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F ranz Schuber t composed vocal ensemble works throughout his entire life . 
They can already be found among his first surviving compositions as a semi-
nary pupil, which probably served to hone his skills in polyphonic writing . In his 
later years, the majority of his part-songs were composed for the Schubertiades, 

convivial gatherings in an informal setting at which a circle of friends would make music 
together, also holding discussions about literature and, in Metternich’s Vienna, certainly 
about politics as well . 

Like the Lieder, the part songs cover a broad range of topics, from philosophical texts to 
nature and love poetry. However works of a jovial character composed for specific occasions 
are the most numerous .

We already find settings of poems by Friedrich Schiller  among the fourteen-year-old 
Schubert’s very first songs. Schubert also worked specifically with Schiller’s poetry while he 
was taking composition lessons with Antonio Salieri . He thus wrote a series of terzets for 
male voices in which he often set only individual verses or lines from Schiller’s poems . The 
poem Elysium, from which Schubert selected individual verses and set them to music in a 
wide variety of ways, serves as the basis for nearly all the Schiller settings on this recording . 
Unendliche Freude D 51  and D 54, Vorüber die stöhnende Klage D 53, Hier 
strecket der wallende Pilger D 57, and Dessen Fahne Donnerstürme wallte 
D 58  were written in the space of a few days in the spring of 1813, while Hier umarmen 
sich getreue Gatten D 60  followed later in October 1813 . In 1817 Schubert turned his 
attention to Schiller’s Elysium once again, setting it as a solo song D 584 .

Before the 1824 premiere of Beethoven’s Ninth Symphony in Vienna, Schubert had, in 
1815, already set Schiller’s poem An die Freude D 189, where he adheres to the model 
provided by Schiller, who follows each of the eight verses, consisting of eight lines each, with 
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four additional lines designated “chorus .” In contrast to Beethoven’s monumental symphon-
ic finale, Schubert set Schiller’s text as a simple stanzaic song. The poem was written to 
celebrate Schiller’s new friendship with Christian Gottfried Körner, the father of Theodor 
Körner, who would later become one of Schubert’s’s own friends . 

In all, Schubert wrote forty-two songs to texts by Schiller in addition to a quartet for 
mixed voices and twenty works for male voices .

Despite their modest dimensions, the works of Johann Gaudenz von Salis-Seewis 
were very well received by his contemporaries, who referred to him as the “Bündner Nachti-
gall” (Grisons Nightingale) after his home country of Switzerland. Influenced by the “Göt-
tinger Hain” and Friedrich Gottlieb Klopstock, his poetry focused above all on the themes 
of nature and homeland . Schubert wrote twelve solo songs and eight works for male voices 
to his texts, sometimes using the same texts more than once, as in the case of Das Grab 
D 377  for unison choir with piano accompaniment, heard on this recording . He also set the 
text in two other arrangements for male voices along with a quartet and a canon for mixed 
voices . 

The three works Das Dörfchen D 598, Die Nachtigall D 724, and Geist der Liebe D 747 
“for four male voices with accompaniment of the pianoforte or guitar,” published in June 
1822 as Opus 11, were highly successful, prompting Schubert to write further works with 
the same vocal and instrumental setting . Thus in October 1823 Frühlingsgesang D 740 and 
Naturgenuss D 422 appeared as Opus 16. The first version of D 740, Frühlingsgesang 
D  709 to a text by Franz von Schober, was initially unaccompanied and had its pre-
miere at the Kärntnertor Theater on April 7, 1822 . For the Opus 16 publication, Schubert 
added an accompaniment and changed the original closing section by recasting it as a canon, 
in the manner of the three quartets Opus 11 .
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Schubert composed Mondenschein D 875  to a text by Schober as early as January 
1826, but the work was not performed for the first time until two years later at an “evening 
entertainment of the society of friends of music .” Schubert seems to have had a very high 
opinion of Mondenschein D 875, offering it, along with a whole series of other works, to the 
publisher Schott in Mainz in February 1828 . But since Schott was unwilling to pay the re-
quested fee for Mondenschein D 875, Schubert demanded the work back . The original piano 
accompaniment evidently remained with Schott, however, since Diabelli, who published 
the work posthumously in 1829, supplied his own accompaniment . On this recording lis-
teners can hear Schubert’s original piano accompaniment, which had remained in Schott’s 
archives and was only rediscovered later . Like in Nachthelle D 892, composed later the same 
year, the solo tenor sings in a very salient register .

