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Chers amis,
 
C’est avec joie et enthousiasme que nous entamons d’ores 
et déjà la deuxième saison de notre série. Pour notre plus 
grand plaisir, pendant la saison dernière, si pénible, si com-
pliquée pour tant de gens, et notamment pour les musiciens, 
celle-ci n’a subi aucune annulation. Espérons que cette saison 
se déroulera sous une étoile aussi favorable!

Josannette Loutsch-Weydert
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Dear friends,

I am delighted to welcome you back for the second edition 
of our series. We have been very lucky over the past year to 
have been able to go ahead with all of the events we had 
planned and I sincerely hope that we will be able to continue 
our concert giving throughout the present season. This is 
very much needed for the survival of important parts of our 
society and notably our musicians.

Josannette Loutsch-Weydert
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Pour l’amour d’une femme
Hélène Cao

En 1827/28, le jeune Robert Schumann compose une dizaine de 
lieder. S’il rend également visite à Heinrich Heine dont il vient 
de découvrir le Buch der Lieder (« Livre des chants », 1827), il 
délaisse ensuite la musique vocale pour se consacrer exclusivement 
au piano pendant plus d’une décennie.

Chanter à en mourir
Élève de Friedrich Wieck à partir de 1828, il fait la connaissance 
de sa fille Clara et noue bientôt une tendre complicité avec l’en-
fant de neuf ans, pianiste prodige et compositrice en herbe. Puis 
l’affection se mue en un amour partagé par la jeune musicienne, 
qu’il surnomme parfois Fidelio, en référence à l’opéra de Ludwig 
van Beethoven. Mais Schumann rêve à des figures inaccessibles 
et désincarnées. En 1838, il écrit un poème où il compare Clara 
à un ange et à Mignon (l’héroïne aux allures androgynes des 
Années d’apprentissage de Wilhelm Meister de Johann Wolfgang von 
Goethe, qui se déguise justement en ange peu avant sa mort). 
« Les jeunes filles sont un mélange d’ange et d’être humain », déclare-t-il 
à sa bien-aimée, le 18 mai 1839. Dans le postlude pianistique de 
« Widmung », premier lied de Myrthen, il citera l’Ave Maria de 
Franz Schubert. Nombre de ses lieder assimilent la femme à une 
sainte : « Dans quelques heures, je la verrai, elle-même, la plus belle des 
plus belles vierges » (« Es treibt mich hin »). La rose, symbole de pureté, 
fleurit dans les Lenau-Lieder de 1850 (« Meine Rose ») et dans 
l’oratorio Der Rose Pilgerfahrt l’année suivante. 
Lorsque Schumann brigue la main de Clara, il se heurte au refus 
catégorique de Friedrich Wieck : comment celui-ci accepterait-il 
l’union de sa fille, virtuose exceptionnelle, avec un obscur 
compositeur qui a saboté ses ambitions de concertiste en se 

7



paralysant un doigt ? La Saxe de l’époque exigeant le consentement 
des deux parents pour autoriser le mariage, Schumann engage une 
procédure judiciaire le 22 juin 1839, seule possibilité d’obtenir 
gain de cause. Éloigné de Clara que Wieck lui interdit de voir, 
il met en musique « Schlusslied des Narren » (d’après  William 
Shakespeare) le 1er février 1840, premier bourgeon d’une floraison 
exceptionnelle. Il annonce sa nouvelle orientation au pasteur 
Gustav Adolf Keferstein le 19 février, alors qu’il achève le Lieder-
kreis op. 24 : « Maintenant, je n’écris que des choses vocales, grandes et 
petites. […] Je peux à peine vous dire à quel point c’est merveilleux d’écrire 
pour la voix, comparé à la composition instrumentale. » Il continue de 
creuser ce sillon avec Myrthen, le Liederkreis op. 39, Dichterliebe 
et Frauenliebe und -leben, où s’exprime l’effusion, mais aussi la 
crainte d’une union impossible et la culpabilité d’arracher l’aimée 
à son père.

Jamais l’image de sa muse ne le quitte, comme il l’avoue au 
sujet des Lieder op. 24 : « Quand je les ai composés, j’étais tout à toi ; 
ô toi fille romantique, tu me poursuis de tes regards où que je sois, et je 
me dis souvent que, sans une pareille fiancée, on ne saurait composer une 
pareille musique, qui n’est faite que pour chanter tes louanges. » Comblée 
par de telles offrandes, Clara répond, après avoir reçu « Der Nuss-
baum » (ensuite inclus dans Myrthen) : « C’est le lied le plus tendre 
qu’on puisse imaginer et, bien que parfaitement naturel, si réfléchi – je l’ai 
déjà chanté aujourd’hui je ne sais combien de fois et je l’adore. » Le 15 mai, 
alors qu’il vient d’achever le Liederkreis op. 39 (qu’il amendera 
toutefois en juin, puis en 1842 au moment de la publication), 
Schumann confie : « J’ai tellement composé que parfois, ça me semble 
presque inquiétant. Mais je ne puis faire autre chose, je pourrais chanter 
à en mourir, comme le rossignol. » 

Schumann et ses doubles
« Lieder-Cyklus », spécifie Schumann pour Dichterliebe ; « Lieder-
kreis » (littéralement « cercle de lieder »), pour ses opus 24, 25 et 
39, afin de différencier ces partitions de simples recueils. Reposant 
sur une cohérence poétique et narrative, elles racontent le destin 
d’un personnage ou s’attachent au portrait psychologique du 
locuteur. Pour le Liederkreis op. 24, Dichterliebe et quelques numéros 
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de Myrthen (dont « Die Lotosblume »), Schumann choisit Heinrich 
Heine, son « double » (Doppelgänger en allemand, titre d’un poème 
de Heine mis en musique par Schubert), dont l’ironie désabusée 
tente de tenir à distance des sentiments destructeurs. Il s’identifie 
à l’écrivain qui, repoussé par sa cousine Amalie, avait épanché sa 
déception dans le Buch der Lieder. Au moyen d’harmonies ambiguës 
et de rythmes instables, il traduit l’impression d’apparences 
trompeuses et d’états d’âme changeant sans cesse. Une comptine 
ingénue (« Morgens steh’ ich auf ») cache la vanité de l’attente et 
contraste avec la fureur de la passion (« Es treibt mich hin »). 
Les premiers lieder de Dichterliebe se souviennent de l’amour 

