
hochkarätigen Künstlern wie Wolfram Christ, Pirmin Grehl, Thomas Jesatko, Honna Tetsuji, 
Anke Vondung und Zoe Zeniodi uraufgeführt wurden. 

Seine pianistische und kompositorische Arbeit ist durch Aufnahmen bei SWR und 
MDR, einer CD mit Klavier- und Kammermusikwerken sowie dem SWR-Live-Mitschnitt der 
Uraufführung seines Ersten Klavierkonzertes dokumentiert. Einige seiner Werke sind zudem 
bei den gängigen Streamingdiensten veröffentlicht.
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Das Erste Klavierkonzert, ein Auftragswerk des Landes Rheinland-Pfalz, das der Musiker 
2003 mit dem Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz unter Michael Luig selbst als Solist 
uraufführte, bildet einen Höhepunkt seines Wirkens als Pianist und Komponist.

Bis heute fand jährlich eine Uraufführung statt, darunter die Klarinettensonate in Berlin, 
die Lyrische Szene für Flöte und Kammerorchester im Hambacher Schloss, Vier Lieder zu 
Gedichten Hermann Hesses in Dresden oder das Werk H²O-2004 in Phnom Penh.

Im April 2016 war Werner Heinrich Schmitt Mitglied der Jury beim IV. „International 
Competition for young composers Nikolai Myaskovsky“ am Tschaikowsky-Konservatorium in 
Moskau. Er spielte hier ein Rezital mit eigenen Werken und hielt eine Meisterklasse für die 
Teilnehmer. 

2016 spielte er sein Erstes Klavierkonzert im Rahmen des 2. „Asia–Europe“ New Music 
Festival in Hanoi mit dem Vietnam National Symphony Orchestra unter Zoe Zeniodi. 

Im November 2018 fand im Galakonzert zur Eröffnung des 3. „Asia–Europe“ New Music 
Festival in Hanoi die Uraufführung seines Orchesterwerkes The End of an Odyssey mit dem 
Vietnam National Symphony Orchestra statt. Am 31. August 2019 spielte er die Uraufführung 
seines Zweiten Klavierkonzertes begleitet von der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie 
unter der Leitung von Manuel Nawri in der Sayner Hütte/Bendorf, gefolgt von einer weiteren 
erfolgreichen Aufführung in der Festhalle Wörth. Dabei fand auch die deutsche Erstaufführung 
des Orchesterwerks The End of an Odyssey statt. 

Darüber hinaus ist er seit vielen Jahren äußerst erfolgreich als Klavierpädagoge tätig. Bei 
Wettbewerben sind seine Schüler regelmäßig in den verschiedensten Wertungskategorien 
Preisträger. Werner Heinrich Schmitt ist seit 2012 hauptamtlicher Dozent für Klavier an der 
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.
www.wernerheinrichschmitt.de
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Aus dem Schi-King, Op. 15
Text: Friedrich Rückert

1  Nr 1, Der Einzige
Der im Lammfell glänzend helle,
mit dem Gurt von Pardelfelle,
der so sanft und ritterlich
seiner Spiele, seiner Taten
seiner Taten freuet sich;
giebt es ausser ihm nicht viele?
Ja doch viele, aber keinen,
aber keinen sonst für mich!

Der im Lammfell glänzend helle,
mit dem Gurt von Pardelfelle,
Mut und Anmut einet er.
Wo er wandre, wo er wandre
denk’ ich hin, o denkt er her?
Giebt es ausser ihm nicht andre?
Ja doch andre, aber keinen,
aber keinen sonst für mich!

2  Nr 2, Mädchenlied
Wenn den Stamm bewegt der Wind,
regt sich’s Blatt am Baum;
wenn Dein Herz mich wahrhaft minnt,
halt die Lieb’ im Zaum!

Texts and Translations

From the Shijing, Op. 15
Text: Friedrich Rückert

The Only One
Shining brightly in sheepskin,
with a belt of leopard skin
he who so gently and gallantly
rejoices in his games and actions
his actions;
are there not many others but him?
Oh yes, many, but not one,
but no other for me!

Shining brightly in sheepskin,
with a belt of leopard skin,
he combines courage and grace.
Where he wanders, where he wanders
I think of him, does he think of me?
Are there not many others but him?
Oh yes, many, but not one,
but no other for me!

Girl’s Song
When the wind moves the trunk, 
The leaf moves on the tree;
If your heart truly loves me,
Keep your love reined in!
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Wenn der Wind es treibt zu toll,
fällt herab die Blüte.
Wenn ich Dir willfahren soll,
Dich vor’m Stürmen hüte!

