Klang der Zeiten
Esther Lee singt Lieder aus 3 Jahrhunderten, begleitet
von Frank Maus auf historischen Originalinstrumenten

Lange bevor sich unsere Welt durch die Industrialisierung in relativ kurzer Zeit völlig veränderte,
fand in Europa im Zuge des technischen Fortschritts auch auf dem Gebiet des Musikinstrumentenbaus eine Entwicklung statt, die durch Erfindergeist und Experimentierfreudigkeit gekennzeichnet war, und die sich in besonders vielfältiger Weise im Klavierbau dokumentiert. Die Handwerkskunst feierte Triumphe und es entspann sich ein internationaler Wettbewerb.
Das in der Barockmusik vorherrschende Cembalo (Spinett) mit seiner Zupfmechanik wurde
ständig verfeinert und technisch perfektioniert. Gleichzeitig kam das Clavichord auf – seine Geschichte reicht noch weiter zurück – bei dem die Saiten nicht durch einen Federkiel, sondern eine
Tangente zum Klingen gebracht wurden. Bei diesem Instrument konnte man den schon angeschlagenen Ton von der Tastatur aus klanglich weiter beeinflussen – eine Möglichkeit, von der
heutige Klavierspieler nur noch träumen können. (Fast erheiternd zu sehen, wie gewisse Pianisten
immer noch so tun, als könne man am modernen Klavier auf der Taste nachvibrieren, vergebliche
Liebesmüh!)
Während nun das Cembalo als Bestandteil des Barockensembles heute noch gebaut wird, kam das
Clavichord aus der Mode, als um 1800 das fortschrittliche Hammerklavier den Markt im Sturm
eroberte; sein größerer Tonumfang, seine Klangfülle, stabile Intonation sowie neuartige Pedalfunktionen machten dieses damals moderne Instrument für die Pianisten und besonders für die
nachfolgenden Komponistengenerationen unwiderstehlich attraktiv.
Im „Klavierklang“ der Zeiten bleibt als unverrückbare Konstante die Ausdruckskraft der menschlichen Stimme, abgesehen natürlich von Zeitgeschmack-bedingten gesanglichen Moden und
Klischees.
Die strenge stilistische Trennung von Lied und Opernarie ist allerdings mit Vorsicht anzuwenden,
hier neigt man bei uns etwas zum „Schubladen-Denken“ – ist doch schon bei Mozart der Übergang zwischen den beiden Kategorien durchaus fließend (Cherubin, Don Giovannis Ständchen),
und von Verdi über Bizet, Wagner bis hin zu Strauss finden sich noch viele Beispiele von „Lied in
der Oper“; Schuberts „Hirt auf dem Felsen“ hingegen ist von der musikalischen Struktur her
nichts anderes als eine breit auskomponierte dreiteilige Sopran-Arie mit Klavier und obligater
Klarinette.
Ein Hauptaugenmerk des Gesang-Interpreten musste von jeher – ob Lied, ob Opernarie – die klar
artikulierte Sprache sein, um den musikalisch überhöhten Sinngehalt des Textes dem Hörer zu
vermitteln, der sich ja seinerseits an das „kulinarische“ Phänomen einer schönen Stimme in
kürzester Zeit gewöhnt und rasch ermüdet, wenn nur angenehme Töne statt gesungener Gedanken sein Ohr erreichen.
Dies sollte man sich als Sänger täglich vor Augen führen, denn es war vor dreihundert Jahren nicht
anders als heute.
Dietrich Fischer-Dieskau



Long before our world was changed completely by industrialization in relatively short time, a
development took place in Europe in the course of technological progress also in the area of the
music instrument construction. It was characterized by ingenuity and the desire for experimentation, which also documented itself in a particularly varied manner in the building of pianos. The
art of handicraft celebrated triumphantly and an international competition ensued.
The cembalo (spinet) with its plucking mechanism, prevailing in baroque music, was continuously refined and perfected technically. At the same time the clavichord emerged – its history
reaches even further back – whose strings were not sounded by a quill, but by a tangent. With this
instrument one could further control by the keyboard the sound of the tone already played – a
technique that today’s piano players can only dream of. (Quite amusing to see how certain
pianists still do attempt post-vibration on the keyboards of the modern piano, forlorn hope!)
While the cembalo now is still built as a member of the baroque ensemble today, the clavichord
went out of style when around 1800 the advanced hammer piano conquered the market by storm;
its greater tonal range, its sound volume, stable intonation, as well as new pedal functions made
this in those times modern instrument irresistibly attractive for the pianists and especially for the
following generations of composers.
In the “piano sound of the times” the expressiveness of the human voice remains an unshiftable
constant, apart naturally from the prevailing taste determined by the fashions and clichés of the
day.
The strict stylistic separation of song and opera aria is however to be applied with caution. One
tends today to “think in boxes”. The transition between the two categories is nevertheless quite
flowing already with Mozart (Cherubin, “Don Giovanni’s Ständchen”), and from Verdi and Bizet
to Wagner and Strauss many examples “Song in the Opera” can be found. Schubert’s “Shepherd
on the Cliff ” however is according to the musical structure nothing different than a broadly
composed three-part Soprano aria with piano and obligatory clarinet.
A main focus of the interpreting singer has always – whether song, whether opera aria – been the
clearly articulated language, in order to convey the meaning of the text – sublimed by the composer’s genius – to the listener, who for his part gets accustomed to the “culinary” phenomenon of a
beautiful voice in briefest time and rapidly gets tired if only pleasant tones reach his ear instead of
sung thoughts.
This the singer should keep in mind every day, because three hundred years it was no different
than today.