Franz von Schober was one of Schubert’s closest friends in Vienna, and the two even 
shared an apartment for a time. Schober also had a considerable influence on the composer 
in artistic matters, introducing Schubert to court opera singer Johann Michael Vogl, who 
would become the most important interpreter of Schubert’s songs, and drawing his atten-
tion to the texts of Wilhelm Müller and Heinrich Heine . Schober provided Schubert with the 
material for twelve solo songs, including An die Musik D 547, for a terzet for soprano, tenor, 
and bass, and for three works for male voices, as well as writing the libretto for the opera 
Alfonso and Estrella D 732 .

Johann Baptist Mayrhofer  was also one of Schubert’s closest friends for many years 
and had a great influence on his friend’s literary education. Mayrhofer first studied law and 
theology and eventually gained a position as inspector at the imperial-royal book censor-
ship office, which brought him into frequent conflict with his own political views. Schubert 
and Mayrhofer shared a flat for nearly four years, and most of Schubert’s forty-seven songs 
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to poems of Mayrhofer also date from this period . In addition, the poet wrote the texts for 
two Singspiele . Aside from Goethe, Schubert set more poems by Mayrhofer than by any 
other poet . 

With Schubert’s many Mayrhofer settings, it is quite surprising that Gondelfahrer 
D 809  is the only one among them for male voices, apart from the solo song Zum Punsche 
(Woget brausend, Harmonien) D 492, the first version of which is specified as a “chorus.” 
Just a short time earlier, Schubert had composed a setting of Gondelfahrer as a solo song 
D 808 before setting it  for four male voices and piano .

Franz Schubert  set just three of his own texts, only one of which is a solo song, the 
Abschied von einem Freunde D 578 for Franz von Schober; the other two are for male voices . 
These latter two works were written for festive occasions: the Beitrag zur fünfzigjährigen 
Jubelfeier des Herrn von Salieri D 407 (Contribution to the fiftieth anniversary of Herr 
von Salieri’s appointment as imperial and court Kapellmeister in Vienna) was one of a long 
series of compositions performed by Antonio Salieri’s pupils to celebrate his arrival in Vi-
enna fifty years earlier. Zur Namensfeier meines Vaters D 80  (For my father’s name 
day) was written as a congratulatory cantata on the name day of Schubert’s father, who was 
also named Franz . This short cantata is Schubert’s only work for male voices to have an 
original guitar accompaniment and was certainly performed by Schubert and his brothers 
for their father .

In 1772 a group of Göttingen university students with a shared admiration for Friedrich 
Gottlieb Klopstock founded the circle of poets known as the “Göttinger Hain”, with Ludwig 
Christoph Heinrich Hölty  as their leading representative . The main themes of their po-
etry were love, friendship, and camaraderie, and they expressed their sentiments through 
a stylized portrayal of nature . Many poets of the subsequent generation were strongly in-
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fluenced by the poetry of the “Göttinger Hain”. In Hölty’s poems, as in Schubert’s music, 
a melan choly mood is often concealed behind an ostensibly light character . In addition to 
twenty-four solo songs and three canons, Schubert set seven of the poet’s texts for male 
voices .

For the canon Liebe säuseln die Blätter D 988  Schubert selected the fifth of eleven 
verses from Hölty’s poem Maigesang, setting it with unusually virtuoso melismas that por-
tray the rustling of the leaves .

Schubert set Hölty’s Mailied (Grüner wird die Au)  twice in 1815 for male voices: 
first the three-part D 129  heard here, followed by D 199 for two voices or two French horns . 
The first four measures are the same in both arrangements and the endings are also very 
similar . In another arrangement composed over a year later, the solo song D 503, Schubert 
once again incorporates similar motifs .