3  Nr 3, Über’m Flusse drüben (Im Volkston)
Über’m Flusse drüben
ist die Junggesellenflur;
an dem Ufer hüben
wohnen lauter Jungfern nur.
Alle Jungfern sind in Mühen, 
über’n breiten Strom zu ziehen.
Ziehet nur! ziehet nur!
ich will nicht mit ziehen.

In dem schwanken Nachen
steht der Fährmann, winkt mir zu:
willst du’s anders machen
als die andern? Närrchen du!
Schmücke dich mit deinen Flittern,
vor den Wogen lass dein Zittern,
fahre zu! Fahre zu! 
trotz den Ungewittern!

Ei, dein Reden spare,
fahre den, der fahren mag!
Und, ob jede fahre, 
bleib’ ich doch im Jungfernhag.
Kommst du zu den Junggesellen, 
sollst du meinen Gruss bestellen:

If the wind gets too wild,
The blossom falls off.
If I am to comply with you, 
Take care you don’t storm me!

Over there across the river (In Folk Style)
Over there across the river 
Is the young men’s meadow;
On this bank here
Live only maidens.
All the maidens are at pains
To cross the wide river.
Off you go! Off you go!
I don’t want to go with you.

In the rocking boat
Stands the ferryman, waving to me:
Do you want to do things differently
From the others? You little fool!
Adorn yourself with sequins,
Stop trembling at the waves,
Sail away! Sail away!
In spite of storms!

Oh, save your breath,
Carry whoever wants to go!
And even if all the girls go,
I shall stay in the maidens’ grove.
If you see the young men, 
give them my message:
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wer mich mag, wer mich mag,
komm’ an meine Schwelle.

4  Nr 4, Im Mondschein
Der Mond geht auf mit hellem Licht.
Ein Mann mit klarem Angesicht
kann meinen Kummer heben;
allein ich soll in Sorgen schweben.

Der Mond geht auf mit hellem Schein.
Ein Mann von Sitten hold und fein
kann meinen Gram vertreiben;
allein ich soll in Trauer bleiben.

Der Mond geht auf mit lichtem Strahl.
Dein Anblick trautester Gemahl,
kann meine Freude mehren;
allein mich soll der Schmerz verzehren.

5  Nr 5, Im Morgendämmer
Sie sprach: Es kräht der Hahn.
Er sprach: Er darf noch nicht.
Sie sprach: Der Tag bricht an.
Er sprach: O, nein, mein Licht.
Steh’ auf, steh’ auf und schaue,
ob nicht der Morgen graue!
Auf geht der Morgenstern,
der Tag ist nicht mehr fern.
Auf, es ist Zeit zu scheiden, 
entflieh’, und triff in Eil’

If you like me, if you like me,
come to my doorstep.

In the Moonlight
The moon rises with bright light.
A man with a bright face
can lift my worry;
but I must float in sorrows.

The moon rises with a bright shine.
A man with noble, fine manners
can dispel my grief;
but I must stay mourning.

The moon rises with a light beam.
The sight of you, dearest husband,
can increase my joy;
but pain must consume me.

At Dawn
She said: the cock is crowing.
He said: he mustn’t yet.
She said: the day is dawning.
He said: Oh no, my light.
Get up, get up and see
if day is not breaking!
The morning star is rising,
the day is close at hand.
Up, it is time to part, 
Flee, and quickly catch
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den Anfang unsrer Leiden,
den Hahn mit einem Pfeil!

6  Nr 6, Der Grenzwächter
Sitzend auf dem Felsgestein
schlägt der Held das ehrne Becken,
wacht allein und schläft allein,
fürchtet nicht der Wildnis Schrecken.
Spricht: geschworen hab’ ich eben
anders als mit meinem Leben 
nicht den Posten aufzugeben.

Auf des Berges Felsabhang
schlägt der Held das ehrne Becken,
und soweit man hört den Klang,
muss er Mut dem Land erwecken.
Denn er sagt in seiner Mitten,
dass nicht von Barbarentritten
sind die Grenzen überschritten.

Auf des Berges höchstem First
schlägt der Held das ehrne Becken,
und soweit du’s hören wirst,
musst du, Feind, zurücke schrecken.
Denn es redet dir das Zeichen
von dem Helden ohne Gleichen,
und der Hut in unsern Reichen.

The source of our suffering,
the cockerel, with an arrow!

The Border Guard
Sitting on the rocky crag
the hero beats the bronze cymbal,
watches alone and sleeps alone,
does not fear the terrors of the wild.
He says: I have sworn
and may give up my life
but not my post.

