
Vorwort

Der österreichische Komponist Erich Wolfgang Korngold ist heute neben seinen Opern, allen voran Die tote Stadt,
besonders für seine Pionierarbeit im Bereich der Hollywood-Filmmusik zwischen 1935 und 1946 bekannt. Doch im
Laufe seines Lebens komponierte er neben größeren Orchester- und Kammermusikwerken auch zahlreiche Lieder, die
er oftmals zyklisch zusammenfasste und die von so berühmten Sängerinnen wie Lotte Lehmann, Maria Olszewska,
Desi Halban und Rosette Anday uraufgeführt wurden. Die melodische Erfindungsgabe und Kunstfertigkeit dieser
Lieder zeugen von außerordentlicher Meisterschaft, die auch im heutigen Konzertrepertoire wieder zunehmend
Anerkennung findet. 

Obwohl Korngold die von ihm komponierten Lieder nicht vollständig veröffentlichte – einige Handschriften galten
zeitweise sogar als verschollen –, konnten sie dennoch glücklicherweise die großen Umbrüche des Zweiten Weltkriegs
un beschadet überstehen. Angesichts des sich heute von Jahr zu Jahr steigernden Interesses an Korngold erscheint es
unerlässlich, seine bisher unbekannten Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Nicht zuletzt aus
diesem Grund wurden die in der Washingtoner LOC aufbewahrten Originalmanuskripte sorgfältig gesichtet und die
bisher unveröffentlichten Lieder hiermit als Erstveröffentlichung editiert. 
Diese Ausgabe in zwei Bänden ergänzt nicht nur auf bedeutsame Weise die europäische Liedkunst, sie liefert zugleich
einen tiefen Einblick in das Schaffen eines faszinierenden, lange vernachlässigten Genies.

Lieder aus dem Nachlass, Band II

Während der erste Band den Liederzyklus auf Texte von Eichendorff aus dem Jahre 1911 beinhaltet, sind die übrigen
Lieder aus dem Nachlass Korngolds für unterschiedliche Anlässe und für Freunde und Familie komponiert worden
(und waren nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen), oder es handelt sich um frühe alternative Fassungen der
später veröffentlichten Lieder.

Zwei Lieder aus diesem Band wurden schon damals privat verlegt, allerdings nur in limitierter Auflage, sodass diese
Drucke gegenwärtig Raritäten sind. Es handelt sich um Oesterreichischer Soldatenabschied und Kaiserin Zita-Hymne, beide
zugunsten Wohltätigkeitsorganisationen während des Ersten Weltkriegs veröffentlicht. Nach einem noch erhaltenen
Brief vom Vater des Komponisten, dem bedeutenden Kritiker, an den damaligen Leiter des Schott Musikverlages, Dr.
Ludwig Strecker, kann das Lied Soldatenabschied um Weihnachten 1915 datiert werden. Es wurde als Geschenk
anlässlich Streckers Geburtstag komponiert und existiert in zwei Fassungen, D-Dur und F-Dur; der Text scheint von
Korngold selbst zu stammen (keine Autorenangabe). Der Bariton Rudolf Hofbauer führte das Lied am 11. März 1917
in Wien zum ersten Mal auf. Später hat Korngold eine Bearbeitung dieses wehmütigen Liedes mit seiner eindringlich
nostalgischen Melodie und dem sanften militärischen Trommelschlag für das vierte seiner Lieder des Abschieds Opus
14, vollendet 1920, angefertigt (Gefasster Abschied auf einem neuen Text von Ernst Lothar). In der späteren Fassung
finden wir eine ganz andere, erweiterte melodische Entwicklung und eine stärker ausgearbeitete Harmonik als in der
hier enthaltenen Originalversion, die dennoch als eine bewegende Reaktion des 18-jährigen Korngold auf die
erzwungene Trennung der Liebenden während des Ersten Weltkriegs für sich stehen kann.