The Trinklied im Winter D 242  was also composed in 1815, the year that Schubert set 
most of Hölty’s texts . This song seems to have enjoyed great popularity in Schubert’s circle; 
in any case Schubert arranged, in 1820, a version of the three-part a capella song for voice 
and piano accompaniment, the Winterlied D 242 A, in which he transferred the other vocal 
parts to the piano in practically unaltered form . 

Like most of the drinking songs, the short and very lively Trinklied (Auf! Jeder sei 
nun froh) D 267, with its spirited piano accompaniment, was also written in August 1815 . 
The author of the text is unknown .

The Trinklied (Ihr Freunde und du gold’ner Wein) D 183  is Schubert’s only 
setting of a text by Alois Zettler  and is one of his few pieces scored for unison choir . Its 
simple structure suggests that it was composed spontaneously to be directly performed in 
a convivial setting . Alois Zettler studied philosophy in Prague and Vienna and eventually 
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obtained a position in the same court censorship office where Johann Baptist Mayrhofer 
was employed. Like many court officials, he published numerous poems in almanacs and 
magazines alongside his breadwinning job . 

Only the four separate voice parts survived from Der Wintertag D 984, but given that 
each begins with a four-measure pause, we can infer that there was a piano accompaniment 
written on a different sheet of paper that has since been lost. The composition is reminis-
cent of the quartets opp . 11 and 16 with piano or guitar accompaniment, all composed after 
Der Wintertag D 984 from 1820 . In keeping with the custom of the time of substituting the 
guitar for the piano accompaniment, a corresponding arrangement can be heard on this 
recording . Once again the author of this text is unknown .

Schubert turned more than once to Johann Wolfgang von Goethe’s  poem Ge-
sang der Geister über den Wassern, which was written in 1779 during a journey to 
Switzerland and inspired by the Staubbach waterfall in Lauterbrunnen . His initial setting 
was the solo song D 484 from September 1816, which unfortunately survives only as a frag-
ment; he composed the first setting for quartet for four male voices D 538 the following 
year . With this setting, Schubert created the first of a series of compositions for male voices 
which, beyond the scope of entertaining and socially-motivated works, have higher artistic 
aspirations . In December 1820 he returned to Goethe’s poem and added an additional piano 
accompaniment to the setting for four male voices . This third setting D 705  remained un-
finished, since Schubert decided to focus instead on the magnificent setting of Goethe’s text 
D 714 for eight male voices and strings . He completed the vocal parts of D 705 up to the end 
of the fourth verse, but merely sketched out the piano part after the meticulously elaborated 
introduction . The last two verses, however, are completely missing in the fragment .



10

The charming serenade Nachtmusik D 848, written during his summer stay in Gmun-
den in July 1825, is Schubert’s only setting of a text by Karl Sigmund von Seckendorff . 
Seckendorff initially pursued a military career, which he began at the early age of fifteen. 
When he was around thirty, he resigned from the military for health reasons and went to 
serve as a chamberlain at the Weimar court, where he belonged to the circle of Duchess 
Anna Amalia and was in contact with that of Goethe as well. Seckendorff was a man of ver-
satile talents, having written a novel, a play, and an opera libretto in addition to translating 
works from Portuguese . He was also musically gifted, and his published works include three 
volumes entitled Folk Songs and Other Songs with Pianoforte Accompaniment, as well as 
several chamber music compositions .