Robert Schumann en 1826
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naissant, au printemps (le cycle est d’ailleurs composé du 24 mai 
au 1er juin). Dans « Im wunderschönen Monat Mai », la voix entre 
sur une citation de Fidelio de  Beethoven : une allusion à l’héroïne 
de cet opéra, sauveuse de son époux injustement emprisonné, 
ainsi qu’à Clara dont dépend le sort du compositeur. Quand le 
postlude du dernier lied reprend les volutes rêveuses du douzième, 
« Am leuchtenden Sommermorgen », le souvenir du matin d’été 
vient-il adoucir, ou attiser l’amertume de l’amant malheureux ?
Dans le Liederkreis op. 39, composé entre l’opus 24 et Dichterliebe, 
la cellule mi-si-mi (qui correspond aux lettres E-H-E dans le 
solfège germanique) énonce en musique et en allemand le mot 
« mariage ». On l’entend dans « Auf einer Burg », évocation d’une 
« noce tragique » (formule du musicologue Marcel Beaufils pour 
désigner une union non désirée). Mais dans ce cycle sur des vers 
de Joseph von Eichendorff, les sentiments du poète entrent 
constamment en résonance avec la nature. La forêt est omnipré-
sente, les oiseaux chantent, les arbres frissonnent, la nuit est 
propice à l’écoute des vibrations cosmiques. Mais on ne sait si 
l’événement se déroule au présent ou pérennise une histoire 
ancestrale, s’il possède une existence réelle ou relève de la vision 
(fin d’« Auf einer Burg »). Cette perception du réel, ambiguë, 
engendre une troublante confusion temporelle et une angoisse 
insondable. 
Le 7 juillet 1840, le pré-jugement du tribunal, favorable, porte la 
tension à son comble : et si la décision définitive venait ruiner 
l’espoir ? Clara resterait alors, éternellement, cette « bien-aimée 
lointaine » chantée par Beethoven dans An die ferne Geliebte (1816). 
« Süsser Freund », sixième lied de Frauenliebe und -leben, cite juste-
ment un élément mélodique de cette œuvre. Deux jours (11 et 12 
juillet) suffisent à la composition du nouveau cycle, sidérant 
pressentiment du destin de Clara. Dans ses neuf poèmes, Adelbert 
von Chamisso donne la parole à une jeune femme, de ses premiers 
émois amoureux jusqu’à sa vieillesse où, veuve depuis longtemps, 
elle s’adresse à sa petite-fille. Mais Schumann ne peut imaginer 
la vie après la mort de l’époux : son cycle s’achève donc avec le 
huitième poème et la révélation de l’événement tragique. Le jour 
de ses noces, Clara écrira dans son journal intime : « Ah ! la seule 
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pensée que je pourrais le perdre, maintenant qu’il vient à moi, bouleverse 
tous mes sens ! Que le ciel me préserve d’un pareil malheur, je ne le 
supporterai pas ! » Elle survivra pourtant quarante ans à Robert.

Joie et douleur
Le 1er août, le tribunal tranche définitivement en faveur des deux 
jeunes gens, qui se marient le 12 septembre. La veille de la céré-
monie, Robert offre à sa promise les vingt-six lieder de Myrthen, 
couronne nuptiale tressant des poèmes de divers auteurs alle-
mands et anglo-saxons. L’intensité de sa lutte l’aurait-elle brisé ? 
« Toi mes délices, toi ma douleur », chante « Widmung », au début du 
cycle, sur un poème du Liebesfrühling de Friedrich Rückert. En 
octobre 1840, Schumann note dans le journal conjugal : « Perpé-
tuellement, la balance oscille entre joie et douleur. » Le 20 novembre, 
après une période d’infertilité créatrice, il amorce un cycle sur 
des vers de Justinus Kerner, poète mis en musique dès 1828 dans 
cinq de ses premiers lieder. C’est donc à cet écrivain, également 
médecin passionné par l’occultisme et le magnétisme, qu’il revient 
à l’automne de cette année épuisante. L’une des consolations des 
Zwölf Gedichte op. 35, c’est la solitude dans la nature, cadre propice 
à l’émergence de l’inspiration (« Sehnsucht nach der Waldgegend »).

 « Nous publierons aussi beaucoup de choses sous nos deux noms réunis ; 
la postérité doit nous regarder comme un seul cœur et une seule âme, et ne 
pas éprouver ce qui est tien et ce qui est mien », espérait-il le 13 juin 
1839. Au début de l’année 1841, il concrétise le projet d’une 
œuvre à quatre mains, avec douze poèmes du Liebesfrühling de 
Rückert, déjà à l’origine de plusieurs lieder des Myrthen. Il destine 
trois numéros à un duo soprano/ténor, les voix des amoureux à 
l’opéra, idéales pour chanter le bonheur parfait de « So wahr die 
Sonne scheinet ». Au début du mois de septembre 1841, il offre ce 
cahier opus 37 à sa jeune épouse, à l’occasion de son anniversaire, 
de celui de leur mariage et de la naissance de Marie, leur premier 
enfant. Il n’avait toutefois pas réalisé un partage égal, puisqu’il 
s’est arrogé neuf poèmes, n’en laissant que trois à Clara. Plus 
jamais il ne lui proposera de participer à une composition 
commune.
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Clara et Robert Schumann en 1850,  

dessin d’après un daguerréotype de Johann Anton Völlner



Chants du soir
138 de ses 250 lieder datent de l’année 1840 et installent sa répu-
tation dans l’Allemagne romantique. En 1841, Schumann est 
célébré comme « le messager d’un nouveau genre de chant germanique » 
par les Blätter für Musik und Literatur. Retrouvant la pleine 
possession de ses facultés créatrices après sa grave dépression de 
1844, il renoue véritablement avec le lied en 1849, alors que la 
révolution embrase l’Europe (et notamment Dresde, où il s’est 
installé en décembre 1844). Il aborde de nouveaux poètes 
(Friedrich von Schiller, Eduard Mörike) et n’hésite pas à se tourner 
vers des auteurs mineurs (Gottfried Kinkel pour l’« Abendlied » de 
1851). Soucieux de s’adresser à un plus large public, il compose 
les vignettes pleines de fraîcheur du Lieder-Album für die Jugend 
op. 79, pendant vocal de l’Album für die Jugend pianistique initié à 
la fin de l’année précédente. Le ton se fait plus léger (« Er ist’s ») 
et regarde parfois vers le chant populaire (« Des Sennen Abschied »). 
La catégorie du Liederspiel, à laquelle appartiennent l’opus 74, le 
Minnepsiel op. 101 et les Spanische Liebeslieder op. 138, affirme un 
désir analogue d’immédiateté, voire de théâtralité. Il s’agit de 
recueils destinés à une pratique ludique en famille ou entre amis, 
contenant des pièces pour effectif variable (voix seule, duo et ou 
quatuor vocal dans le cas présent). En sus du Liebesfrühling de 
Rückert, de nouveau mis à contribution (opus 101), Schumann 
puise dans les Volkslieder und Romanzen der Spanier traduits de 
l’espagnol par Emanuel Geibel (opus 74 et 138).
Mais la douleur reste tapie dans l’ombre. Le Lieder-Album für die 
Jugend s’achève ainsi sur un lied à la fois mélancolique et fiévreux. 
La jeunesse, ce n’est pas celle de l’interprète (le morceau ne 
convient guère aux voix trop vertes), mais celle du personnage, 
la Mignon de Goethe chantant le célèbre « Kennst du das Land ». 
Quelques semaines tard, Schumann reprend ce lied en tête des 
Lieder und Gesänge op. 98a, où il met en musique la totalité des 
interpolations lyriques du roman de Goethe. Dans « Nur wer die 
Sehnsucht kennt », la jeune fille exprime son désir ardent, mais 
vague, de retrouver son Italie natale dont elle n’a plus que 
quelques souvenirs diffus. L’enfance est un paradis perdu. 
« Il commence à faire sombre », écrira Schumann au violoniste Joseph 
Joachim le 6 février 1854, trois semaines avant de se jeter dans le 
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Page de titre de la première édition  
des Spanische Liebeslieder op. 138, 1857