On the mountain’s rocky outcrop
the hero beats the bronze cymbal,
and as far as it can be heard
it must stir the land’s courage.
For it says in its midst
that no barbarian’s foot 
has crossed the border

On the mountain’s highest ridge
The hero beats the bronze cymbal,
And as far as you can hear it, 
You, oh foe, must retreat in fear.
For it speaks a sign to you
of the peerless hero
and of protection in our realms.
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7  Nr 7, Vergebliche Beschwörung
Den weiten Weg ging ich ihm nach,
ich fasste seines Kleides Saum,
hielt mit der Hand ihn fest und sprach:
O gieb nicht diesem Grolle Raum!
Vergiss nicht alter Lieb’ und Treue,
komm und sei mein auf ’s Neue.
Er aber ging nur schneller, ach!

Den langen Weg verfolgt ich ihn,
ich nahm den Mann bei seiner Hand:
was willst du mir die Hand entziehn?
Warum blickst du mir abgewandt?
Vergassest du so Lieb’ als Treue?
So bat ich ihn auf ’s Neue,
und sah ihn, ach, nur schneller fliehn.

8  Nr 8, Trauer um Pe-Hi
Mein Pe-Hi ist kühn und stark,
in der ganzen Mark ihm gleich kein Schläger.
Mein Pe-Hi schwingt einen Speer,
geht vor’m König her als Waffenträger.
Mein Pe-Hi nach Osten ging;
seitdem hing das Haar mir spröd’ und trocken,
und die wirren Locken sind gleich
vom Wind verwehten Distelflocken.
Ob’s an Salben mir gebricht?
Nein! Doch nicht bedien’ ich mich der Salben.
Wem zu Liebe sollt’ ich so tun,

Fruitless Entreaty
A long way I followed him,
I grasped the hem of his garment,
held him fast with my hand and said:
Oh do not hold this grudge!
Do not forget old love and loyalty,
come and be mine again.
But alas, he only went faster! 

I pursued him for a long time, 
I took the man by the hand:
Why do you withdraw your hand?
Why do you turn away from me?
Have you forgotten love and loyalty?
Thus I asked him once again,
and alas only saw him flee me faster.

Grieving for Pe-Hi
My Pe-Hi is bold and strong,
in all the land no fighter like him.
My Pe-Hi carries a spear, 
walks before the king as arms-bearer.
My Pe-Hi went eastwards;
since then my hair has hung brittle and dry,
and its tangled locks are like
thistle heads blown in the wind.
Do I have no ointments?
Oh yes, but I shall use no ointments.
For whose sake should I do that
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und froh mich schmücken,
froh mich schmücken wessenthalben?
Blume der Vergessenheit
wächst von hier nicht weit in einem Garten.
Pflücket ihr sie ohne Scham!
ich will meinen Gram im Herzen, im Herzen 

warten.

9  Nr 9, Der Unrechte
Auf hohem Berg die Fichte,
im Tal das Besenkraut.
Indess den Sinn ich richte
nach einem Buhlen traut,
kommt mir das Glück daher mit einem 

Wichte,
der meint, der meint, ich hätt’ nach ihm 

geschaut.

Die Ficht’ auf hohem Berge,
das Besenkraut im Tal.
Indess ich hier mich berge
dem Holden meiner Wahl,
kommt mir das Glück heran mit diesem 

Zwerge,
der meint, der meint, ich wart’ auf ihn zumal.

10 Nr. 10, Jägerliebchen
Die Hund’ an den Ringen,
sie rasseln im Springen.
Der Mann ist wie ein Baum,

and adorn myself joyously,
adorn myself joyously on whose account?
The flower of oblivion
blooms not far from here in a garden.
Pick it without embarrassment!
I shall feed the grief in my heart, in my heart.

The Wrong Man
High on the mountain the pine,
in the valley the fireweed.
While I am giving thought 
to a dear lover,
along comes a goblin
who claims, who claims I’d been looking at him.

The pine high on the mountain,
the fireweed in the valley.
While I am saving myself
for the fair one of my choice,
along comes a dwarf 
who claims, who claims I’ve been waiting for 

him.

The Huntsman’s Lover
The dogs on their chains,
they rattle as they leap.
The man is like a tree



26

der mit den Hunden jagen  
geht in des Waldes Raum.

Ich muss, ich muss ihm Liebe tragen.

Die Hunde, sie springen
mit rasselnden Ringen.
Als wie ein Berg ist er,
der jagend mit den Hunden
im Felde zieht einher.
Mein Herz, mein Herz ist ihm verbunden.