Dietrich Fischer-Dieskau
(Translation Alan Benson)
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14. Widmung, R. Schumann ............................................ 2:12
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16. Die Mainacht, J. Brahms ............................................ 3:42
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Nierenklavier, Hornung & Möller

Hammerflügel, Julius Blüthner

Jeder einzelne der in der vorliegenden CD vertretenen Komponisten hätte – historisch korrekt betrachtet – ohne weiteres das ihm in unserem Programm
zugedachte Tasteninstrument benutzen oder sogar
besitzen können; man kann sich dabei natürlich
vorstellen, dass sich unsere Programmgestaltung
vorwiegend am in diesem Fall vorhandenen Instrumentenfundus orientierte.
Über neun Stufen bzw. Stationen – jede von ihnen
den jeweiligen Stand der Klavierbautechnik repräsentierend – wird in dieser Liedauswahl deutlich,
welch enorme klangliche Weiterentwicklung das
Klavier, ausgehend vom Cembalo in seiner einfachsten Version, im Verlauf der hier vorgestellten
drei Jahrhunderte erfahren hat. Für heutige Pianisten bedeutet es eine ziemliche Herausforderung,
sich mit den unterschiedlichen Spielarten und
klanglich-technischen Eigenheiten der Klaviere aus
früheren Epochen auseinander zu setzen.
Geduld und ein gewisses Maß an Demut sind auf
jeden Fall angesagt bei einer solchen Zeitreise. Mit
klavieristischer Bravour, wie man sie auf dem Instrument unserer Tage zu produzieren gewohnt ist, gerät
man auf jedem einzelnen dieser „Oldtimer“ unweigerlich in Schwierigkeiten: Dynamik, Legato- und
Staccatospiel sowie die gesamte Scala der pianisLyra-Flügel, Johann Christian Schleip
tischen Tugenden und Untugenden müssen neu erfunden und kontrolliert werden!
Auch das Pedal hat bei älteren Instrumenten einen ganz anderen Stellenwert und funktioniert
beispielsweise um 1800 noch über Kniehebel, was nun wirklich für uns heutzutage eine gewaltige
Umstellung bedeutet, muss doch das Kniegelenk plötzlich statt einer Abwärts- eine Aufwärtsbewegung des Fußes auslösen, vertikal seitenverkehrt sozusagen.
Und leider hatten die Tasten der Klaviere aus Mozarts Zeiten doch etwas andere Abmessungen!
Mit „modernem“ Fingersatz erleidet der heutige Pianist sofort Schiffbruch.
Zum hier erklingenden Instrumentarium ist noch zu bemerken, dass sich diese historischen Klaviere naturgemäß in sehr unterschiedlichem Zustand befanden, nach zum Teil 200 oder mehr



als 300 Jahren. Von daher sind gewisse klangliche Unebenheiten zu erklären, und ein geübtes Ohr
wird solche Trübungen richtig einzuordnen wissen. Ein knackendes Pedalgeräusch ist einfach
heute „unzeitgemäß“, kann aber von keinem noch so trickreichen Tonmeister in keinem Tonstudio der Welt weg retuschiert werden.
Derartige Störungen auf ein Minimum zu reduzieren, war auch ein Hauptbestreben des begleitenden (und leidenden) Pianisten – er gab sein Bestes …
So war denn auch ein wesentliches Anliegen der konkurrierenden Klavierbauer im 19. Jahrhundert – neben dem Fortschritt das Klangvolumen betreffend – die gezielte Eliminierung von
Nebengeräuschen, die von den beweglichen Teilen der Mechanik ausgingen.
Besonderer Dank gilt unserem erfindungsreichen Toningenieur-Team, das sich mit reichlich ungewöhnlichen und risikobelasteten Aufnahmebedingungen konfrontiert sah.
Überhaupt erst möglich gemacht wurde diese Produktion durch die Großzügigkeit des Eigentümers der Instrumente, Herrn Hubert Jenner, Gründer der Stiftung Lebensfarben, die ihre
Aufgabe in der AIDS-Hilfe gefunden hat.
Zu guter Letzt sollte der aufopferungsvolle Einsatz des Restaurators und Instrumetenbauers Gerd
Sühring gewürdigt werden, dessen Sorgfalt, Geduld und Geschicklichkeit es eigentlich erst möglich gemacht haben, auf solch faszinierenden aber teilweise schon gebrechlichen Instrumenten zu
musizieren.
Frank Maus



Each one of the composers represented in the enclosed CD would have – from a historically
proper viewpoint – easily used or possibly even possessed the keyboard instrument that was
intended for him in our program; one can thereby naturally imagine that our program design
orientated itself primarily on the store of instruments available in this case.
Transcending nine stages or stations – each one of them representing the respective state of piano
construction – this selection of songs makes clear what enormous tonal advancement the piano
has experienced, beginning with the cembalo in its simplest version, in the course of the three
centuries presented here. For today’s pianists this means a considerable challenge to examine the
different modes of play and the tonally technical peculiarities of the pianos from earlier eras.
Patience and a certain amount of humility are expected in any case for such a journey through
time. With pianistical bravura, the way one is used to produce on the instrument of our day, one
inevitably gets into difficulties with each one of these “old timers”: The dynamics, playing legato
and staccato, as well as the entire range of the pianistic virtues and follies need to be invented and
controlled anew! The pedal too with older instruments has a completely different status. Around
1800 for example the pedal was still operated by knee levers. This really means an enormous

conversion now for us today: the knee joint suddenly has to initiate an upward instead of a
downward motion of the foot; vertically inversely as it were.
And unfortunately the keys of the pianos in Mozart’s times had somewhat other dimensions!
Today’s pianist immediately fails with “modern” fingering. Concerning the equipment sounding
here it needs to be noted that these historical pianos were naturally in very different condition,
after some 200 or even more than 300 years. This explains certain tonal unevenness and an
experienced ear will know how to comprehend such murkiness. A cracking noise from the pedal
is today simply “old-fashioned”, yet cannot be edited away by any audio master in any sound
studio in the world, no matter how sophisticated he is.
To reduce such disturbances to a minimum, this was also a primary effort of the accompanying
(and suffering) pianist – he gave his best…
Thus a substantial goal of competitive piano makers in the 19th century was – apart from progress
concerning the sound volume – the targeted elimination of background noises that emitted from
the moving parts of the mechanics.
Special thanks go to our ingenious sound engineering team, which saw itself confronted with
plenty of unusual and risky recording conditions.
This production was made only possible at all by the generosity of the owner of the instruments,
Mr. Hubert Jenner, founder of the “Lebensfarben” foundation, which has found its calling in
AIDS relief.
Last but not least, appreciation is due to the self-sacrificing effort of the restorer and instrument
builder Gerd Sühring, whose care, patience, and skill have made it possible actually to make
music on such fascinating yet partly already frail instruments.
Frank Maus
(Translation Alan Benson)

Die Instrumente
1
Tafelklavier, Anton Knam, Wien 1815 (Titel 1)
Für den damaligen Standard ziemlich ungewöhnlich: Die dreichörigen Diskanttöne. Damit war
die Firma Knam ihrer Zeit schon weit voraus.
Umso erstaunlicher die anno 1815 schon so gut wie veraltete Kastendämpfung, ein System, von
dem man wenige Jahre später wegen der störenden Nebengeräusche endgültig abrückte.
Insgesamt doch ein für die Zeit typisches Instrument in vorderstimmiger Bauart (die Wirbel sind
direkt über den Tasten angebracht).