Rhin. À partir de 1849, le crépuscule envahit peu à peu ses lieder. 
Si la pensée de l’aimée empêche l’homme de dormir (« In der 
Nacht »), reste alors l’espoir d’une étoile qui l’entraînerait « vers 
les hauteurs célestes » (« Mein schöner Stern »). Ou la prière, refuge 
de Marie Stuart qui lui inspire son ultime cycle, offert à Clara 
pour le Noël 1852. Un cadeau à la tonalité funèbre, mais prémo-
nitoire du destin de l’époux, peut-être aussi de la femme qui lui 
survivra. « Que me sert le temps qui m’est donné encore ? Mon cœur est 
mort aux désirs terrestres » : Schumann, comme Clara, se projette 
dans l’« Abschied von der Welt » de la reine d’Écosse. Mais dans 
l’obscurité qui prélude à la nuit éternelle, l’entrelacement des 
voix d’« In der Nacht » avait permis de rêver à une fusion des âmes 
qui défie le temps.

Docteur en musicologie, Hélène Cao enseigne l’analyse et  
l’histoire de la musique dans des conservatoires parisiens. Elle 
a notamment publié Debussy (Jean-Paul Gisserot), Louis Spohr 
(Papillon), Thomas Adès le voyageur (MF), Anthologie du lied 
(Buchet/Chastel) et participé au Dictionnaire encyclopédique 
Wagner (Actes Sud/Cité de la musique).
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Wie ein Vulkanausbruch: 
Schumann und das Lied
Hans-Joachim Hinrichsen

Robert Schumann gilt als einer der bedeutendsten Liedkompo- 
nisten des 19. Jahrhunderts – ein Ruhm, den er sich allenfalls 
mit dem älteren Franz Schubert und dem jüngeren Hugo Wolf 
zu teilen hat. Obwohl aber nun das Kunstlied im Zentrum 
seines reichhaltigen Œuvres steht, muss man die erstaunliche 
Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass Schumann die Beschäfti-
gung mit dieser Gattung eigentlich erst relativ spät begonnen 
hat: in seinem 30. Lebensjahr. Das ist für einen Komponisten, 
der nur 46 Jahre alt geworden ist, nicht gerade früh, im Unter-
schied etwa zu Schubert, dessen frühreife Komponistenlaufbahn 
überhaupt mit dem Komponieren von Liedern gestartet ist,  
und zwar bereits im Alter von kaum mehr als 14 Jahren. Bei 
Schumann hat diese bemerkenswerte Verzögerung mit einer 
erstaunlichen, in dieser Weise nur bei ihm zu beobachtenden 
Systematik seiner Entwicklung zu tun. Der junge Schumann war 
ein hochbegabter Pianist, dem eine glänzende Virtuosen-Karriere 
in Aussicht gestanden hätte, wenn er sich nicht schon früh durch 
ein exzessives Spezialtraining einen Finger seiner rechten Hand 
irreparabel beschädigt hätte. So blieb ihm – man möchte fast 
sagen: zum Glück für uns – kein anderer Ausweg übrig als die 
Laufbahn des Komponisten. Zur berühmtesten Pianistin des  
19. Jahrhunderts wurde hingegen Clara, die Tochter seines Klavier- 
lehrers Friedrich Wieck, seine heimliche Geliebte und spätere Frau.

So lässt sich verstehen, dass Schumann sich als Komponist 
zunächst einmal auf «sein» Instrument, das Klavier, konzentrierte. 
Zwischen 1830 und 1840 publizierte er ausschließlich Klavier-
musik, darunter seine berühmtesten Kompositionen überhaupt 
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Robert Schumann. Kohlezeichnung von Eduard Bendemann  
nach einer Daguerreotypie aus dem Jahre 1850



wie die Papillons op. 2, den Carnaval op. 9, die Phantasiestücke  
op. 12, die Kinderszenen op. 15 und die Kreisleriana op. 16.  
Die Werke vom Opus 1 bis zum Opus 23 sind ausnahmslos 
Kompositionen für Klavier solo, aber exakt mit dem Opus 24, 
gedruckt im Jahr 1840, ändert sich das schlagartig: Nun treten in 
rascher und dichter Folge Lieder und Duette in den Vorder-
grund. Was also war 1840 geschehen? Was war dafür verantwort-
lich, dass allein dieses einzige Jahr fast 150 Lieder hervorbrachte, 
die Schumann für die Veröffentlichung dann zu größeren 
Sammlungen mit einem besonderen «poetischen» Titel 
zusammenfasste?

Vordergründig ist es erst einmal die Erfüllung des lang ersehnten 
Liebesglücks, die den gewaltigen Schaffensrausch ausgelöst haben 
könnte. Robert und Clara Schumann durften im September 1840 
endlich heiraten; sie hatten das gegen den erbitterten Wider-
stand des Schwiegervaters Friedrich Wieck gerichtlich durchge-
setzt. Aber diese biographische Erklärung ist nur eine auf den 
ersten Blick, obwohl sie nicht ganz bedeutungslos ist. In einer 
tieferen Schicht spielt es eine wichtige Rolle, dass sich Schumann 
schon in seiner frühen Jugend ebenso zur Dichtung wie zur 
Musik hingezogen fühlte und sich lange nicht für eine der 
beiden Künste entscheiden konnte. Er gehört damit zu den aus-
gesprochenen Doppelbegabungen der Kunstgeschichte. Der 
Umgang mit romantischer Poesie und Lyrik gehört also von 
Anbeginn an zu seinen prägenden Erfahrungen, und als Schrift-
steller konnte er sich lebenslang betätigen, indem er als phanta-
sievoller Essayist und Musikkritiker wirkte und zu diesem Zweck 
1834 sogar ein eigenes Journal, die Neue Zeitschrift für Musik, 
gründete, die sich zum führenden Musikperiodikum der jungen 
Generation entwickeln sollte. Unter dem Einfluss seiner Lieblings- 
Romanciers Jean Paul und E. T. A. Hoffmann glaubte Schumann 
an die Möglichkeit, in einer Art Synergie der Künste, allen voran 
Poesie und Musik, einen Innovationsschub erreichen zu können, 
der bei ihm – wie für viele Generationsgenossen – unter den 
Stichworten der «Romantisierung» und der «Poetisierung» lief. 
Gemeint ist damit die Freilegung einer geheimnisvollen geistigen 
Welt jenseits des bloß äußerlich Erfahrbaren unter Aufbietung 
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aller schöpferischen Potentiale von Dichtung, Musik und auch 
Malerei, deren gemeinsame ästhetische Substanz sich als 
«Poesie» fassen ließ. So entfaltete denn auch Schumanns pro-
grammatische Erklärung im Eröffnungsjahrgang seiner neuen 
Zeitschrift die grandiose Vision einer «neuen poetischen Zeit».