Die Hund’ an den Ringen,
sie springen und klingen.
Als wie ein Wald der Bart
beschattet ihm die Wangen;
er zieht auf seiner Fahrt,
und weiss nicht, und weiss nicht, was er 

gefangen.

11 Nr 11, Begegnung
Freiwerber und Freiwerberin,
der Eine her, die And’re hin,
sie treten sich im Weg entgegen.
Jedweder Teil geht an das Haus,
von dem der andre gehet aus, 
und beide geh’n desselben Handels wegen.

Freiwerber und Freiwerberin!
Wo gehst Du her? wo gehst Du hin?
sie fragend in das Ohr sich raunen.

as he goes hunting with the dogs
in the forest.
I must, I must give him my love.

The dogs leap
with rattling chains.
He is like a mountain
as he hunts with his dogs
out in the field.
My heart, my heart is bound to him.

The dogs on their chains
leap and clatter.
Like a forest his beard
shades his cheeks;
He goes on his way, 
not knowing, not knowing what he has caught.

Meeting
A man and a woman, both marriage-brokers,
one going that way, one this way,
they run into each other on the way.
Each is going to the house
that the other has just left
and both are on the same business.

Marriage brokers both!
Where are you coming from? Where are you 

going? – they whisper in each other’s ears.
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Mich sendet der, mich sendet die,
ich suche den, ich suche sie,
erklären sie einander mit Erstaunen.

So gehn wir nun im Augenblick
ein jeder seines Wegs zurück,
die Zeit ist wert, das Werk ist wichtig.
Des Mädchens Eltern haben den,
er hat das Mädchen ausersehn;
was braucht es mehr, der Handel ist ja richtig.

Nun sage dort, nun melde da,
wie es erging, wie es geschah;
wie konnt es schöner sich begegnen?
Schnell tauschen sie die Gaben aus
und denken an den Hochzeitschmaus;
was so sich fügt, das muss der Himmel segnen!

12 Nr 12, Das Frühlingsfest
Gebrochen ist das Eis,
die Flüsse fliessen frei,
die Flüsse Tschin und Wei;
und Frau’n und Männer tragen grünes Reis.
Das Mädchen spricht: ich gehe;
der Mann: ich ging in’s Tal,
doch wenn ich’s recht besehe,
so geh’ ich noch einmal!

I’m sent by him, I’m sent by her,
I’m looking for him, I’m looking for her, 
they tell each other in amazement.

So straight away let each of us
go back where we came from,
time is valuable, the business is important.
Her parents have got him, 
he’s picked the girl; 
what more does it take, the deal’s a good one.

So tell it here, announce it there,
how it all went, how it occurred;
How could it turn out better?
They’re quickly exchanging gifts
and thinking about the wedding reception; 
what turns out like that must have heaven’s 

blessing!

The Spring Festival
The ice is broken, 
the rivers flowing freely, 
the rivers Jin and Wei;1 
and men and women carry green branches.
The girl says: I’m going;
The man: I went to the valley,
but looking at things properly,
I’ll go again!

1 The river Jin (or Jinjiang) flows through Chengdu in Sichuan in south-western China; the Wei rises in central China and flows into 
the Yellow River as its largest tributary.
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Drüben über Wei, dem Fluss
sammelt sich mit frohem Tosen
Mann und Weib zum Frühlingsgruss,
eines reicht dem Andern Klapperrosen.

Gebrochen ist das Eis,
die Flüsse fliessen frei,
die Flüsse Tschin und Wei;
und Frau’n und Männer tragen grünes Reis.
Das Mädchen: ob ich gehe?
Der Mann: ich ging in’s Tal.
Da ich dich gehen sehe, 
so geh’, ich noch einmal!
Drüben über Wei dem Fluss
findet sich mit trautem Kosen
Mann und Weib zum Frühlingskuss;
eines reicht dem Andern Tuberosen.

13 Nr 13, Bei Regenwetter
Der Regen rauscht gelind,
und leise saust der Wind,
zusammen tönen sie,
der Hahn ruft drein: Kiekie.
Da mich erfreut des Liebsten Gruss,
was acht’ ich Wind und Regenguss,
was acht’ ich Wind und Regenguss!

Der Regen und der Wind
die rauschen leis und lind;
verhängt ist’s Himmelstor,

There across the river Wei
in joyous tumult man and woman
meet in springtime greeting, 
one gives the other red poppies.