2
Cembalo, Anonymus, Tirol (Innsbrucker Raum) 1580–1630 (Titel 2)
Ein Cembalo von nicht ganz eindeutiger Herkunft, aber zweifelsfrei gebaut in der Zeit um 1600;
ein recht gut erhaltenes Instrument, das allerdings im Laufe seines Daseins zahlreiche Umbauten
und Ausbesserungsarbeiten erdulden musste.
Original-Cembali aus der Zeit vor J. S. Bach sind kaum mehr vorhanden bzw. im ursprünglichen
Zustand heute nicht mehr spielbar.
3
Hammerflügel, John Broadwood, London 1808 (Titel 3–5)
Bei diesem Hammerflügel der damals führenden Londoner Firma Broadwood zeigt sich sehr
deutlich der inzwischen erreichte Fortschritt im Klavierbau: erweiterter Tonumfang, wesentlich
größere Klangfülle und weiterentwickelte dynamische Skala.
4
Hammerflügel, Johann Andreas Stein, Augsburg 1784 (Titel 6/7)
Ein Hammerflügel in bemerkenswert intaktem Originalzustand, bei dem die Pedalfunktion noch
per Kniehebel wahrgenommen wird. Für den heutigen Klavierspieler sind neben dem extrem
leichten Anschlag auch die Dimension der Obertasten und deren Relation zu den sehr kurzen
Untertasten ungewohnt; mit der gewohnten Fingerhaltung hat der „moderne“ Pianist seine
Probleme.
5
Tafelklavier, Heinrich Ruesch, Lübeck 1826 (Titel 8)
Dieses sympathische Tafelklavier aus Schuberts Zeiten kommt in seiner unkomplizierten, aber
nicht allzu leichtgängigen Mechanik den Geläufigkeits-Anforderungen im „Gretchen am Spinnrade“ durchaus entgegen. Eines der letzten noch mit Kniehebel-Pedal ausgerüsteten Instrumente,
mit einem angenehm ausgeglichenen Klangbild.
6
Hammerflügel, John Broadwood, London 1820 (Titel 9)
In Stil und Bauart dem vorher besprochenen ähnlich, ist auch dieser Hammerflügel gleichen
Ursprungs ein besonders gut gepflegtes und dementsprechend bestens erhaltenes Exemplar
seiner Gattung. Das gut entwickelte Klangvolumen der Bassregion kontrastiert in eigenartiger
Weise mit dem pizzicato-artigen Charakter des Diskants, was den einen oder anderen möglicherweise befremden könnte. Für die rein akkordische Begleitung dieser Schubert-Komposition ist
das Instrument sehr geeignet.


7
Lyra-Flügel, Johann Christian Schleip, Berlin ca. 1824 (Titel 10)
Schon rein äußerlich eine reine Augenweide, besticht dieses attraktive, wegen seiner ungewöhnlichen Form so genannte Lyra-Klavier durch seinen harfenähnlichen, kräftigen Klang und ein
ganz zauberhaftes una-corda-Register. Eine etwas spröde und widerspenstige Mechanik kann bei
gewissen Passagen allerdings größere Schwierigkeiten bereiten.
8
Hammerflügel, Alexander Bretschneider, Wien 1838 (Titel 11)
Ein Hammerflügel in reiner Holzkonstruktion, verstärkt durch zwei schmiedeeiserne Spreizen
und ausgestattet mit Wiener Mechanik – so präsentiert es sich als interessantes Produkt in einem
Zwischenstadium der Klavierbautechnik. „Moderne“ Rahmendämpfung, 2 Pedale und das
attraktive Palisanderfurnier heben dieses Instrument aus der Masse der damaligen Durchschnittsklaviere heraus. Bretschneider war der Lehrer von Julius Blüthner, dessen Name später als
Klavierbauer Weltgeltung erlangte und noch heute besitzt.
9
Tafelklavier, Johann Gottlieb Irmler, Leipzig 1845 (Titel 12/14)
Das Tafelklavier auf einer weiteren Entwicklungsstufe wird gut repräsentiert durch dieses wohlklingende Instrument des Leipziger Klavierbauers Irmler. Der Klang eines solchen Klaviers hat
einen Komponisten wie Robert Schumann zweifellos auf dem Weg zu seiner musikalischen
Sprache und Ausdruckswelt inspirierend beeinflusst; nie zuvor war beispielsweise ein derartiges
Legato auf einem Tasteninstrument möglich.
10
Tafelklavier, C. H. Schröder, Hamburg 1835 (Titel 13)
Ein betörend „romantisch“ klingendes Tafelklavier mit englischer Mechanik, Hebeldämpfung
und nur einem Pedal zur Dämpfungsaufhebung. Schumanns zartbesaitete eine Seelenhälfte findet hier ihre völlige Entsprechung, während die andere Seite seines Wesens – der ungestüme und
aufbegehrende Eusebius – doch noch einige Jahre auf ein ihm ebenbürtiges, also robusteres
Instrument warten musste!
11
Tafelklavier, Friedrich Reichelt, Berlin 1861, Tafelklavier (Titel 15)
Elf Jahre nach Chopins Tod gebaut, würde es den Klavierkomponisten par excellence sicherlich
zu seinen Lebzeiten durch seinen bezaubernden Klang entzückt und auch inspiriert haben.
Dieses Tafelklavier traditioneller Bauweise mit englischer Mechanik und fortschrittlicher Hebeldämpfung ist ein Beweis dafür, dass auch dem weniger bekannten Hersteller erstklassige Instrumente gelingen können! Man könnte dieses Klavier als ein bis zum äußersten perfektioniertes
und verfeinertes Auslaufmodell bezeichnen. Sehr schöner Mahagony-Corpus mit AbziehbildOrnamenten.
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12
Hammerflügel, Julius Blüthner, Leipzig 1865 (Titel 16–18)
Ein Hammerflügel mit Wiener Mechanik, an dem Johannes Brahms sicherlich seine helle Freude
gehabt hätte, und der schon fast heutige Ansprüche an ein modernes Instrument erfüllt! An lyrischer Klangschönheit sind Klaviere wie dieses erst 1982 zufällig wieder entdeckte Prachtexemplar
bis heute unerreicht, geschweige denn übertroffen. Es wurde von Gerd Sühring, wie alle in dieser
Produktion erklingenden Instrumente, im Auftrag der Stiftung Lebensfarben liebevoll und aufwendig restauriert.
13
Nierenklavier, Hornung & Möller, Kopenhagen 1878 (Titel 19–21)
Noch nicht „der Weisheit letzter Schluss“, aber für die damalige Zeit wohl doch ziemlich sensationell mutet das Tafelklavier aus Dänemark an, mit seiner eigenwilligen Optik und der besonders in
der Bassregion überwältigenden Klangfülle gehört es zu den Raritäten. In Punkto Sonorität dürfte es seinerzeit wohl konkurrenzlos gewesen sein, bei der relativ gedrungenen Bauweise umso
erstaunlicher. Keine una-corda-Vorrichtung, beide Pedale dienen nur zur Aufhebung der Dämpfung. Das allerdings überrascht bei dem ansonsten „modernen“ technischen Standard dieses
bemerkenswerten Klaviers, bei dem übrigens die Tasten noch aus Elfenbein und Ebenholz hergestellt sind!