Als sich Schumann 1840 mit einer Plötzlichkeit und einer 
Gewalt, die an einen Vulkanausbruch erinnert, der neuen Gat-
tung Lied zuwandte, war er also mit deren Textgrundlagen seit 
vielen Jahren bereits vertraut. Wie beim realen Vulkanausbruch, 
so muss es auch hier eine lange Inkubationszeit des unterirdi-
schen Brodelns und Glühens gegeben haben. Der literarisch 
hochgebildete Schumann kannte das lyrische Œuvre seiner Lieb-
lingsdichter um diese Zeit wahrscheinlich längst nahezu auswen-
dig: Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Friedrich 
Rückert, Joseph von Eichendorff und Ludwig Uhland, um nur 
die wichtigsten zu nennen. Eigentlich war es daher nur eine 
Frage der Zeit, bis dieses explosive Gemisch aus poetischer 
Expertise und schöpferischer Musikalität eine kreative Eruption 
auslöste, die in der modernen Schumann-Forschung als das 
«Liederjahr» 1840 bezeichnet wird. Und genau darin, in der Funk-
tion des Liederjahrs 1840 als eines Türöffners, liegt die eigentüm-
liche Systematik von Schumanns kompositorischer Entwicklung. 
Nach zehn Jahren reiner Klaviermusik folgten ein «Liederjahr» 
1840, ein «Symphonienjahr» 1841, ein «Kammermusikjahr» 1842 
– und so weiter, bis sich der junge Komponist in rascher Folge 
fast sämtliche Gattungen der Musik bis hin zum Oratorium und 
zur Oper erschlossen hatte. Selbstverständlich wurde die Kom-
position von Liedern auch nach dem eruptiven Initiations- 
ereignis von 1840, wenngleich nicht mehr so rasch und so heftig, 
kontinuierlich weiter gepflegt. Das Lied bildet damit, wie bereits 
angedeutet, sozusagen das Rückgrat von Schumanns 
Gesamtschaffen.

Wenn gesagt wurde, dass bei Schumann das in ungeheurer Hef-
tigkeit als neue Gattung für sich entdeckte Lied gleichsam als 
Türöffner zur Erweiterung seines Werkkatalogs, als Katalysator 
zur Eroberung weiterer Gattungen funktionierte, dann hängt das 

20



auch mit der besonderen zeitgeschichtlichen Situation seiner 
Generation zusammen. Diese Situation ist für die um 1810 
geborenen Komponisten eine überaus problematische: Es ging 
darum, unter dem nicht nur als anregend, sondern auch als 
lähmend empfundenen Einfluss Beethovens überhaupt noch 
einen eigenen, neuen, originellen musikalischen Ansatz zu 
finden. Dieser lag für Schumann zunächst klarerweise in den 
kleinen Formen der «poetischen» Klaviermusik und dann eben 
– im Lied. So ließ sich jedenfalls der junge Musikkritiker Schumann 
selbstbewusst vernehmen, nachdem er selbst gut 150 Lieder 
komponiert hatte: «Und in Wirklichkeit ist vielleicht das Lied die ein-
zige Gattung, in der seit Beethoven ein wirklich bedeutender Fortschritt 
geschehen». Dazu hatte sicherlich auch schon Schubert beigetra-
gen, den Schumann bewunderte, von dessen Einfluss er sich 
aber ebenfalls befreien musste. Und das schien ihm möglich auf 
der Grundlage jener neuen romantischen Lyrik, die dem früh 
verstorbenen Schubert – von wenigen Ausnahmen abgesehen –  
noch nicht zur Verfügung gestanden hatte. Verantwortlich für 
diesen Fortschritt war also, so wollte es Schumann sehen, «eine 
neue Dichterschule: Rückert und Eichendorff, […] Uhland und Heine». 
Die vier genannten «neuen» Dichter sind es denn auch, neben 
Goethe, die Schumanns Lied-Œuvre zunächst dominieren. Diese 
Textbasis ermöglichte nun einen musikalischen Fortschritt auch 
noch über Schubert hinaus: «So entstand jene kunstvollere und tief-
sinnigere Art des Liedes, von der natürlich die Früheren nichts wissen 
konnten, denn es war nur der neue Dichtergeist, der sich in der Musik 
widerspiegelte.» Tatsächlich hat Schumann für sich beansprucht, 
für jeden dieser Dichter einen eigenen Ton gefunden zu haben; 
von seinem «Rückert-Ton» sprach er mehrfach ausdrücklich mit 
einigem Stolz. 

Schumann stellte die 1840 förmlich aus ihm hervorbrechenden 
Lieder für die Druckpublikation zu Gruppen zusammen, für die 
er nicht selten – wie schon bei den früheren Sammlungen der 
«poetischen» Klavierstücke – eigene Titel erfand. Schon die 
Überschrift der ersten Sammlung, der Liederkreis op. 24 nach 
neun Gedichten von Heinrich Heine, wirft grundsätzliche 
Fragen auf: Ist damit eine eher lose Sammlung gemeint, ein 

21



Robert Schumanns Autobiographie N°1



bunter Strauß von willkürlich zusammengestellten Liedern – 
oder aber ein fester, streng durchkalkulierter Zyklus? Es gibt 
einige Sammlungen, bei denen sich die Frage klar beantworten 
lässt. Die Dichterliebe op. 48, ebenfalls nach selbst zusammen- 
gestellten Heine-Gedichten, ist ganz klar ein streng komponierter 
Zyklus mit Anfang und Ende, der an einem narrativen Faden 
entlang geordnet ist: die Geschichte von anfangs ersehnter, 
flüchtig erfüllter und schließlich bitter enttäuschter Liebe. Und 
der tragisch endende Zyklus Frauenliebe und -leben op. 42 ist schon 
vom Dichter, Adalbert von Chamisso, als ein solcher konzipiert 
worden; in diesem Fall hat also, wie bei Schuberts Die schöne 
Müllerin oder bei seiner Winterreise, bereits der Dichter die 
Grundlage für den erzählerischen Zusammenhalt geschaffen.  
Oft aber ist das erst durch den Komponisten geschehen: Der 
berühmte Liederkreis op. 39 nach Gedichten von Eichendorff – 
wohl doch eher ein geschlossener Zyklus als nur ein loser Kreis 
(er beginnt in fis-moll und endet in Fis-Dur) – versammelt 
Gedichte, die so etwas wie die Vision einer Liebeserfüllung am 
Ende ahnen lassen. Zugleich hat Schumann hier für den Lyriker 
Eichendorff den musikalischen Ton gefunden, der uns den 
Dichter heute als den Poeten des Rätselhaften, Geheimnisvollen, 
Unheimlichen und zugleich des Innigen, Schwärmerischen und 
Naturverliebten erscheinen lässt. Neben den Sammlungen, 
denen Schumann Gedichte eines und desselben Dichters 
zugrunde legt, gibt es aber auch solche, in denen er sehr ver-
schiedene Lyriker, jedoch stets nach einem gut überlegten Plan, 
miteinander vereinigt: so gleich in dem zweiten der publizierten 
Hefte, den Myrthen op. 25, deren Titel einen Strauß exotischer 
Blumen assoziieren lässt. Und dann gibt es auch noch ein beson-
ders originelles und ambitioniertes Projekt, das ein geradezu uto-
pisches Programm anvisiert, leider aber eine Einzeltat geblieben 
ist: In dem 1841 gedruckten Liebesfrühling op. 37, der neben Solo-
Liedern auch einige Duette enthält, vereinigt Schumann neun 
seiner eigenen Rückert-Vertonungen mit dreien aus der Feder 
seiner frisch angetrauten Frau Clara, so dass sich hier die typisch 
romantische Vision einer poetisch-produktiven Künstlergemein-
schaft abzeichnet. Auch Gedichte der von ihm sehr geschätzten 
Poeten Justus Kerner (op. 35) und Nikolaus Lenau (op. 90) stellte 
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er zu Sammlungen zusammen. Ob sie alle als fest gefügte Zyklen 
zu betrachten sind, wäre zu diskutieren; auf jeden Fall sind sie, 
ein später berühmt gewordenes Verfahren Hugo Wolfs vorweg-
nehmend, so etwas wie persönlich gezeichnete Dichter-Porträts.