The ice is broken, 
the rivers flowing freely, 
the rivers Jin and Wei; 
and men and women carry green branches.
The girl: shall I go?
The man: I went to the valley.
Seeing you go there, 
I’ll go again!
There across the river Wei
with sweet embraces man and woman
join in springtime kisses; 
one gives the other tuberoses.

In Rainy Weather
The rain murmurs gently
and the wind blows softly, 
they sound together, 
the cockerel cries: kee-kee.
Since my darling’s greeting delights me,
what do I care about wind and rain,
what do I care about wind and rain!

The rain and the wind
murmur gently and softly;
The gate of heaven is darkened,
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der Hahn ruft wie zuvor.
Da mich des Liebsten Gruss erfreut,
was kümmert mich der Regen heut’,
was kümmert mich der Regen heut’!

14 Nr 14, Das schwarze Hofmannskleid
Er trägt an allen Tagen
sein schwarzes Hofmannskleid;
und ist es abgetragen,
so ist es ihm nicht leid.
Ich mach’ ihm selbst ein neues
und näh’ und überstreu’ es
mit glänzendem Geschmeid’.

Er trägt an allen Tagen
sein schwarzes Hofgewand.
Er kommt, ich darf nicht klagen,
so oft ein Abend schwand.
Ab legt er’s, wenn er nahet,
und wenn er geht, empfahet
er’s neu aus meiner Hand.

Er trägt an allen Tagen
die schwarze Hofmannstracht.
Ich will es ihm nicht sagen,
was ich mir ausgedacht.
Wenn er das Kleid legt nieder,
so geb’ ich’s ihm nicht wieder,
dann bleibt er, dann bleibt er Tag und Nacht.

the cockerel still cries.
Since my darling’s greeting delights me, 
why should the rain worry me today,
why should the rain worry me today!

The Courtier’s Black Coat
Every day he wears 
his black courtier’s coat;
and even if it’s shabby
he doesn’t mind.
I shall make him a new one myself
and sew it and scatter  
over it glittering jewels.

Every day he wears 
his black court garment.
He comes, I must not complain,
whenever the evening fades. 
He takes it off as he approaches, 
and when he leaves, he receives it 
back from my hand.

Every day he wears 
the black court vesture.
I shan’t tell him
what I have devised. 
When he puts the coat down, 
I shan’t give it back, 
then he’ll stay, he’ll stay day and night.
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15 Nr 15, Die Folgsame
Tschong-Tse, was ich dich bitte:
geh’ nicht so frei durch unsres Dorfes Mitte,
den Zaun von Weiden nicht zerbrich!
Wie dürfte dich denn lieben ich?
Die Eltern muss ich scheuen;
Tschong-Tse, bedenke das in Treuen!
Der Eltern Worte schrecken mich.

Tschong-Tse, was ich dich bitte:
steig’ auf die Mauer nicht mit kühnem Tritte,
die Maulbeerzweige nicht zerbrich!
Wie dürfte, sprich, dich lieben ich?
Die Brüder muss ich scheuen;
Tschong-Tse; bedenke das in Treuen!
Der Brüder Drohung schrecket mich.

Tschong-Tse, was ich dich bitte:
den Garten lass, verletze nicht die Sitte,
die zarten Ranken nicht zerbrich!
Wie dürft’ ich dich wohl lieben, sprich?
Den Leumund muss ich scheuen,
Tschong-Tse, bedenke das in Treuen!
Der Leute Reden schrecken mich.

16 Nr 16, Wasserstille
Leise geht das Wasser, leise,
und sein Grund ist spiegelklar.
Niemals hat auf solche Weise

The Obedient Girl
Chong-Tse, what I’m asking you: 
don’t go through the village so freely,
don’t break the willow fence! 
How could I love you then? 
I’m afraid of my parents; 
Chong-Tse, think of that in good faith!
My parents’ words frighten me.

Chong-Tse, what I’m asking you: 
don’t climb on the wall so boldly, 
don’t break the mulberry branches! 
Tell me, how could I love you? 
I’m afraid of my brothers; 
Chong-Tse, think of that in good faith! 
My brothers’ threats frighten me.

Chong-Tse, what I’m asking you: 
leave the garden, don’t flout convention,
don’t break the delicate tendrils! 
How could I love you, tell me?
I’m afraid for my reputation. 
Chong-Tse, think of that in good faith! 
People’s talk frightens me.

Quiet Waters
Quietly the water flows, quietly, 
and its bed is as clear as a mirror. 
Never has a faithful couple 
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sich geliebt ein treues Paar.
Dem Geschwätze glaube nicht,
meinem Eide glaube.
Unsre Schätz’ erlaube nicht,
dass der Neid sie raube.