The instruments
1
Tafelklavier, Anton Knam, Wien 1815 (1)
Threefold strings of the upper section seem quite sensational, considering the lower technical
standard of that epoch. We learn that Knam was an outrider in his time; so much the more surprising looks the old-fashioned box damping system, emitting a disturbing crackling noise. The
pins are applied directly above the keyboard.
2
Cembalo, Anonymus, Tirol (Innsbruck region) 1580–1630 (2)
Instrument of uncertain origin, made about 1600 and still in rather good condition. Apparently,
through the centuries, various manipulations and restoring labours have been made on this
particular issue. It must be recognized, however, that original keyboard instruments of such a
high age – in a playable estate don’t practically exist.
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3
Hammerflügel, John Broadwood, London 1808 (3–5)
This beautiful instrument clearly demonstrates an enormous step forward in piano construction:
New achievements like larger compass, bigger sound, and a well developed dynamic scale.

4
Hammerflügel, Johann Andreas Stein, Augsburg 1784 (6/7)
“Hammerflügel” in remarkably good condition. As usual in the 18th century, the pedal function
is taken over by knee handles. Pianists of our times may have to adjust their fingerings because of
the unusual shape of both black and white keys, and the extremely easy touch of an instrument
like this may create some additional technical problems.
5
Tafelklavier, Heinrich Ruesch, Lübeck 1826 (8)
“Tafelklavier” from Schubert’s times, and a very sympathetic one. Its mechanics are of a pleasant
character, thus fitting very well with the requirements of fluency in “Gretchen am Spinnrade”
which is kind of a pianistic perpetuum mobile. This model is still equipped with the knee pedal
system, and it offers a particularly pleasant sound.
6
Hammerflügel, John Broadwood, London 1824 (9)
Made by the most renowned piano maker of that period.
Thanks to good care and maintenance, this piano is particularly well conserved. A good bass
sonority is contrasting in an unusual way with a pizzicato-like upper treble section, an individuality which might appear strange to those who prefer the well balanced conditions of modern
pianos.
7
Lyra-Flügel, Johann Chrisatian Schleip, Berlin ca. 1824 (10)
Not only a delight for the eyes, this very attractive instrument received its name by an unusual
design. It has a harmonious, charming harp-like sound and an enchanting una corda stop.
Certain pianistic passages may become uncomfortable to play because of the instrument’s somewhat inflexible and even here and there refractory mechanical attitude.
8
Hammerflügel, Alexander Bretschneider, Leipzig 1838 (11)
This is a pure wood construction, reinforced by two iron spreaders. The combination with
Viennese mechanics mark this “Hammerflügel” as an interesting intermediate stage in piano
making. It has already the “modern” rack damping system, 2 pedals, and is beautifully ornamented with an attractive rosewood veneer.
9
Tafelklavier, Johann Gottlieb Irmler, Leipzig 1845 (12/14)
This is another milestone in key instrument development, made by Irmler in Leipzig. There can
be no doubt that a “Tafelklavier” like this must have been a source of inspiration for a romantic
12

composer like Robert Schumann, a piano on which he could fully express his musical world. For
instance, never before a “legato” impression on a keyboard instrument had been possible in such
an astonishing way.
10
Tafelklavier, C. H. Schröder, Hamburg 1835 (13)
This piano possesses a warm and enchanting “romantic” sound; it is equipped by English
mechanics and has only one pedal – suspending the damping mechanism. The instrument corresponds perfectly to the melancholy temperament of “Eusebius” – nominated by Schumann to be
the tender-hearted half of his own soul.
11

Tafelklavier, Friedrich Reichelt, Berlin 1861 (15)

Chopin would have liked pianos like this, but our issue was made more than 10 years after the
composers death. Traditional design, English mechanics and progressive lever damping installation mark it as an instrument beyond average. It is a proof that also some less prominent piano
makers were capable to produce high quality.
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Hammerflügel, Julius Blüthner, Leipzig 1865 (16–18)

“Hammerflügel” with Viennese mechanics. It is easy to imagine that Johannes Brahms might
have been playing and composing on an instrument like this with some delight, and there was,
indeed, nothing better to find at his time.
This is the kind of pianoforte that still the player of today can enjoy; the warmth of its sound will
be hard to find on modern instruments. It was discovered by pure chance in 1982, and has been
carefully restored with some costs by Gerd Sühring (by order of “Lebensfarben” foundation), like
every single historic instrument belonging to this collection.
13

Nierenklavier, Hornung & Möller, Kopenhagen 1878 (19–21)

Perhaps not yet the ultimate possible achievement in piano making – but certainly quite a sensational instrument at its time.
Peculiar but elegant outlook and a most powerful bass region mark it as a curiosity. Considering
the rather compact architecture, its sonority of sound is astounding. The una corda installation is
missing, which seems surprising if one considers the high technical equipment of this Danish
piano, whose keys, by the way, are still made from ebony and ivory!
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Bist du bei mir
Bist du bei mir, geh’ ich mit Freuden
Zum Sterben und zu meiner Ruh’.
Ach, wie vergnügt wär’ so mein Ende,

Es drückten deine lieben [schönen] Hände
Mir die getreuen Augen zu.