Die höheren Opuszahlen verweisen dann auf die ungebrochene 
Kontinuität, mit der Schumann an der Gattung weiterarbeitete. 
Dafür ging er allerdings über die von ihm so gerühmte «neue 
Dichterschule» weit hinaus. So verweist schon das Spanische Lieder-
spiel op. 74 auf den Charakter anonymer Folklore, und der Spiel- 
charakter drückt sich buchstäblich darin aus, dass die Sammlung 
nicht nur Solo-Lieder, sondern auch Duette und Quartette 
enthält, wie man sie im Rahmen musizierender Geselligkeit  
realisieren kann. Manche von ihnen sind sogar erst in der  
Düsseldorfer Zeit entstanden und wurden dann meistens im 
Salon des Ehepaars Schumann von Schülerinnen und Schülern 
Claras zur Aufführung gebracht, so etwa die Spanischen Liebes- 
Lieder op. 138, die zudem eine Klavierbegleitung zu vier Händen 
aufweisen. Man sieht, wie Schumann bis zuletzt mit der Gattung 
unablässig experimentiert. Im Minnespiel op. 101, das ebenfalls 
Duette und Quartette enthält, kommt er spät noch einmal auf 
die 1840/41 verwendete Textvorlage von Rückerts Liebesfrühling 
zurück.

Damit blieb das Lied für Schumann, so wie schon seine frühe 
Klaviermusik, eine intime und persönliche Gattung. Sie war im 
besten Sinne anspruchsvolle Haus- und Salonmusik, nicht 
eigentlich für das Podium großer Konzertsäle bestimmt, wo sie 
sich heute allerdings glänzend bewährt. Es war für die Zeitgenos-
sen wahrscheinlich auch unerheblich, ob man die Lieder einzeln 
oder im zyklischen Zusammenhang zu hören bekam. Man konnte 
um ihren Kontext wissen und sie dennoch als autonome Stücke 
eigenen Rechts genießen. Das ist zwar heute, im gewachsenen 
Wissen um die strukturelle Logik der großen Zyklen, weitgehend 
unüblich geworden – aber es bleibt möglich und ist durchaus auch 
legitim: jedes Lied ein unverwechselbares Meisterwerk für sich.
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Interprètes
Biographies

Harriet Burns soprano
La soprano britannique Harriet Burns se fait rapidement remar-
quer dans le domaine de la mélodie. Elle s’est produite au 
Wigmore Hall, à l’Oxford Lieder Festival, au Leeds Lieder Festival, 
à l’International Lied Festival Zeist, au Ryedale Festival et à de 
Singel, avec des pianistes comme James Baillieu, Imogen 
Cooper, Christopher Glynn, Graham Johnson, Sholto Kynoch, 
Malcolm Martineau, Joseph Middleton et Ian Tindale. En 2019 a 
paru son premier album, avec Graham Johnson et sous le label 
Hyperion, «The Songs of Brahms: Volume 8» et elle apparaît sur 
«The Songs of Brahms: Volume 9» de Graham Johnson, dans 
des duos avec Robin Tritschler. À l’opéra, elle incarne récemment 
Oriana, en doublure (Amadigi de Händel) pour le Garsington 
Opera, Sister Grace (The Angel Esmeralda de Lliam Paterson), 
Nerina (La fedeltà premiata de Haydn), et Aminta (Aminta e  
Fillide de Händel) avec le Guildhall Opera. En 2020, elle devait 
doubler Sifare (Mitridate de Mozart) pour le Garsington Opera 
mais cela a été repoussé à cause de la Covid-19. Parmi ses 
récompenses, citons le deuxième prix au Wigmore Hall / Inde-
pendent Opera International Song Competition, le Compulsory 
Song Prize et le Recital Prize à l’International Vocal Competition 
de s’-Hertogenbosch en 2019, le premier prix aux Maureen 
Lehane Vocal Awards en 2019, le prix de l’Oxford Lieder Young 
Artists Platform en 2018, le Paul Hamburger Prize for Lieder en 
2017 et la Franz-Schubert-Institut Competition, également en 
2017. Elle est City Music Foundation Artist, Samling Artist, 
Oxford Lieder Young Artist et Britten-Pears Young Artist. Elle a 
été membre de la Guildhall Opera School où elle a obtenu avec 

41



Harriet Burns
photo: Benjamin Ealovega 



mention un diplôme dans le cadre de l’Artist Diploma programme. 
Elle fait partie de l’équipe de la Guildhall School of Music and 
Drama où elle dirige en 2021/22 Voiceworks: Contemporary 
Collaborations et travaille sur le projet Wigmore Voiceworks. Elle 
est coach vocal pour les choristes de l’église St Mary Merton et 
professeur de chant pour le chœur de filles (Frideswide Voices) 
et de garçons de la cathédrale Christ Church d’Oxford. 