Leise geht das Wasser, leise,
und kein Schilfrohr ist geregt.
Niemals hat in schönerm Gleise
Herzenseintracht sich bewegt.
Uns betören wollen sie,
wollen uns verstören.
Uns nicht stören sollen sie;
sollen uns nicht stören!

17 Nr 17, Das Ahnenfest
Die blinden Tonspielkundigen
sind in des Kaisers Hallen,
die blinden Wohllautmundigen
singen mit Wohlgefallen.
Am Prachtmusikgestell Ye-Kiù,
wo bunte Federn prangen
die Instrumente Tao, Tschu, Yu
und King sind aufgehangen.

loved in this way. 
Don’t believe the gossip, 
believe my oath. 
Don’t allow our treasure 
to be stolen by envy.

Quietly the water flows, quietly, 
and not a reed stirs.
Never have hearts moved
In harmony down a sweeter path.
They want to bewitch us, 
want to unsettle us. 
They shall not disturb us; 
shall not disturb us!

The Feast of the Ancestors
The blind players 
are in the emperor’s halls, 
the blind singers 
take pleasure in singing. 
On Ye-Kiù the splendid music stand 
where bright feathers are displayed 
the instruments – tao, chu, yu 
and cheng2 – are hung.

2 The tao is a kind of lute, the chu (or zhu) a zither and the yu and cheng (or sheng) are reed instruments with bamboo  
pipes – although there is also an ancient percussion instrument called ‘yu’, a wooden block carved in the shape of a tiger, played in 
Confucian court rituals by scraping a bamboo whisk over its serrated back.
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Die Pauken tönen gross und klein;
die Trommeln und Tamburen,
und Flöt’ und Pfeife hauchen drein,
und Rohre auf den Fluren.
Die Ahnen lauschen froh dem Schall,
das Volk lobt unsre Feste,
und bis zum Ende bleiben all’
uns die vergnügten Gäste.

18 Nr 18, Kriegslied der Fürstin
Siao Jong genannt, die kriegerischen Wagen,
gefügt aus festem Holz von Tsiao dem Baum,
mit fünf verschiednen Reihen Erz beschlagen,
und bunt gestickte Polster sind im Raum.
Der Rosse Zügel spielen in den Ringen,
durch die man anzieht oder sie lässt nach.
Wie von den Achsen Berg und Tal erklingen!
O, dass ich hätte Schwingen,
mit euch zu ziehn wohin ihr zieht,
wohin ihr zieht so jach!

Der Rosse Bug und Nacken sind beschildet,
und ihre weissen Schenkel leuchten frei.
Der Mann, an den ich denk’, ist hoch gebildet,
und schön als ob ein Edelstein er sei.
Er zieht und hat die Wohnung abgeschworen
im Hause, wo mit ihm ich ward vermählt;
vor’m Feinde wohnt er unter’m Dach von 

Rohren;

The kettledrums sound, big and small;     
the drums and tambourines, 
and flutes and fifes whistle, 
and pipes in the meadows. 
The ancestors listen joyously to the sound, 
the people praise our celebrations, 
and all the delighted guests 
stay right until the end 

Battle Song of the Princess
Siao Yong, the warlike wagons, 
wrought of sturdy wood from the tree Tsiao,
strapped with five separate bands of iron, 
and inside are brightly embroidered cushions.
The horses’ reins play in the rings 
through which they are pulled in or let out.
How hill and dale echo to the axles! 
If only I had wings 
to go where you are going, where are you going 
so suddenly.

The horses’ muzzles and necks are armoured, and 
their white thighs are pale and bare. 
The man I am thinking of is highly educated, 
and as handsome as if he were a precious stone.  
He is travelling and has forsworn to live 
in the house where I was wed to him;
before the enemy he lives under a roof of reeds;
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Die Ruh ist mir verloren
im Hause, wo des Gatten Anblick fehlt,
des Gatten Anblick fehlt.

Zwei Rosse dunkel braun gehn in der Mitte,
und Zwei zu beiden Seiten feuerrot;
sechs Zügel lenken der vier Rosse Tritte,
und ohne Zügel lenkt sie sein Gebot.
Der Nebenrosse jedes hat zwei Zügel,
und in der Mitte jedes einen nur.
Wie schimmern vom Geschirre Tal und Hügel!
O dass ich hätte Flügel,
dir nachzufliegen, dir nachzufliegen
in des Kampfes Flur!