Die Kaiserin Zita-Hymne war ursprünglich für großes Orchester, Orgel, gemischtem Chor, einem Kinderchor mit 250
Stimmen und Solostimme komponiert. Anlass war die Krönung der Kaiserin Zita gegen Ende des Jahres 1916 nach
dem Tode Kaiser Franz Josephs. Das Werk wurde als Klavierauszug mit einem kunstvollen goldenen Deckblatt mit
Porträt der Kaiserin im Eigenverlag zu Gunsten der Kriegswohltätigkeitsorganisationen veröffentlicht und am 9. Mai
1917 in Anwesenheit der Kaiserin im Palais Schönbrunn erstaufgeführt: Korngold dirigierte das Stück selbst von der
Orgel aus. Leider ist das Stück lediglich als Klavierauszug erhalten geblieben. Das Orchestermaterial ist nach der letzten
bekannten Aufführung verloren gegangen.* Die Orchesterpartitur wurde nach dem Zusammenbruch der Habsburger
nach dem Krieg nie veröffentlicht. Zwanzig Jahre später im Exil in Hollywood, während Korngold an seiner aufwändigen
Filmmusik für die Geschichte einer anderen Königin, Elizabeth I of England für The Private Lives of Elizabeth and Essex
(1939) mit Bette Davis und Errol Flynn in den Hauptrollen arbeitete, erinnerte er sich an die Hymne. Er hat einen
Abschnitt der Zita-Hymne in die große Festouvertüre für diesen Film eingebaut, die uns einen Eindruck vermittelt, wie
das Stück hätte klingen können. Der Text – eine aufgeblasene selbst gefällige Übertreibung/Hyperbel von einer nun in
Vergessenheit geratener Aristokratin am kaiserlichen Hof, Baronin Hedda von Skoda – ist auf ein typisches Korngold-
Thema mit aufsteigenden Quarten vertont, das möglicherweise sein berühmtes „Motiv des fröhlichen Herzens“
widerspiegelt und hier ausgedehnt im heroischen Stil entwickelt wird.

* Die letzte dokumentierte Aufführung der Orchesterfassung der Kaiserin Zita-Hymne fand im Wohltätigkeitskonzert am 10. Februar 1918 statt. Korngold dirigierte den
Wiener Philharmonischen Chor und das verstärkte Orchester des Schützenregimentes Nr. 1, dessen Musikdirektor er während des Ersten Weltkriegs war.



Das andere bedeutsame Stück dieser Sammlung ist das reizvolle Walzer-Lied Die Gansleber im Hause Duschnitz, datiert
vom 6. April 1919. Korngold war für seinen Witz sehr bekannt (sein Sinn für Humor war legendär), und so komponierte
er dieses Lied für die Eltern seines guten Freundes Rudi Duschnitz zum 40. Hochzeitstag, nachdem man bei einem
feierlichen Essen unter anderem Gans sowie eine ausgezeichnete Gänseleberpastete gespeist hatte. Nach den
Entbehrungen des Ersten Weltkriegs war Korngold, ein wahrer Gourmet, derart inspiriert, dass er das köstliche Stück
mit eigenem Text in weniger als einer Stunde zu Papier brachte. Nach der improvisierten Aufführung am Abend des
Hochzeitstages wurde das Stück weder nochmals aufgeführt noch veröffentlicht. Es beginnt mit einem Motiv, einem
Zitat aus dem Sextett Opus 10, das wiederum eine Variation des „Motivs des fröhlichen Herzens“ ist. 

Korngold komponierte in allen Lebensphasen kleine Lieder und Gelegenheitswerke für Familiengeburtstage: Drei solcher
Stücke für seine Mutter sind hier mit aufgenommen. Der innere Scharm (auf einen eigenen Text) ist 1914 entstanden
und enthält die Widmung „meiner l[ieben] Mama zum 42. Geburtstag – sagt sie!“. Ausser – ist eine sanfte Parodie
(auch mit eigenem Text) auf zeitgenössische Operettenkomponisten, darunter Oscar Straus, Franz Lehar, Oskar
Nedbal, Leo Fall und er selbst (sämtliche Namen sind in den Noten erwähnt) und trägt das Datum 12. Februar 1915.
Ein späteres Geburtstagslied, Quinquaginta-Foxtrott, stammt aus dem Jahr 1922 und basiert angeblich auf einem
Thema aus seiner Oper Das fröhliche Herz: Da diese Oper aber nicht existiert, können wir annehmen, das es sich um
einen Scherz handelt.