Harriet Burns Sopran
Die britische Sopranistin Harriet Burns machte im Bereich des 
Liedgesanges schnell auf sich aufmerksam. Sie trat in der 
Wigmore Hall, beim Oxford Lieder Festival, beim Leeds Lieder 
Festival, beim International Lied Festival Zeist, beim Ryedale 
Festival und im Kulturzentrum de Singel in Antwerpen auf und 
musizierte mit Pianisten wie James Baillieu, Imogen Cooper, 
Christopher Glynn, Graham Johnson, Sholto Kynoch, Malcolm 
Martineau, Joseph Middleton und Ian Tindale. 2019 erschien ihr 
Debütalbum «The Songs of Brahms: Volume 8» mit Graham 
Johnson beim Label Hyperion, und sie ist auf Graham Johnsons 
«The Songs of Brahms: Volume 9» in Duetten mit Robin Tritschler 
zu hören. Auf der Opernbühne war sie zuletzt als Oriana (Händels 
Amadigi) an der Garsington Opera sowie als Sister Grace (Lliam 
Patersons The Angel Esmeralda), Nerina (Haydns La fedeltà pre-
miata) und Aminta (Händels Aminta e Fillide) an der Guildhall 
Opera zu sehen. Im Jahr 2020 war sie als Zweitbesetzung für 
die Rolle des Sifare (Mozarts Mitridate) an der Garsington Opera 
vorgesehen, was jedoch wegen der Covid-19-Pandemie ver-
schoben werden musste. Zu ihren Auszeichnungen gehören 
der Zweite Preis bei der Wigmore Hall / Independent Opera 
International Song Competition, der Compulsory Song Prize und 
der Recital Prize bei der International Vocal Competition in 
sʼ-Hertogenbosch 2019, der erste Preis bei den Maureen 
Lehane Vocal Awards 2019, der Preis der Oxford Lieder Young 
Artists Platform 2018, der Paul Hamburger Preis für Lieder 2017 
und die Franz-Schubert-Institut Competition, ebenfalls 2017.  
Sie ist City Music Foundation Artist, Samling Artist, Oxford 
Lieder Young Artist und Britten-Pears Young Artist. Sie war an 
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der Guildhall Opera School eingeschrieben, wo sie im Rahmen 
des Artist Diploma Programms ihren Abschluss mit Auszeich-
nung erwarb. Sie ist nunmehr Teil des Lehrkörpers der Guild-
hall School of Music and Drama, wo sie 2021/22 für Voice-
works: Contemporary Collaborations verantwortlich zeichnete 
und an dem Projekt Wigmore Voiceworks arbeitet. Sie ist Stimm-
bildnerin für den Chor der St Mary’s Church Merton im Süden 
Londons sowie Gesangspädagogin für den Mädchenchor  
(Frideswide Voices) und den Knabenchor der Christ Church 
Cathedral in Oxford.

Robin Tritschler ténor
Diplômé de la Royal Academy of Music, le ténor irlandais Robin 
Tritschler a suscité l’enthousiasme tant du public que de la 
critique. En concert, il s’est produit avec des orchestres 
majeurs comme le London Philharmonic Orchestra dirigé par 
Yannick Nézet-Séguin, Nathalie Stutzmann et Vladimir Jurowski, 
l’Orchestre national de Lyon dirigé par Yutaka Sado, l’Orchestre 
de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, le Hong Kong Philhar-
monic Orchestra placé sous la baguette de Edo de Waart, 
le Rotterdam Philharmonic Orchestra dirigé par Philippe 
Herreweghe, les Moscow Virtuosi avec Vladimir Spivakov et le 
BBC Philharmonic dirigé par Juanjo Mena. Avec le RTÉ Concert 
Orchestra, il a interprété Le Messie devant le pape Benoît XVI à 
l’occasion de la célébration du 80e anniversaire de l’État du 
Vatican et a assuré la création britannique de La Passion selon 
saint Jean de Carl Philipp Emanuel Bach avec le Bournemouth 
Symphony Orchestra dirigé par Kirill Karabits. Au Welsh National 
Opera, il a incarné le Comte Almaviva (Le Barbier de Séville), 
Nemorino (L’Élixir d’amour), Narraboth (Salome), Ferrando (Così 
fan tutte), Don Ottavio (Don Giovanni) et Belmonte (L’Enlève-
ment au sérail). Il a récemment fait ses débuts au Royal Opera 
House de Covent Garden dans Wozzeck et avec le Garsington 
Opera en Ferrando. Il chante également de l’opéra contempo-
rain et a créé les rôles de ténor dans Ça ira de Roger Waters et 
Piccard in Space de Will Gregory. Il apparaît aussi dans Wagner 
Dream de Jonathan Harvey au Welsh National Opera, Europeras 
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1 & 2 de John Cage, ainsi que De Materie de Louis Andriessen 
à la Ruhrtriennale et pour ses débuts au Teatro Colón de 
Buenos Aires. Il se produit fréquemment en récital au Wigmore 
Hall de Londres avec des pianistes accompagnateurs tels 
Graham Johnson, Malcolm Martineau, Iain Burnside et Julius 
Drake. Il a par ailleurs donné des récitals à la Philharmonie de 
Cologne, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Kennedy Center 
de Washington, au Festival d’Aldeburgh, au Festival d’Aix-en-
Provence, au Festival de piano de la Ruhr et au West Cork 
Chamber Music Festival. En 2012, il a été sélectionné pour être 
BBC New Generation Artist et s’est beaucoup produit avec les 
orchestres de cette radio, notamment dans le cadre des BBC 
Proms avec Sir Mark Elder. Il chante régulièrement pour la radio 
en Europe, notamment dans le cadre des récitals de mélodies 
proposés par Radio France et la Radio danoise à l’occasion du 
centenaire de Britten. Sa discographie inclut Winter Words de 
Britten avec Malcolm Martineau chez Onyx, l’intégrale des 
mélodies de Poulenc avec Graham Johnson sous le label 
Hyperion, un enregsitrement de mélodies de la Première 
Guerre mondiale avec Malcolm Martineau, ou encore un disque 
consacré à Britten et Schubert avec Iain Burnside dans le cadre 
de la série Wigmore Hall Live. Cette saison, il ouvre l’Oxfort 
Lieder Festival avec deux récitals et interprète la Neuvième 
Symphonie de Beethoven dirigée par Natahlie Stutzmann à la 
tête du Kristiansand Sympfonieorkester. Il donne le Requiem de 
Mozart avec Le Concert Spirituel et Hervé Niquet, enregistré en 
vue d’une publication à venir chez Alpha Classics. Il chante 
l’Évangéliste dans une nouvelle production de La Passion selon 
saint Matthieu au Theater Basel, coproduite avec le Deutsche 
Oper Berlin et mise en scène par Benedikt von Peter. Ces 
dernières saisons, il a donné des concerts avec l’Ensemble 
Pygmalion pour la Messe en ut de Mozart au Festival de 
Salzbourg, le War Requiem de Britten à Katowice avec Charles 
Dutoit, de nouveau la Messe en ut avec le Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks dirigé par Herbert Blomstedt, ainsi 
que des récitals au Wigmore Hall et au Concertgebouw 
d’Amsterdam. Il est aussi retourné au Royal Opera House 
Covent Garden incarner Jaquino (Fidelio) dirigé par Antonio 
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Pappano. Parmi les autres points forts, citons le récital d’ouver-
ture du Wigmore Hall au début de la saison 2017/18, Le Chant 
du cygne de Schubert à San Diego avec Inon Barnatan, La Pas-
sion selon saint Jean à Dresde et Salzbourg avec Philippe 
Herreweghe, des concerts aux côtés de Pygmalion et Raphaël 
Pichon, le NDR Orchester Hannover, le London Philharmonic 
Orchestra, le Concertgebouworkest, au Risor Chamber Music 
Festival, et ses débuts au Festival de Bregenz dans un opéra 
commandé à Thomas Larcher The Hunting Gun. 