Das stille Lied D 916  is Schubert’s only setting of a text by the Prussian theologian 
and poet Johann Georg Seegemund  and was written in May 1827 . Seegemund studied 
theology in Berlin and joined many of his contemporaries in fighting as a volunteer in the 
1813 War of Liberation, where he was seriously wounded. He was later active in different 
locations as a pastor, provost, and dean . During his time in Berlin he was a member of the 
Serapion Brethren, a literary circle centered around E. T. A. Hoffmann which also included 
Adelbert von Chamisso and Friedrich de la Motte Fouqué .
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Christoph Prégardien  is one of the world’s foremost lyric tenors ad-
mired for his precise vocal control, clear diction, intelligent musicality and 
the psychological acuity of his interpretations . He is held in especially high 
regard as a singer of Lieder . Prégardien also frequently appears in concert 
with major orchestras . His extensive orchestral repertoire includes the 

most important Baroque, Classical and Romantic oratorios and Passion settings, as well as 
works from the seventeenth and twentieth centuries performed with leading conductors, 
among them Barenboim, Chailly, Gardiner, Harnoncourt, Herreweghe, Luisi, Metzmacher, 
Nagano, Sawallisch and Thielemann . Christoph Prégardien’s discography encompasses 
over 150 releases, many of which have won international awards . 

www.pregardien.com

Sebastian Kohlhepp  is one of the most successful German tenors of 
his generation and a sought-after guest on international opera and concert 
stages . He has been an ensemble member at the Badisches Staatstheater 
Karlsruhe, Wiener Staatsoper, and Oper Stuttgart . Numerous guest perfor-
mances have taken him to the Mozartwoche Salzburg (Belmonte), Theater 

an der Wien (Tamino), and Oper Köln (Don Ottavio) . As a concert singer, Kohlhepp regu-
larly works with the RIAS Kammerchor, Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte 

T h e  A r t i s t s
B i o g r a p h i c a l  N o t e s
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Musik, Collegium Vocale Gent, Kammerchor Stuttgart, and such conductors as René Ja-
cobs, Philippe Herreweghe, Pablo Heras-Casado, and Frieder Bernius . In 2018 he made his 
debuts at the Salzburg Festival under Teodor Currentzis and at the Hamburg Elbphilhar-
monie with the NDR Choir and Philipp Ahmann . Numerous award-winning CD recordings 
attest to Sebastian Kohlhepp's versatile career .

www.sebastian-kohlhepp.de

Pianist Andreas Frese  is widely recognized by critics and audiences 
alike for his empathy and expressive musicality as an accompanist . He is 
equally at home at important international music centers and in the record-
ing studio . Performances at the Salzburg Festival, Schwarzenberg Schuber-
tiade and National Concert Hall Dublin bear witness to his versatility as a 

concert artist . Frese received early musical training as a chorister of the Limburg Cathedral 
Boys’ Choir . After earning a degree in piano performance with Ria Goetze in Düsseldorf, 
he devoted himself to chamber music and earned a degree in literature and musicology . 
Andreas Frese completed his studies with a degree in song performance in the master class 
of Irwin Gage and Esther de Bros in Zurich . 

www.andreas-frese.de

Tilman Hoppstock  has been highly acclaimed in the classical guitar 
scene for around four decades . From 2003 to 2005 he was invited to teach 
as a guest professor at the Music University in Piteå, Sweden . In addition to 
his live performances, the artist has recorded 30 CDs . In 2010 and 2013 he 
published two critically-acclaimed books . Along with his career as a recital-
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ist, Hoppstock teaches international guitar classes at the Academy of Music in Darmstadt, 
Germany . In 2013 he received the Darmstadt Music Award for his life’s work as a guitarist, 
teacher, musicologist and publisher . In 2014 he obtained his doctorate with the dissertation 
entitled, “The Polyphony in Bach‘s Lute Fugues .” 

www.t-hoppstock.de

The male choral ensemble Camerata Musica Limburg  was founded 
in 1999 . Directed by Jan Schumacher since its founding, the group emerged 
from its members’ shared musical roots in the Limburg Cathedral Boys’ 
Choir . Camerata Musica Limburg has performed at the Schwarzenberg 
and Hohenems Schubertiads in Austria, the DeSingel in Belgium, the 