A pastoral Song
My mother bids me bind my hair
With of rosy hue,
Tie up my sleeves with ribbons rare,
And lace my bodice blue.
For why, she cries, sit still and weep,
While others dance and play?
Alas! I scarce can go or creep,
While Lubin is away;
Alas! I scarce can go or creep,
While Lubin is away.

’Tis sad to think the days are gone,
When those we love were near;
I sit upon this mossy stone,
And sigh when none can hear.
And while I spin my flaxen thread,
And sing my simple lay,
The village seems asleep or dead,
Now Lubin is away;
The village seems asleep or dead,
Now Lubin is away.

Gott, erhalte Franz den Kaiser
Gott, erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!
Lange lebe Franz der Kaiser
In des Glückes hellstem Glanz!
Ihm erblühen Lorbeerreiser,
Wo Er geht, zum Ehrenkranz!
Gott, erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!

Froh erleb’ Er Seiner Lande,
Seiner Völker höchsten Flor!
Seh’ sie, eins durch Bruderbande,
Ragen allen andern vor.
Und vernehme noch am Rande
Später Gruft der Enkel Chor:
Gott, erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!

The Mermaid’s Song
Now the dancing sunbeams play
On the green and glassy sea,
Come and I will lead the way
Where the pearly treasures be.
Come with me, and we will go
Where the rocks of coral grow.

Follow, follow, follow me.
Follow, follow, follow me.
Come, behold what treasures lie
Far be low the rolling waves,
Riches, hid from human eye,
Dimly shine in oceans caves.
Ebbing tides no delay
Stormy winds are far away.
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Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte
Erzeugt von heißer Phantasie,
Und all die schwärmerischen Lieder,
In einer schwärmerischen Stunde
Denn, ach! er sang nicht mir allein!
Zur Welt Gebrachte, geht zugrunde,
Ihr brennet nun, und bald, ihr Lieben,
Ihr Kinder der Melancholie!
Ist keine Spur von euch mehr hier.
Ihr danket Flammen euer Sein,
Doch ach! der Mann, der euch geschrieben,
Ich geb’ euch nun den Flammen wieder,
Brennt lange noch vielleicht in mir.
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Abendempfindung
Abend ist’s, die Sonne ist verschwunden,
Und der Mond strahlt Silberglanz;
So entfliehn des Lebens schönste Stunden,
Fliehn vorüber wie im Tanz.
Bald entflieht des Lebens bunte Szene,
Und der Vorhang rollt herab.
Aus ist unser Spiel, des Freundes Träne
Fließet schon auf unser Grab.
Bald vielleicht (mir weht, wie Westwind leise,
Eine stille Ahnung zu),
Schließ ich dieses Lebens Pilgerreise,
Fliege in das Land der Ruh.

Werdet ihr an meinem Grabe weinen,
Trauernd meine Asche sehn,
Dann, O Freunde, will ich euch erscheinen
Und will Himmel auf euch wehn.
Schenk auch du ein Tränchen mir und pflücke
Mir ein Veilchen auf mein Grab,
Und mit deinem seelenvollen Blicke
Sieh dann sanft auf mich herab.
Weih mir eine Träne, und ach! schäme
Dich nur nicht, sie mir zu weihn;
Oh, sie wird in meinem Diademe
Dann die schönste Perle sein!

Gretchen am Spinnrade
Meine Ruh ist hin,
Mein armer Kopf
Mein Herz ist schwer,
Ist mir verrückt,
Ich finde sie nimmer
Mein armer Sinn
und nimmermehr.
Ist mir zerstückt.

Sein hoher Gang,
Sein’ edle Gestalt.
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,

Mein Busen drängt
Sich nach ihm hin.
Ach dürft’ ich fassen
Und halten ihn,

Wo ich ihn nicht hab’,
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

Und seiner Rede
Zauberfluss,
Sein Händedruck,
Und ach, sein Kuss!

Und küssen ihn,
So wie ich wollt’,
An seinen Küssen
Vergehen sollt’!

Nach ihm nur schau’ ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh’ ich
Aus dem Haus.

Der Hirt auf dem Felsen
Wenn auf dem höchsten Fels ich steh’,
In’s tiefe Tal hernieder seh’
Und singe,
Fern aus dem tiefen dunkeln Tal
Schwingt sich empor der Widerhall
Der Klüfte.
Je weiter meine Stimme dringt,
Je heller sie mir wieder klingt
Von unten.
Mein Liebchen wohnt so weit von mir,
Drum sehn’ ich mich so heiß nach ihr
Hinüber.
In tiefem Gram verzehr’ ich mich,
Mir ist die Freude hin,
Im Abendrot
O wie schön ist deine Welt,
Vater, wenn sie golden strahlet!
Wenn dein Glanz herniederfällt,
Und den Staub mit Schimmer malet,
Wenn das Rot, das in der Wolke blinkt,
In mein stilles Fenster sinkt!

Auf Erden mir die Hoffnung wich,
Ich hier so einsam bin.
So sehnend klang im Wald das Lied,
So sehnend klang es durch die Nacht,
Die Herzen es zum Himmel zieht
Mit wunderbarer Macht.
Der Frühling will kommen,
Der Frühling, meine Freud’,
Nun mach’ ich mich fertig,
Zum Wandern bereit.
Je weiter meine Stimme dringt,
Je heller sie mir wieder klingt
Von unten.

Könnt’ ich klagen, könnt’ ich zagen?
Irre sein an dir und mir?
Nein, ich will im Busen tragen
Deinen Himmel schon allhier.
Und dies Herz, eh’ es zusammenbricht,
Trinkt noch Glut und schlürft noch Licht.

Lied der Suleika
Wie mit innigstem Behagen, Lied, empfind’ ich deinen Sinn!
Liebevoll du scheinst zu sagen, dass ich ihm zur Seite bin.
Dass er ewig mein gedenket,
Seiner Liebe Seligkeit immerdar der Fernen schenket,
Die ein Leben ihm geweiht.
Ja, mein Herz, es ist der Spiegel, Freund, worin du dich erblickt;
Diese Brust, wo deine Siegel Kuss auf Kuss herein gedrückt.
Süßes Dichten, laut’re Wahrheit fesselt mich in Sympathie!
Rein verkörpert Liebesklarheit, im Gewand der Poesie.
Wie mit innigstem Behagen, Lied, empfind’ ich deinen Sinn!
Liebevoll du scheinst zu sagen, dass ich ihm zur Seite bin.
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Widmung
Du meine Seele, du mein Herz,
Du meine Wonn’, o du mein Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe,
Mein Himmel du, darein ich schwebe,
O du mein Grab, in das hinab
Ich ewig meinen Kummer gab.