Robin Tritschler Tenor
Der irische Tenor Robin Tritschler, Absolvent der Royal Academy 
of Music, hat sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik 
stets Begeisterung hervorgerufen. In Konzerten trat er mit 
bedeutenden Orchestern auf, darunter das London Philharmonic 
Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin, Nathalie Stutzmann und 
Vladimir Jurowski, das Orchestre National de Lyon unter Yutaka 
Sado, das Orchester der Gulbenkian-Stiftung in Lissabon, das 
Hong Kong Philharmonic Orchestra unter Edo de Waart, das 
Rotterdam Philharmonic Orchestra unter Philippe Herreweghe, 
die Moscow Virtuosi mit Vladimir Spivakov und das BBC Philhar-
monic unter Juanjo Mena. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 
80-jährigen Bestehen des Vatikanstaates sang er in Anwesenheit 
von Papst Benedikt XVI. in Händels Messiah, begleitet vom RTÉ 
Concert Orchestra und wirkte an der britischen Erstaufführung 
von CPE Bachs Johannes-Passion mit dem Bournemouth Sym-
phony Orchestra unter Kirill Karabits mit. An der Welsh National 
Opera verkörperte er Rollen wie Graf Almaviva (Il barbiere di 
Siviglia), Nemorino (L’elisir d’amore), Narraboth (Salome),  
Ferrando (Così fan tutte), Don Ottavio (Don Giovanni) und  
Belmonte (Die Entführung aus dem Serail). Vor kurzem debü-
tierte er am Royal Opera House Covent Garden in Wozzeck und 
als Ferrando bei der Garsington Opera. Er singt auch zeitgenös-
sische Opern und hat die Tenorrollen in Roger Waters’ Ça ira 
und Will Gregorys Piccard in Space kreiert. Er trat auch in  
Jonathan Harveys Wagner Dream an der Welsh National Opera, 
John Cages Europeras 1 & 2 sowie Louis Andriessens De 
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Materie bei der Ruhrtriennale und – als Debüt – am Teatro Colón 
in Buenos Aires auf. Immer wieder tritt er bei Recitals in der 
Londoner Wigmore Hall mit Klavierbegleitern wie Graham 
Johnson, Malcolm Martineau, Iain Burnside und Julius Drake 
in Erscheinung. Außerdem gab er Liederabende in der Kölner  
Philharmonie, im Concertgebouw Amsterdam, im Kennedy 
Center in Washington, beim Aldeburgh Festival, beim Festival 
d’Aix-en-Provence, beim Klavierfestival Ruhr und beim West 
Cork Chamber Music Festival. Im Jahr 2012 wurde er als BBC 
New Generation Artist ausgewählt und ist viel mit den Orches-
tern dieses Radiosenders aufgetreten, u. a. bei den BBC Proms 
unter Sir Mark Elder. Er singt regelmäßig für Rundfunkproduk-
tionen in ganz Europa, zu nennen sind etwa die Liederabende, 
die von Radio France und Danmarks Radio anlässlich des 100. 
Geburtstags von Britten initiiert wurden. Seine Diskographie 
umfasst Einspielungen von Brittens Winter Words mit Malcolm 
Martineau bei Onyx, sämtliche «mélodies» von Poulenc mit 
Graham Johnson bei Hyperion, eine Aufnahme von «mélodies» 
aus der Zeit des Ersten Weltkrieges mit Malcolm Martineau 
sowie ein Britten-Schubert-Programm mit Iain Burnside im 
Rahmen der Reihe Wigmore Hall Live. In dieser Saison eröff-
net er das Oxford Lieder Festival mit zwei Liederabenden und 
singt in Beethovens Neunter Symphonie, begleitet vom Kris-
tiansand Sympfonieorkester unter Nathalie Stutzmann. Er war 
an der Aufführung von Mozarts Requiem mit Le Concert Spiri-
tuel und Hervé Niquet beteiligt, deren Aufzeichnung bei Alpha 
Classics erscheinen soll. Zudem übernimmt er die Evangelisten-
-Partie in einer szenischen Produktion von Bachs Matthäus- 
Passion am Theater Basel, die mit der Deutschen Oper Berlin 
koproduziert und von Benedikt von Peter inszeniert wird. In den 
letzten Spielzeiten konzertierte er mit dem Ensemble Pygmalion 
in Mozarts c-moll-Messe bei den Salzburger Festspielen, in  
Kattowitz in Brittens War Requiem unter Charles Dutoit, 
ebenfalls in Mozarts c-moll-Messe mit dem Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks unter Herbert Blomstedt. 
Zudem gab er Liederabende in der Wigmore Hall und im  
Concertgebouw Amsterdam. Außerdem kehrte er als Jaquino 
(Fidelio) unter der Leitung von Antonio Pappano an das Royal 

48



Opera House Covent Garden zurück. Weitere Höhepunkte 
waren das Recital zur Saisoneröffnung 2017/18 der Wigmore 
Hall, Schuberts Schwanengesang in San Diego mit Inon  
Barnatan und Bachs Johannes-Passion in Dresden und Salzburg 
mit Philippe Herreweghe, Konzerte mit dem Ensemble Pygmalion 
und Raphaël Pichon, der NDR Radiophilharmonie Hannover, 
dem London Philharmonic Orchestra, dem Koninklijk Concert-
gebouworkest, beim Risor Chamber Music Festival und nicht 
zuletzt sein Debüt bei den Bregenzer Festspielen in der Urauf-
führung von Thomas Larchers Oper Das Jagdgewehr.