Movimentos Festival in Wolfsburg, the National Conference of American Choral Directors 
Association in Dallas and the Mozarteum Argentino in Buenos Aires . The ensemble sings 
programs that combine unjustly-neglected works for male chorus and traditional works 
from the choral literature, with a repertoire ranging from Gregorian chant and motets of 
the old masters all the way to Romantic choral literature and the most recent new music 
compositions . Their intensive study of new music for choir and desire to expand their reper-
toire to include engaging new works have led to many compositions specifically dedicated to 
 Camerata Musica Limburg . The ensemble has been supported by Deutschlandfunk Kultur 
since 2008 . 

www.camerata-musica.com
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Jan Schumacher  is the Director of Music at Goethe University in Frank-
furt am Main and the conductor of Camerata Musica Limburg and the 
University Choir of the University of Applied Sciences in Darmstadt . He 
was professor of choral conducting at the Hochschule für Kirchenmusik in 
Rottenburg until 2015 . After earning a degree in music education and Ger-

man literature in Mainz, he studied conducting with Wolfgang Schäfer in Frankfurt . Schu-
macher leads workshops for singers and conductors throughout Europe, Iceland, Iran, Tur-
key, Argentina, Venezuela and the United States . He has co-edited various books on choral 
singing . His work on the music commission and as vice-president of the European Choral 
Association —Europa Cantat allows Schumacher to intensively promote valuable exchanges 
among singers, conductors and composers for the benefit of choral music. 

www.schu-macher.de
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F ranz Schuber t  beschäftigte sich nahezu sein gesamtes Leben mit der Kom-
position von mehrstimmig besetzten Vokalensembles. Solche finden sich bereits 
unter seinen ersten erhaltenen Kompositionen als Konviktschüler, die wohl dazu 
dienten, sich im mehrstimmigen Satz zu schulen . In späteren Jahren entstan-

den die meisten seiner mehrstimmigen Werke für die Schubertiaden, gesellige Treffen, bei 
denen im ungezwungenen Kreis gemeinsam musiziert sowie über Literatur und (im Wien 
Metternichs sicherlich auch) Politik diskutiert wurde .

Die Themen der mehrstimmigen Gesänge sind wie auch bei den Liedern breit gefächert, 
von philosophischen Texten bis hin zu Natur- und Liebeslyrik, doch überwiegen dem Kom-
positionsanlass entsprechend Kompositionen geselligen Charakters .

Bereits unter den ersten Liedvertonungen des 14-jährigen Franz Schubert finden sich 
Vertonungen von Gedichten Friedrich Schillers . Auch im Kompositionsunterricht bei 
Antonio Salieri setzte er sich gezielt mit der Lyrik Schillers auseinander . So entstand eine 
Reihe von Terzetten für Männerstimmen, in denen Schubert häufig nur einzelne Strophen 
oder Zeilen aus dessen Gedichten vertonte . Nahezu allen Schiller-Vertonungen der vorlie-
genden Aufnahme liegt das Gedicht Elysium zugrunde, aus dem Schubert jeweils einzel-
ne Strophen auswählte und in unterschiedlichster Art und Weise vertonte . Unendliche 
Freude D 51  und D 54, Vorüber die stöhnende Klage D 53, Hier strecket der 
wallende Pilger D 57  und Dessen Fahne Donnerstürme wallte D 58  entstanden 
innerhalb weniger Tage im Frühjahr 1813, Hier umarmen sich getreue Gatten D 60 
folgte  im Oktober 1813 nach . 1817 beschäftige sich Schubert noch einmal mit Schillers Ely-
sium und vertonte es als Sololied D 584 .

Schon vor der 1824 in Wien uraufgeführten 9 . Symphonie Beethovens hatte Schubert be-
reits 1815 das Gedicht Schillers An die Freude D 189  als Sololied mit einstimmigem Chor 
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vertont . In dieser Besetzung folgt er der Vorgabe Schillers, der an jede der acht Strophen 
von jeweils acht Versen weitere vier Verse mit der Überschrift „Chor“ anschließt . Im Gegen-
satz zu Beethovens monumentalem Symphoniefinale vertonte Schubert den Text Schillers 
als schlichtes Strophenlied . Das Gedicht entstand, um die neue Freundschaft Schillers mit 
Christian Gottfried Körner, dem Vater des späteren Schubert-Freundes Theodor Körner, zu 
feiern . 