Die Liedersammlung enthält ferner zwei Lieder (ursprünglich zwei der drei Lieder, die 1913 Julius Korngold zum
Geburtstag geschenkt wurden, wovon das dritte verschollen ist) auf Texte von Siegfried Trebitsch (dessen Schauspiel
Das Trugbild auf Rodenbachs Bruges la Morte basiert und wiederum als Ausgangspunkt für Korngolds Oper Die tote
Stadt diente). Die alternative Fassung des Lieds Sommer erscheint hier in einer anderen Tonart (E-Dur) und mit einem
anderen Schluss als in Einfache Lieder Opus 9.
Das Schwesterstück Nachts ist ein bedeutungsvolles Werk mit einer unruhigen und wellenartigen Begleitung, die in seiner
instabilen Tonalität die gequälte Rhetorik des Gedichts widerspiegelt. Die letzten Takte haben einen schockierenden,
dramatischen und gänzlich unerwarteten Ausklang auf die Worte „als Scheiden“. Wie in vielen Werken Korngolds rufen
bevorstehende Trennung und Tod intensive Emotionen beim Komponisten hervor. Diese Begabung, die Stimmung
eines poetischen Textes auch musikalisch abzubilden, teilt Korngold mit Mahler und Strauss.
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Foreword

The Austrian composer Erich Wolfgang Korngold is remembered today not only for his operas – above all Die tote
Stadt – but also for his pioneering work in film music for Hollywood between 1935 and 1946. However, in addition to
larger-scale symphonic and chamber music works, he also composed a wealth of lieder throughout his life and published
several important collections which were introduced by such eminent singers as Lotte Lehmann, Maria Olszewska,
Hans Duhan, Desi Halban and Rosette Anday. These songs are masterful in their melodic invention and craftsmanship
and are slowly regaining recognition in the concert repertoire.

Korngold was highly self critical and did not publish all the lieder he composed. Fortunately, many of those he rejected
have survived, despite the fact that some were considered to have been lost during the upheavals of World War II.
Today, when the interest in Korngold and his music increases with each passing year, it is important that these hitherto
unknown works be brought before the public, hence these two volumes of lieder have been carefully reconstructed
from the original manuscripts now preserved in the Library of Congress in Washington.
This first publication of the previously unpublished lieder by Korngold is therefore not only an important addition to
the European song heritage, but also deepens our understanding of the oeuvre of a fascinating but neglected genius.

Posthumous Songs, Volume II

Whereas the first volume concentrated on a particular song cycle composed to texts by Eichendorff dating from 1911,
the remaining songs in Korngold’s estate comprise examples written for special occasions and for friends and family
(not intended for publication) as well as early, alternate versions of published songs.

Two works presented here were actually privately published in contemporary limited editions, now extremely rare.
These are the Oesterreichischer Soldatenabschied and the Kaiserin Zita-Hymne, both of which were printed in aid of war
charities during World War I. The Soldatenabschied dates from around Christmas 1915 according to a surviving letter
from the composer’s father, the eminent critic Dr. Julius Korngold, to Dr. Ludwig Strecker the head of the publishing
house, Schott. It was written as a gift for his birthday and exists in two versions, one in D major, the other in F major;
its text appears to be by Korngold himself (no poet is credited). It was first performed on March 11 1917 at a recital
in Vienna by baritone Rudolf Hofbauer. Korngold later adapted this wistful song, with its hauntingly nostalgic melody
and gentle soldier drummer-boy’s beat, for the fourth of his Lieder des Abschieds Opus 14, completed 1920 (Gefasster
Abschied to a new text by Ernst Lothar). The later version has a different, extended melodic development and is much
more advanced harmonically than the original included here, which nevertheless can stand in its own right as a touching
response by the 18 year old Korngold to the enforced separation of loved ones during World War I.