Graham Johnson piano, commentaires
Ces dernières décennies, Graham Johnson est devenu un 
accompagnateur incontournable. Après des études à la Royal 
Academy of Music de Londres, il poursuit sa formation auprès 
de musiciens comme Gerald Moore et Geoffrey Parsons. En 
1972, il est l’accompagnateur officiel de la première masterclass 
de Peter Pears aux Snape Maltings, occasion pour lui de rentrer 
en contact avec Benjamin Britten. En 1976, il fonde les Song-
makers Almanac dédiés à la découverte de musique vocale 
accompagnée au piano, négligée. Dès l’origine y sont investis 
les chanteurs Dame Felicity Lott, Ann Murray DBE, Anthony 
Rolfe Johnson et Richard Jackson – des artistes avec lesquels 
Johnson entretient des relations artistiques durables tant en 
concert qu’en studio. Plus de 250 programmes Songmakers ont 
été présentés au fil des années. Par ailleurs, Johnson a accom-
pagné des chanteurs comme Sir Thomas Allen, Victoria de los 
Angeles, Elly Ameling, Arleen Auger, Ian Bostridge, Brigitte 
Fassbaender, Matthias Goerne, Thomas Hampson, Simon 
Keenlyside, Angelika Kirchschlager, Alice Coote, Philip Langridge, 
Serge Leiferkus, Christopher Maltman, Edith Mathis, Lucia Popp, 
Christoph Prégardien, Dame Margaret Price, Thomas Quasthoff, 
Dorothea Röschmann, Kate Royal, Christine Schäfer, Peter 
Schreier, Dame Elisabeth Schwarzkopf et Sarah Walker. Il entre-
tient un lien particulier avec le Wigmore Hall. Il y a accompagné 
des concerts dans le cadre de la réouverture de ce dernier en 
1992, ainsi qu’en 2001 à l’occasion du centième anniversaire de 
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la salle de concert. Il est Senior Professor of Accompaniment à 
la Guildhall School of Music et mène depuis 1985 un programme 
sur deux ans, destiné à de jeunes musiciens. Une longue et 
fructueuse collaboration le lie à Hyperion Records pour lequel il 
a conçu l’édition de l’intégrale des lieder de Schubert en 37 
disques, qu’il a également enregistrée en tant qu’accompagna-
teur, de même qu’une intégrale Schumann. Il travaille sur la 
mélodie française et a ainsi gravé l’intégrale de compositeurs 
comme Chausson, Chabrier, Fauré ou Poulenc. Tous les disques 
sont accompagnés de notices de sa plume. Avec Alice Coote il 
a enregistré deux albums de récitals solos. Il a également gravé 
pour Sony, BMG, Harmonia Mundi, Forlane, EMI et Deutsche 
Grammophon. Parmi les prix dont il a été distingué figure le 
Gramophone solo vocal award 1989 (avec Dame Janet Baker), 
1996 (pour La Belle Meunière avec Ian Bostridge), 1997 (pour le 
début de la série Schumann avec Christine Schäfer) et 2001 
(avec Magdalena Kožená). En 1998, il a été choisi The Royal Phil-
harmonic Society’s Instrumentalist of the Year et en juin 2000 
élu membre de la Royal Swedish Academy of Music. Il est 
l’auteur de The Songmakers’ Almanac; Twenty years of recitals 
in London, The French Song Companion chez Oxford University 
Press (2000), The Vocal Music of Benjamin Britten (Guildhall 
2003), Gabriel Fauré − the Songs and their Poets (2009) et Franz 
Schubert: The Complete Songs (Yale University Press 2014). En 
1994, Graham Johnson a été élevé à l’ordre de l’Empire britan-
nique, en 2020 il a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres en France, en 2010 il est devenu membre d’honneur de 
la Royal Philharmonic Society et en 2013, il a été honoré de la 
Wigmore Hall Medal. Il est docteur honoraire de la Durham 
University, du New England Conservatory of Music et de l’Edith 
Cowan University en Australie-Occidentale. Il a reçu en 2014 la 
Hugo-Wolf-Medaille pour ses talents dans le domaine de l’art 
du lied. Graham Johnson s’est produit pour la dernière fois à la 
Philharmonie en 2020/21 dans le cadre de la série «Face-à-Face: 
Schubert».
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Graham Johnson Klavier, Kommentar
Graham Johnson hat sich über die letzten Jahrzehnte einen 
Namen als herausragender Liedbegleiter gemacht. Nach dem 
Studium an der Royal Academy of Music in London setzte er 
seine Ausbildung bei Musikern wie Gerald Moore und Geoffrey 
Parsons fort. 1972 war er offizieller Begleiter der ersten Master-
class von Peter Pears bei den Snape Maltings, wodurch er mit 
Benjamin Britten in Kontakt kam. 1976 begründete er den Song-
makers Almanac, der sich der Entdeckung vernachlässigter  
klavierbegleiteter Vokalmusik verschrieben hat. An der Gründung 
beteiligt waren die Sänger Dame Felicity Lott, Ann Murray DBE, 
Anthony Rolfe Johnson und Richard Jackson – Künstler, zu 
denen Johnson lange künstlerische Beziehungen sowohl im 
Konzertsaal als auch im Studio unterhält. Über 250 Songmakers-
Programme wurden über die Jahre präsentiert. Darüber hinaus 
begleitete Johnson Sänger wie Sir Thomas Allen, Victoria de  
los Angeles, Elly Ameling, Arleen Auger, Ian Bostridge, Brigitte 
Fassbaender, Matthias Goerne, Thomas Hampson, Simon  
Keenlyside, Angelika Kirchschlager, Alice Coote, Philip Langridge, 
Serge Leiferkus, Christopher Maltman, Edith Mathis, Lucia Popp, 
Christoph Prégardien, Dame Margaret Price, Thomas Quasthoff, 
Dorothea Röschmann, Kate Royal, Christine Schäfer, Peter 
Schreier, Dame Elisabeth Schwarzkopf und Sarah Walker. Eine 
besondere Beziehung verbindet ihn mit der Wigmore Hall. Er 
begleitete sowohl Konzerte im Rahmen deren Wiedereröffnung 
1992 als auch 2001 anlässlich der 100-Jahrfeier des Konzertsaales. 
Er ist Senior Professor of Accompaniment an der Guildhall School 
of Music und leitete seit 1985 ein zweijähriges Programm für 
Young Songmakers. Eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit 
verbindet ihn mit Hyperion Records, für die er die Ausgabe 
sämtlicher Schubert-Lieder auf 37 CDs konzipierte und als 
Begleiter einspielte ebenso wie eine vollständige Schumann-
Serie. Er arbeitet an einer Reihe mit französischem Liedrepertoire, 
die Gesamteinspielungen von Komponisten wie Chausson, 
Chabrier, Fauré und Poulenc beinhaltet. Alle Einspielungen 
werden von Programmtexten aus Graham Johnsons Feder 
begleitet. Mit Alice Coote spielte er zwei Solo-Recital-Alben für 
Hyperion ein. Aufgenommen hat Johnson außerdem für Sony, 
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BMG, Harmonia Mundi, Forlane, EMI und Deutsche Grammo-
phon. Zu Preisen, mit denen er geehrt wurde, gehören der  
Gramophone solo vocal award 1989 (mit Dame Janet Baker), 
1996 (für Die schöne Müllerin mit Ian Bostridge), 1997 (für den 
Beginn der Schumann-Serie mit Christine Schäfer) und 2001 
(mit Magdalena Kožená). 1998 war er The Royal Philharmonic 
Society’s Instrumentalist of the Year und im Juni 2000 wurde  
er zum Mitglied der Royal Swedish Academy of Music gewählt. 
Er ist Autor von The Songmakers’ Almanac; Twenty years of 
recitals in London, The French Song Companion bei Oxford  
University Press (2000), The Vocal Music of Benjamin Britten 
(Guildhall 2003), Gabriel Fauré − the Songs and their Poets 
(2009) und Franz Schubert: The Complete Songs (Yale University 
Press 2014). 1994 wurde Graham Johnson in den Order of the 
British Empire erhoben und 2002 zum Chevalier im französischen 
Ordre des Arts et des Lettres ernannt, 2010 zum Ehrenmitglied 
der Royal Philharmonic Society und 2013 mit der Wigmore Hall 
Medal geehrt. Die Ehrendoktorwürde wurde ihm durch 
Durham University, New England Conservatory of Music und 
die westaustralische Edith Cowan University verliehen. Für 
seine Verdienste um die Liedkunst erhielt er 2014 die Hugo-
Wolf-Medaille. In der Philharmonie Luxembourg war Graham 
Johnson zuletzt 2020/21 mit «Face-à-Face: Schubert» zu 
erleben.
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Face-à-Face: Schumann
Prochain concert du cycle «Face-à-Face: Schumann»
Nächstes Konzert in der Reihe «Face-à-Face: Schumann»
Next concert in the series «Face-à-Face: Schumann» 

24.04.2022 16:00 
Salle de Musique de Chambre

Dimanche / Sonntag / Sunday 

Schumann Quartett
Erik Schumann, Ken Schumann violon
Veit Hertenstein alto
Mark Schumann violoncelle
Fabian Müller piano
Richard Wigmore commentary (E)

Schumann: Klavierquintett op. 44 
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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