Insgesamt schrieb Schubert 42 Lieder nach Texten Schillers, ein Quartett für gemischte 
Stimmen sowie 20 Werke für Männerstimmen .

Trotz des geringen Umfangs erhielt das Werk von Johann Gaudenz von Salis- 
Seewis  großen Zuspruch seiner Zeitgenossen, die ihn nach seiner Schweizer Heimat als 

„Bündner Nachtigall“ bezeichneten. Beeinflusst durch den Göttinger Hain und Friedrich 
Gottlieb Klopstock kreisen die Themen seiner Dichtungen vor allem um Natur und Heimat . 
Schubert schrieb nach seinen Texten zwölf Sololieder und acht Werke für Männerstimmen . 
Manche Texte verwendete er auch mehrfach, wie das auf dieser Aufnahme für einstimmi-
gen Chor mit Klavierbegleitung vorliegende Das Grab D 377, das in noch zwei weiteren 
Bearbeitungen für Männerstimmen sowie als Quartett und als Kanon für gemischte Stim-
men vorliegt .

Der große Erfolg der im Juni 1822 veröffentlichten drei Werke Das Dörfchen D 598, Die 
Nachtigall D 724 und Geist der Liebe D 747 „für vier Männerstimmen mit Begleitung des 
Pianoforte oder der Guitarre“ als Opus 11 veranlasste Schubert weitere Werke mit gleicher 
Besetzung zu komponieren . Und so erschienen im Oktober 1823 Frühlingsgesang D 740 
und Naturgenuss D 422 als Opus 16 . Der Frühlingsgesang D 709  auf einen Text von 
Franz von Schober  entstand als erste Fassung von D 740 zunächst ohne Begleitung und 
wurde am 7. April 1822 im Kärntnertor-Theater uraufgeführt. Für die Veröffentlichung im 
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Opus 16 fügte Schubert eine Begleitung hinzu, veränderte den ursprünglichen Schlussteil 
indem er ihn analog zu den drei Quartetten Opus 11 als Kanon umgestaltete . 

Schubert komponierte Mondenschein D 875  auf einen Text Schobers bereits im Janu-
ar 1826, das Werk kam allerdings erst zwei Jahre später bei einer „Abendunterhaltung der 
Gesellschaft der Musikfreunde“ erstmals zur Aufführung. Schubert scheint Mondenschein 
D 875 sehr hoch geschätzt zu haben, jedenfalls bot er es im Februar 1828 mit einer ganzen 
Reihe anderer Werke dem Verleger Schott in Mainz an . Da Schott allerdings auf die Hono-
rarforderung für Mondschein D 875 nicht einging, forderte Schubert das Werk zurück . Die 
originale Klavierbegleitung blieb aber offensichtlich bei Schott, denn Diabelli, der das Werk 
dann 1829 posthum veröffentlichte, fertigte eine eigene Begleitung an. Auf der vorliegenden 
Aufnahme ist allerdings Schuberts originale Klavierbegleitung zu hören, die im Archiv bei 
Schott verblieben war und erst später wieder aufgefunden wurde . Ähnlich wie bei der später 
im gleichen Jahr entstanden Nachthelle D 892 führt Schubert den Solotenor in eine sehr 
exponierte Lage . 

Franz von Schober gehörte zu den engsten Freunden Schuberts in Wien, so teilten sich 
die beiden zeitweilig eine Wohnung . Auch künstlerisch nahm Schober entscheidenden Ein-
fluss auf den Komponisten. Er stellte Schubert dem Hofopernsänger Johann Michael Vogl 
vor, der zum wichtigsten Interpreten Schubertscher Lieder werden sollte und machte ihn 
auf die Texte Wilhelm Müllers und Heinrich Heines aufmerksam . Schober lieferte für Schu-
bert die Vorlage zu zwölf Sololiedern, darunter An die Musik D 547, zu einem Terzett für 
Sopran, Tenor und Bass, zu drei Werken für Männerstimmen und schrieb das Libretto zur 
Oper Alfonso und Estrella D 732 .