Du bist die Ruh’, du bist der Frieden,
Du bist vom Himmel mir beschieden.
Dass du mich liebst, macht mich mir wert,
Dein Blick hat mich vor mir verklärt,
Du hebst mich liebend über mich,
Mein guter Geist, mein bess’res Ich!

Die Mainacht
Wann der silberne Mond durch die Gesträuche blinkt,
Und sein schlummerndes Licht über den Rasen streut,
Und die Nachtigall flötet, wand’l ich traurig von Busch zu Busch.
Überhüllet vom Laub girret ein Taubenpaar sein Entzücken mir vor;
Aber ich wende mich, suche dunklere Schatten,
Und die einsame Träne rinnt.
Wann, o lächelndes Bild,
Welches wie Morgenrot durch die Seele mir strahlt, find ich auf Erden dich?
Und die einsame Träne bebt mir heißer die Wang herab.
Von ewiger Liebe
Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld!
Abend schon ist es, nun schweiget die Welt.
Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch,
Ja, und die Lerche, sie schweiget nun auch.
Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus,
Gibt das Geleit der Geliebten nach Haus,
Führt sie am Weidengebüsche vorbei,
Redet so viel und so mancherlei.
„Leidest du Schmach und betrübest du dich,
Leidest du Schmach von andern um mich,
Werde die Liebe getrennt so geschwind,
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Schnell wie wir früher vereiniget sind,
Scheide mit Regen und scheide mit Wind,
Schnell wie wir früher vereiniget sind.“
Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht:
„Unsere Liebe, sie trennet sich nicht!
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr,
Unsere Liebe ist fester noch mehr.
Eisen und Stahl, man schmiedet sie um,
Unsere Liebe, wer wandelt sie um?
Fest ist der Stahl, sie können zergeh’n,
Unsere Liebe muss ewig bestehn.“

Elfenlied
Bei Nacht im Dorf der Wächter rief: „Elfe!“
Ein ganz kleines Elfchen im Walde schlief
Wohl um die Elfe!
Und meint, es rief ihm aus dem Tal
Bei seinem Namen die Nachtigall,
Oder Silpelit hätt’ ihm gerufen.
Reibt sich der Elf ’ die Augen aus,
Begibt sich vor sein Schneckenhaus
Und ist als wie ein trunken Mann,
Sein Schläflein war nicht voll getan,
Und humpelt also tippe tapp

Durchs Haselholz ins Tal hinab,
Schlupft an der Mauer hin so dicht,
Da sitzt der Glühwurm, Licht an Licht.
„Was sind das helle Fensterlein?
Da drin wird eine Hochzeit sein:
Die Kleinen sitzen beim Mahle
Und treiben’s in dem Saale.
Da guck’ ich wohl ein wenig ’nein!“
Pfui, stößt den Kopf an harten Stein!
Elfe, gelt, du hast genug?
Guckuck! Guckuck!

Verborgenheit
Lass’, o Welt, o lass mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Lasst dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

Oft bin ich mir kaum bewusst,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, so mich drücket
Wonniglich in meiner Brust.

Was ich trau’re, weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.

Lass’, o Welt, o lass’ mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Lasst dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

Gebet
Herr! Schicke was du willt,
Ein Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt, dass beides
Aus deinen Händen quillt.
Wollest mit Freuden