19  Nr 3, Treue Liebe
Text aus dem Slawischen von Josef Wenzig
Neblig ist die schöne Sonne,
nicht zu sehn vor Nebel ist die Sonne;
traurig ist das schöne Mädchen,
niemand kennt auf Erden ihre Trauer.
„Banges Herzchen, schönes, banges Mädchen,
kannst du nicht den schlimmen Gram 

verscheuchen,
kannst du des Geliebten nie vergessen,
nicht am Tage, nicht zur nächt’gen Stunde,
nicht im Morgen, nicht im Abendlichte?“
Da versetzt in seinem Schmerz das Mädchen:
„Ich vergesse dann erst des Geliebten,

my peace is gone 
in the house where I do not see my husband, 
I do not see my husband.

Two dark brown horses go in the middle, 
and two to the sides red as fire; 
six reins control the four horses’ pace, 
and his command controls them without reins. 
The outer horses each have two reins, 
those in the middle only one. 
How hill and dale glitter with the harness! 
If only I had wings 
to fly after you, to fly after you 
onto the battlefield!

True Love
Text by Josef Wenzig from the Slavonic
Misty is the fair sun, 
the sun cannot be seen for mist; 
the beautiful girl is sad, 
no-one on earth knows her grief.
‘Anxious heart, fair, anxious girl, 
can you not dispel the evil grief, 

can you never forget your beloved, 
not in the daytime, not in the hours of night, 
not in the morning, not in evening light?’ 
The girl replies in her pain:
 ‘I shall not forget my beloved 

Liebeslieder nach slawischen und romanischen Dichtungen, Op. 13
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wenn mir einst die schnellen Füsse wanken,
meine weissen Hände niedersinken,
wenn der Sand verschüttet meine Augen,
und das Brett mir deckt den weissen Busen!“

20  Nr 6, Abschied
Text aus dem Slawischen von Josef Wenzig
Ach, mich hält der Gram befangen,
meinem Herzen ist so weh;
denn ich soll von hinnen wandern
über jenes Berges Höh!

Was einst war, soll nicht mehr bleiben,
meine ganze Hoffnung flieht;
ach, ich fürchte, dass mein Auge
Mädchen nie dich wieder sieht!

Dunkel wird mein Pfad sich dehnen,
wenn ich scheiden muss von hier;
steh ich dann auf jenem Berge,
seufz’ ich einmal noch nach dir!

Lieder-Kreis, Op. 8 (publ. 1901)
21  Nr 6, Schelmenweise
Text aus dem Böhmischen von Josef Wenzig
Niemals hab’ ich noch auf Buchen
Eicheln wachsen sehen;
soll der Bursch’ sein Mädchen lassen
und nach Wittwen gehen?

until my nimble feet falter, 
my white hands fall, 
sand fills my eyes 
and the board covers my white breast!’

Farewell
Text by Josef Wenzig from the Slavonic
Ah, sorrow holds me prisoner, 
my heart is so heavy; 
for I must travel from here 
across that mountain peak!

What was once can be no more,
all my hope deserts me; 
oh, I fear my eyes 
will never see you again, dear girl!

My path will stretch out darkly 
when I have to leave here; 
when I am standing on that mountain,
I shall sigh for you once again!

Rascal’s Song
Text by Josef Wenzig from the Bohemian
I have never yet seen a beech tree
With acorns growing on it;
Should a lad leave his girl
And go after widows?
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Sieht man doch des Mädchens Wange
rot und röter blühen,
ganz verhöckert, schleppt die Wittwe
elend sich dahin.

Niemals hab’ ich noch Wachholder
grünen seh’n auf Wiesen;
soll die Maid, statt ihres Burschen,
Wittwer sich erkiesen?
Sieht man doch des Burschen Wange
rot und röter blühen,
ganz verhöckert, schleppt der Wittwer
elend sich dahin.

22  Nr 7, Ich liebe dich!
Text aus dem Russischen von Peter von Goetze
Traurig wandelt’ ich im Walde,
harmvoll auf den grünen Auen,
pflückt’ Vergissmeinnicht zum Strausse,
rief in Thränen diese Worte:
Nicht vergiss mein, du Geliebter,
nicht vergiss mein, traute Seele!
Freund, vergilt mir meine Liebe,
nicht vergilt sie mit Geschenken!
Nein, vergilt mit süssen Worten,
an dein treues Herz mich drückend,
sprich: „Ich lieb’ dich“,
sprich: „Ich lieb’ dich, traute Seele!“

You can see the girl’s cheek 
blooming red and redder,
while, quite decrepit, the widow trails 
along in misery.