Auch Johann Baptist Mayrhofer  war für viele Jahre einer der engsten Freunde Schu-
bert und nahm großen Einfluss auf die literarische Bildung seines Freundes. Mayrhofer stu-
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dierte zunächst Rechtswissenschaften und Theologie und arbeitete schließlich als Revisor 
beim k. k. Bücherrevisionsamt im Rahmen der staatlichen Zensur, wodurch er häufig in 
Konflikt mit seiner eigentlichen politischen Haltung kam. Schubert und Mayrhofer teilten 
sich für beinahe vier Jahre eine gemeinsame Wohnung und in dieser Zeit entstanden auch 
die meisten der 47 Lieder Schuberts auf Gedichte Mayrhofers . Außerdem verfasste der Dich-
ter die Texte zu zwei Singspielen . Abgesehen von Goethe hat Schubert von keinem Dichter 
mehr Gedichte vertont als von Mayrhofer . Bei der großen Anzahl der Vertonungen von Tex-
ten Mayrhofers durch Schubert ist es erstaunlich, dass Gondelfahrer D 809  das einzi-
ge Werk für Männerstimmen geblieben ist, sieht man einmal vom Sololied Zum Punsche 
(Woget brausend, Harmonien) D 492 ab, das in seiner ersten Fassung als „Chor“ betitelt ist . 
Schubert hatte Gondelfahrer unmittelbar vorher bereits in einer Bearbeitung als Sololied 
D 808 komponiert, bevor er es noch einmal für vier Männerstimmen und Klavier vertonte . 
 Lediglich drei eigene Texte hat Franz Schubert  vertont, nur einen davon als Sololied 
Abschied von einem Freunde D 578 für Franz von Schober, die beiden anderen jeweils für 
Männerstimmen . Und diese beiden Werke entstanden für Feierlichkeiten: der Beitrag zur 
fünfzigjährigen Jubelfeier des Herrn von Salieri D 407 stand in einer langen Reihe von 
Kompositionen, welche die Schüler Antonio Salieris zur Feier seiner nunmehr fünfzig Jah-
re zurückliegenden Ankunft in Wien aufführten. Zur Namensfeier meines Vaters 
D 80  entstand als Glückwunschkantate zum Namenstag von Schuberts Vater, der wie der 
Komponist selbst den Namen Franz trug . Die kleine Kantate ist das einzige Werk für Män-
nerstimmen Schuberts, das eine originale Gitarrenbegleitung hat und wurde sicherlich von 
Schubert und seinen Brüder für den Vater aufgeführt . 

1772 fand sich in gemeinsamer Bewunderung für Friedrich Gottlieb Kloppstock eine 
Gruppe Göttinger Studenten zusammen und gründete den Dichterkreis „Göttinger Hain“, 
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als deren führender Lyriker sich Ludwig Christoph Heinrich Hölty  hervortat . Die 
Hauptthemen der Dichter waren Liebe, Geselligkeit und Freundschaft, die stilisierte Dar-
stellung der Natur wurde zum Träger der Empfindung. Viele Dichter der nachfolgenden 
Generation wurden durch die Lyrik des „Göttinger Hains“ stark beeinflusst. In Höltys Dich-
tung verbirgt sich, ähnlich wie bei Schuberts Musik, unter scheinbarer Leichtigkeit häufig 
eine melancholische Grundstimmung . Neben 24 Sololiedern und drei Kanons vertonte 
Schubert sieben Texte für Männerstimmen .

Für den Kanon Liebe säuseln die Blätter D 988  nimmt Schubert die fünfte der 
elf Strophen aus Höltys Gedicht Maigesang und vertont diese mit ungewohnt virtuosen 
Melismen, in denen er das säuseln der Blätter zum Klingen bringt .