The Kaiserin Zita Hymne was originally composed for full orchestra, organ, mixed chorus, a children’s choir of 250 voices
and solo voice, towards the end of 1916 for the coronation of the Empress Zita following the death of Franz Joseph.
It was privately published in a piano-vocal score with an evocative gold cover bearing the portrait of the Empress in aid
of war charities and was first performed at Schönbrunn Palace on May 9 1917 in her presence, conducted by Korngold
himself from the organ. Sadly, the piano score is all that now survives of this grandiose work. The orchestral materials
vanished after its last known performance* and, with the collapse of the Hapsburg monarchy following the end of the
war, its full score was never published. Twenty years later in exile in Hollywood, Korngold remembered the piece
while composing his elaborate film score for the story of another Queen, Elizabeth I of England for The Private Lives
of Elizabeth and Essex (1939) which starred Bette Davis and Errol Flynn. He incorporated part of the Zita Hymne in
the grand ceremonial overture to this film, which gives us some indication as to how it might have sounded. The text
– an expansive piece of congratulatory hyperbole by a now forgotten aristocrat at the Imperial court, Baronin Hedda
von Skoda – is set to a typically Korngoldian theme of ascending fourths, possibly reflecting his famous ”Motiv des
fröhlichen Herzens” and which here develops expansively in heroic style.

The other significant work in this collection is the charming waltz song Die Gansleber im Hause Duschnitz dating from
April 6 1919. Korngold was a great wit (his humour is legendary) and this was written for the parents of his close
friend Rudi Duschnitz on the occasion of their 40th wedding anniversary, following a grand dinner party at which was
served a goose and especially a fine goose-liver pate. After the privations of World War I, Korngold (who loved food)

* The last known performance of the orchestral version of the Kaiserin Zita-Hymne took place on February 10, 1918 at a gala Wohltätigkeitskonzert when Korngold himself
conducted the Vienna Philharmonic Choir and the augmented orchestra of the Schützenregimentes Nr. 1 (of which the young composer served as music director during
WWI).



was inspired to compose this delightful piece in less than an hour to his own witty text and it was never performed
or published, apart from his own impromptu performance that evening. It opens with a motto, a quotation from the
Intermezzo from the Sextet Opus 10, itself a variation on the ”Motiv des fröhlichen Herzens”. 

Throughout his life, Korngold always composed little songs and occasional pieces for family birthdays and three written
for his mother are included here. Der innere Scharm (to his own words) dates from 1914 and is inscribed “for her 42nd
birthday [she says]”. Ausser is a gentle parody (again to his own humorous text) on contemporary operetta composers
including Oscar Straus, Franz Lehar, Oskar Nedbal, Leo Fall, and even himself (the names are all clearly marked in the
score) and is dated February 12 1915. A later birthday gift entitled Quinquaginta – Foxtrott dates from 1922 and is
supposedly based on the theme of his opera Das fröhliche Herz but as no such opera exists, we may assume this to
be a joke. 

Completing this collection are two songs (originally part of three songs given to Julius Korngold for his birthday in
1913, one of which is now lost) to texts by Siegfried Trebitsch (whose play Das Trugbild based on Rodenbach’s Bruges la
Morte became the basis for Korngold’s opera Die tote Stadt). The alternate version of Sommer is here set in a different
key (E major) and has a different ending to that later published as part of the Einfache Lieder Opus 9. 
Its companion, Nachts is an important work. It has an unsettling, undulating accompaniment that suits its unstable
tonality and the tormented rhetoric of the poem. Its final bars have a shocking, dramatic and quite unexpected conclusion
on the words “als Scheiden”. As with much of Korngold’s work, the spectre of separation and death evoke the most
powerful emotions in this composer who shares, with Mahler and Strauss, a most singular genius in musically reflecting
the mood of a profound poetic text. 
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