I’ve never yet seen juniper
Sprouting in meadows; 
should a girl choose a widower 
instead of her lad?
You can see the lad’s cheek 
blooming red and redder
while, quite decrepit, the widower trails 
along in misery.

I love you!
Text by Peter von Goetze from the Russian
I roamed sadly in the forest, 
grieving in the dark meadows, 
picked forget-me-nots for a bouquet, 
called these words in tears: 
Do not forget me, beloved, 
do not forget me, dear soul! 
Friend, repay my love, 
do not repay it with gifts!
No, repay it with sweet words, 
pressing me to your loving heart, 
say ‘I love you!’, 
say ‘I love you, dear soul!’
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23  Nr 1, Vom Scheiden
Autor unbekannt
So sich zwei Buhlen scheiden
und auseinander geh’n,
das ist ein traurig Leiden,
der Himmel mag’s nicht seh’n.
Ein graues Wolkenlinnen
drückt der in’s Auge blau,
und Thränen niederrinnen
auf Wald und Wies’ und Au’.
So sich zwei Buhlen scheiden
und auseinander geh’n,
das ist ein traurig Leiden,
der Himmel mag’s nicht seh’n.

24  Nr 4, Die Versöhnung
Text nach Celakowsky von Josef Wenzig
Meine Pflegerinnen, liebe Mütter,
ihr Gespielinnen, ihr schönen Mädchen,
sagt, wie lange währet Thau des Morgens,
Regenbogen und der Zwist der Liebe?
Ich entzweite mich mit meinem Liebsten
und geriet in Zorn auf den Geliebten:
Er zu mir, ich sprach zu ihm kein Wörtchen,
nicht zwei Wörtchen, nicht ein halbes 

Wörtchen.
Ich vergrub in Schnee die treue Liebe,
auf den Schnee hin schrieb ich meinen Ärger,
sagte ganz mich los von dem Geliebten.

On Parting
Anon.
When two lovers part 
and go their separate ways, 
it is sad suffering, 
the sky hates to see it. 
It presses grey linen of clouds 
into its blue eyes, 
and tears pour down 
over forest, field and meadow.
When two lovers part 
and go their separate ways, 
it is sad suffering, 
the sky hates to see it.

The Reconciliation
Text by Josef Wenzig after Celakowsky
My nurses, dear mothers,
you playmates, you lovely girls,
tell me, how long does the morning dew last,
a rainbow, love’s strife?
I parted from my dearest
and became angry with my beloved: 
He spoke not a little word to me, nor I to him
not two little words, not half a little word.
I buried true love in the snow

I wrote my anger in the snow,
forswore my beloved completely.
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Da begann der Frühlingswind zu wehen,
es zerfloss der Schnee, verschwamm der Ärger.
Die begrab’ne Liebe wuchs in Blumen auf,
wuchs in Blumen auf in roten, blauen.
’S war am Tag! ’S war froher Ostersonntag.
Zeitig hatt’ ich mich vom Schlaf erhoben,
traf den lieben Jüngling auf der Gasse.
„Christus ist erstanden“, also sprach ich,
sprach’s zu ihm und schlug die Augen nieder.
„Ja, er ist erstanden“, sprach der Liebste,
sprach’s zu mir und küsste meine Lippen.

Meine Pflegerinnen, liebe Mütter,
ihr Gespielinnen, ihr schönen Mädchen,
mag umwölken sich die helle Sonne,
ich entzwei’ mich niemals mehr,
niemals mehr, niemals mehr mit dem 

Geliebten!

Then the spring wind began to blow,
the snow melted, the anger blurred.
The buried love grew up in flowers,
grew up in flowers red and blue.
It was day! It was joyous Easter Sunday. 
I had got up early,
met the dear youth in the street.
‘Christ is risen’, I therefore said,
said it to him and lowered my eyes.
‘Yes, he is risen’, my dearest said, 
said it to me and kissed my lips.

My nurses, dear mothers,
you playmates, you lovely girls,
even if clouds cover the bright sun, 
I shall never again part,
never again, never again from my beloved! 

—English translations by Niall Hoskin
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The title page of the 1907 first publication of Bernhard Sekles’ Aus dem Schi-King
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More Bernhard Sekles  
from Toccata Classics

‘Sekles' sound world is indeed a quirky one, an essentially late-romantic tonal world, 
somewhat academic, somewhat fragrant and lush, but integrated – surprisingly seamlessly – 
with a whiff of smoky, bluesy nightclubs. I hesitate to suggest a cross between Brahms and 
Gershwin, but the image is not impossibly far away, with more than a hint of foreshadowing 
Hindemith.’               —Amazon customer review
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