Und wollest mit Leiden
Mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten,
Liegt holdes Bescheiden.
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Esther Lee wurde in Seoul, Südkorea, geboren und begann ihre musikalische Karriere als Mitglied
der Seoul Lady Singers und als Solistin mit diesem Ensemble bei Konzerten in New York,
Moskau und Tokio. Sie studierte an der HdK Berlin bei Prof. Karan Armstrong und Prof. Frank
Maus, besuchte Meisterkurse u. a. bei Ingrid Bjoner und Dietrich Fischer-Dieskau und gewann
einen 1. Preis beim Maria-Callas-Wettbewerb in Athen. Seitdem trat sie als Solistin an der
Deutschen Oper Berlin (u. a. in „Carmen“, „Rosenkavalier“, „Hänsel und Gretel“, „Moses und
Aron“ und „Parsifal“) und als Gast an verschiedenen deutschen Opernhäusern auf.
Ihr Rollendebüt als „Mi“ („Land des Lächelns“ von Lehar) hatte sie bei den Operetten-Seefestspielen in Mörbisch (Österreich). Diese Partie sang sie auch am Opernhaus in Brünn.
Es folgten „Liu“ in „Turandot“ v. Puccini in Erfurt – mit triumphaler Kritik in der „Thüringer
Allgemeinen“ („... diese Besetzung ist ein Glücksgriff “ – „... wie von einer anderen Welt“ –
„… wahrhaft sinnlicher Zauber“). Mit der Partie der „Micaëla“ in Bizets „Carmen“ trat die
Sängerin an verschiedenen Opernbühnen in Holland mit großem Erfolg auf. Auch hier fielen alle
Pressebesprechungen enthusiastisch aus.
In dieser Saison war sie sehr erfolgreich als „Pamina“ in Mozarts „Zauberflöte“ als Gast am Volkstheater Rostock, wo sie sozusagen als Kontrastfigur zwei Monate später in einer weiteren Premiere
die grimmige „Mutter Gertraud“ in „Hänsel und Gretel“ ebenso erfolgreich verkörperte.
Ein besonderes Highlight war für Esther Lee die Welturaufführung der Oper „Hamel e Sanhong“
von Frank Maus im Sejong Center in Seoul, wo sie die weibliche Hauptrolle „Sanhong“ verkörperte (Juni 2004, Dirigent: Giörgyi Rath).
Gleichzeitig wurde sie eine sehr gefragte Oratoriensängerin: Sie sang regelmäßig in der Berliner
Philharmonie, im Konzerthaus Berlin, Dresden und anderen deutschen Städten ebenso wie in
verschiedenen europäischen Musikzentren. Besonders auch in Spanien ist sie ein gern gesehener
Gast. So konzertierte sie dort bereits mit verschiedenen Orchestern wie dem Orchestra Barcelona, dem RTVE Orchestra Madrid und Orquesta Sinfonica Madrid, dem Sevilla Symphony
Orchestra and National Orchestra de Valencia.
Sie arbeitete mit Dirigenten wie Gerd Albrecht, Jesus Lopez Cobos, Rafael Frühbeck de Burgos,
Jiri Kout, Bernhard Kontarsky, Gomez Martinez, Rolf Reuter, Pinchas Steinberg, Christian
Thielemann u.v.a.
In der kommenden Saison wird sie neben vielen anderen Verpflichtungen im November 2006
Mozarts „Krönungsmesse“ in Madrid mit dem RTVE-Orchester mit Walter Weller als Dirigent
singen und dasselbe Werk im März 2007 in der Dresdner Frauenkirche mit der Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Rafael Frühbeck de Burgos.
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Esther Lee, Sopran
Esther Lee was born in Seoul, South Korea. She started her musical career as a member of the Seoul
Lady singers and as a soloist inside this ensemble, performing in New York, Moscow and Tokyo.
At the “Hochschule der Künste” Berlin she studied with Prof. Karan Armstrong and Prof. Frank
Maus, attending the master courses of Ingrid Bjoner and Dietrich Fischer-Dieskau. She also won a
first prize at the Maria Callas Competition in Athens.
Since then she has been on stage at the Deutsche Oper Berlin singing important soprano parts in
“Carmen”, “Rosenkavalier”, “Hänsel und Gretel”, “Moses und Aaron” and “Parsifal”, performing
at the same time as a guest opera singer in several theatres in Germany.
In summer 2002, she made her debut as “Mi” in “Land des Lächelns” (Lehar) in Mörbisch
(Austria), performing the same role in Brünn a few weeks later.
She was successful as “Liu” (Turandot) in Erfurt with triumphant reviews in the “Thüringer
Allgemeine” (“…this casting is such a fortunate choice…”, “…as if from a different world…”,
“…truly sesuous magic…”).
With great success she sang “Micaela” (Carmen) on various opera stages in Holland, again
accompanied by cheerful press reviews.
In 2005/2006 Esther Lee is highly acclaimed as “Pamina” (Zauberflöte) at the Volkstheater
Rostock. Two months after the premiere in September she performed a rather contrasting figure,
representing the grim “Mother Gertraud” (Hänsel und Gretel) in the same theatre.
A particular highlight was the world premiere of Frank Maus’ opera “Hamel e Sanhong” at the
Sejong Center in Seoul, where she starred as the female lead “Sanhong” (June 2004, with Giörgyi
Rath conducting).
Simultaneously, she became a wellknown oratorio singer: She sang in the Berlin Philharmony
and in the “Konzerthaus”, both with regularity, performing also in Dresden and in other important music centers in Europe.
In the last years Esther Lee is particularly well received as a guest in Spain, where she successfully
performed with the Barcelona Symphonic Orchestra, the RTVE Orchestra Madrid, Orquesta
Sinfonica Madrid, Sevilla Symphony Orchestra and the National Orchestra de Valencia.
She worked with leading conductors like Gerd Albrecht, Rafael Frühbeck de Burgos, Jiri Kout,
Bernhard Kontarsky, Miguel Gomez Martinez, Rolf Reuter, Pinchas Steinberg, Christian Thielemann, and many others.
In the approaching season among numerous other engagements she will perform Mozarts
“Krönungsmesse” in Madrid with Walter Weller conducting the RTVE Orchestra, being followed
by a performance of the same oratorio in the “Frauenkirche” Dresden with “Dresdner Philharmonie” under R. Frühbeck de Burgos.
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Geboren 1937 in Haan (bei Düsseldorf).
Erster Klavierunterricht 1946, Ausbildung in Musiktheorie, Komposition, Kammermusik und
Klavier am Bergischen Landeskonservatorium in Wuppertal.
Nach dem Abitur 1957–1961 Musikstudium an der Staatlichen Musikhochschule Köln in den
Fächern Klavier (K. H. Pillney) und Komposition (Rudolf Petzold).
Während eines einwöchigen Kammermusikseminars Kontakt mit Paul Hindemith.
1961 1. Preisträger beim Klavierwettbewerb der Kölner Hochschule, Abschlussdiplom in beiden
Hauptfächern „mit Auszeichnung“.
1962–64 weiteres Klavierstudium in Wien bei Europas seinerzeit führendem Klavierpädagogen
Bruno Seidlhofer als Stipendiat des DAAD.
1966 1. Preisträger beim ARD-Wettbewerb in München.
1964 Engagement durch Herbert von Karajan als Pianist und Solorepetitor an die Wiener
Staatsoper.
1966 Engagement durch Lorin Maazel an die Deutsche Oper Berlin, dort tätig bis 1981.
1967–89 ständige berufliche Kontakte und Zusammenarbeit mit Herbert von Karajan bei zahlreichen Opernprojekten und Schallplatten- und CD-Produktionen für Deutsche Grammophon
und EMI als Coach, musikalischer Berater und als Karajans persönlicher Assistent.
In mehr als 25 Jahren viele Aufführungen mit den Berliner Philharmonikern als Pianist, Celestaspieler und Organist – unter Karajans Dirigat auch bei mehreren Tourneen in Europa – und
zahllose Konzerte in Berlin mit den Dirigenten Karajan, Böhm, Bernstein, Leinsdorf, Kempe,
Maazel, Mehta, Sawallisch, Barenboim, Giulini, Solti, Previn, Haitingk, Boulez, Abbado, Muti,
Lopez Cobos, Menuhin und anderen führenden Dirigenten.
Während der Opernjahre in Wien und Berlin fortwährende Begegnung mit prominenten
Sängern: Wunderlich, Greindl, Haefliger, Lorengar, Varady, Alva, Pavarotti, Domingo, Hotter,
Nilsson, Varnay, Gayer, Lear, zum Teil auch als deren Liedbegleiter bei Konzerten und Plattenaufnahmen.
1970 Klaviersolist bei Orchesteraufnahmen mit dem 90-jährigen Komponisten Robert Stolz als
Dirigent.
Seit 1965 enger beruflicher Kontakt mit dem Bariton Dietrich Fischer-Dieskau als sein Korrepetitor für Oper und Lied, besonders beim Studium moderner Musikwerke. Diese sehr fruchtbare Zusammenarbeit führte auch zu intensiven Kontakten mit herausragenden zeitgenössischen
Komponisten wie Schostakowitsch, Blacher, Henze, Fortner, Dallapiccola, Reimann und
anderen.

1970–72 Privatmusiklehrer für Fischer-Dieskaus Sohn Martin (Klavier und Komposition), heute
ein bekannter Dirigent.
Seit 1981 Professor an der Universität der Künste Berlin.
1962–68 Begleiter der Meisterkurse für Violine von Max Rostal in Adelboden (Schweiz).
1969–89 Zusammenarbeit mit dem Geiger Nathan Milstein bei dessen Meisterkursen in Zürich,
auch als sein begleitender Pianist bei mehreren Konzerten. Ebenfalls in Zürich pianistischer
Betreuer der Meisterkurse der Cellisten Pierre Fournier und Gregor Piatigorsky sowie mehr als
15 Jahre bei Ernst Haefliger (Tenor), einem der bekanntesten Lied- und Oratoriensänger.
1982 Rundfunkaufnahmen und Konzerte mit dem amerikanischen Spitzengeiger Oscar
Shumsky.
Plattenaufnahmen mit zahlreichen Instrumentalsolisten und Sängern von Weltgeltung – zum
Teil oben erwähnt – als deren Kammermusikpartner und Liedbegleiter.
Konzertreisen in über 25 Länder.
Eigene Meisterkurse für Klavier, Kammermusik und Liedinterpretation in Deutschland, Japan,
auf den Philippinen und in Paris (Opera Bastille).
Seit 2005 künstlerischer Leiter von „COSI“ (Conservatory Sanssouci International) in Potsdam.
Kompositorische Aktivitäten seit 1947:
Zahlreiche Klavier- und Kammermusikwerke in verschiedenen Besetzungen. Werke für Chor
und Orchester, Klavierkonzert „Chopin Nr. 3“ (eine Rekonstruktion).
Kantate für Bariton und Klavier „Dem Menschen Menschlichkeit“, Dietrich Fischer-Dieskau
gewidmet.
Stilistisch in strikter Opposition zur abstrakt-intellektuellen Kompositionsmethode, die seit
mehr als 50 Jahren – speziell in Europa – den Trend zu bestimmen meint.
Erste Oper „Die große Mauer“ (Auftragswerk), Weltpremiere 1993 in Taipei.
Eine zweite Fassung des Werks wurde 1996 in Yokohama aufgeführt.
Zweite Oper „Hamel e Sanhong“, Uraufführung mit beträchtlichem Erfolg im Sejong Art Center
in Seoul, Juni 2004.
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Born 1937 in Haan (Germany).
First Piano lessons 1946, studies in music theory, composition, chamber music and piano at
Wuppertal conservatory.
After High School examination musical studies 1957–1961 at Staatliche Hochschule für Musik
Köln with Prof. Karl Hermann Pillney (piano) and Prof. Rudolf Petzold (composition).
During a one week’s mastercourse contact with German composer Paul Hindemith.
1961 first prize winner of Kölner Hochschule Piano Competition, examination both in piano
and composition with highest marks – “mit Auszeichnung” (top honour).
1962–1964 two additional years of studies at Music Academy in Vienna (Austria) with Europe’s
most famous piano teacher Bruno Seidlhofer, by a two years DAAD scholarship (German
Academic Interchange Service).
1966 first prize winner at ARD competition (United German Broadcasting Companies) in
München.
1964 engagement by conductor Herbert von Karajan at Staatsoper Vienna as solo pianist and
coach.
1966 engagement by Lorin Maazel at Deutsche Oper Berlin until 1981.
1967–1989 permanent professional contact with Herbert von Karajan, working with him for
many opera projects and recordings for Deutsche Grammophon and EMI as coach, musical
supervisor and maestro’s personal assistant.
Through 25 years numerous performances with the Berlin Philharmonic Orchestra as pianist,
harpsichord-, celesta- or organ player, – also travelling with the orchestra and Karajan through
several European countries – playing in concerts under Karajan, Böhm, Bernstein, Leinsdorf,
Maazel, Mehta, Sawallisch, Barenboim, Giulini, Solti, Previn, Haitingk, Boulez, Abbado, Muti,
Lopez Cobos, G. Albrecht and other important conductors.
During the opera years in Vienna and Berlin continuous work with prominent singers like Wunderlich, Hotter, Greindl, Haefliger, Lorengar, Varady, Alva, Pavarotti, Domingo, Gayer, Lear,
partly working as their piano partner at Lied recitals or recordings.
1970 recordings as a piano soloist with orchestra, conducted by 90 years old Austrian composer
Robert Stolz.
Since 1965 close private and professional contact with baritone Dietrich Fischer-Dieskau as his
private coach both for song and opera, particularly when studying contemporary works, a very
fruitful collaboration which also led to intensive personal contact with leading modern composers like Shostakovich, Blacher, Henze, Fortner, Dallapiccola, Reimann, to mention only a few.

1970–1972 private music theory and piano teacher of
Fischer-Dieskau’s son Martin, who is today a prominent conductor.
Since 1981 Professor of Berlin University of Arts.
1969–1989 collaboration with violinist Nathan Milstein at his master courses in Zurich (Switzerland), also
performing with him in several recitals. In Zurich
working also with cellists Gregor Piatigorsky and
Pierre Fournier, and more than 15 years with Swiss
tenor Ernst Haefliger, one of Europe’s most prominent oratory and German lied singers.
1982 Recordings and performances with American
top violinist Oscar Shumsky.
Recordings as pianist, accompanist and chamber
music partner of world renowned instrumental musicians and singers, some of them mentioned above.
“On tour” performances in more then 25 countries.
Piano solo, chamber music and lied interpretation
master courses in Germany, Taiwan, Japan, Philippines and Paris (Opera Bastille).
Since 2005 artistic director of “COSI” (Conservatory
Sanssouci International) Potsdam.
Activities as a composer since 1947:
Numerous works for piano and various chamber music formations. Works for chorus and
orchestra. Piano Concerto “Chopin Nr. 3” (a reconstuction).
Cantata for baritone and piano “Dem Menschen Menschlichkeit”, dedicated to Dietrich FischerDieskau.
Stylistically in strict opposition to the prevailing abstract and intellectual way of composing
which is fashionable in Europe, particularly, since more than fifty years.
First Opera “The Great Wall” performed 1993 in Taipei.
A second version of this work was performed in Yokohama 1996.
Second Opera “Hamel e Sanhong” performed with great success at Sejong Art Center, Seoul,
June 2004.
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