Gleich zweimal vertonte Schubert 1815 Höltys Mailied (Grüner wird die Au)  für 
Männerstimmen, zunächst einmal das hier vorliegende dreistimmige D 129  und dann 
noch einmal D 199 für zwei Singstimmen oder zwei Waldhörner . In beiden Bearbeitungen 
sind die ersten vier Takte gleich gestaltet und auch der Schluss ähnelt sich sehr . Auch in 
der über ein Jahr später als Sololied entstandenen Bearbeitung D 503 greift Schubert noch 
einmal auf eine ähnliche Motivik zurück .

Auch das Trinklied im Winter D 242  entstand 1815, dem Jahr, in dem Schubert 
die meisten Texte Höltys vertonte . Dieses Trinklied scheint sich im Schubertkreis großer 
Beliebtheit erfreut zu haben, jedenfalls bearbeitete Schubert den dreistimmigen Satz 1820 
zum Klavierlied Winterlied D 242 A um, indem er den Chorsatz nahezu unverändert auf 
das Klavier übertrug .

Auch das kurze und äußerst schwungvolle Trinklied (Auf! Jeder sei nun froh) 
D  267  mit seiner lebendigen Klavierbegleitung entstand wie die meisten Trinklieder im 
August 1815 . Der Textdichter ist nicht bekannt .
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Das Trinklied (Ihr Freunde und du gold’ner Wein) D 183  ist die einzige Verto-
nung eines Textes von Alois Zettler  und ist eines der wenigen Stücke Schuberts mit ein-
stimmiger Chorbesetzung . Die schlichte Faktur lässt auf eine spontane Komposition für die 
unmittelbare Aufführung in geselliger Runde denken. Alois Zettler studierte Philosophie in 
Prag und Wien und arbeitete schließlich in der Zensurbehörde des Hofes, wo auch Johann 
Baptist Mayrhofer angestellt war. Wie viele Hofbeamte veröffentlichte er neben seinem 
Brotberuf zahlreiche Gedichte in Almanachen und Zeitschriften . 

Von Der Wintertag D 984  sind lediglich die vier jeweils separat notierten Gesangstim-
men überliefert . Da aber diese mit vier Takten Pause beginnen, ist die wohl sicher zugehö-
rige, auf einem eigenen Blatt notierte Klavierbegleitung verloren gegangen . Von der Anlage 
her erinnert die Komposition an die Quartette opp . 11 und 16 mit Klavier- oder Gitarrenbe-
gleitung, die allesamt nach dem 1820 entstandenen Wintertag D 984 komponiert wurden . 
Gemäß den Gewohnheiten der Zeit, klavierbegleitete Werke auch mit Gitarre zu begleiten, 
ist auf der vorliegenden Aufnahme ein entsprechendes Arrangement zu hören . Auch zu die-
sem Stück ist kein Textdichter zu ermitteln . 

Mit Johann Wolfgang von Goethes  1779 während einer Schweizreise geschriebenen 
Gedicht Gesang der Geister über den Wassern, das angesichts des Staubbachs-
Wasserfalls in Lauterbrunnen entstanden war, setzte sich Schubert mehrfach auseinander 
und vertonte es zunächst im September 1816 als leider nur als Fragment überliefertes So-
lolied D 484, bevor er bereits 1817 die erste Bearbeitung als Quartett für vier Männerstim-
men D 538 komponierte . Mit dieser Vertonung schuf Schubert die erste einer Reihe von 
Kompositionen für Männerstimmen, die abseits gesellschaftlich motivierter Werke mit Un-
terhaltungscharakter einem höheren Kunstanspruch genügen. Im Dezember 1820 griff er 
erneut Goethes Gedicht auf und erweiterte die Besetzung für vier Männerstimmen um eine 
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zusätzliche Klavierbegleitung . Allerdings blieb diese dritte Bearbeitung D 705  unvollendet, 
da sich Schubert der großartigen Bearbeitung D 714 des Goethetextes für acht Männerstim-
men und Streicher zuwendete . Die Gesangstimmen von D 705 hat Schubert bis zum Ende 
der vierten Strophe vollständig ausgeführt, die Klavierstimme nach der sorgfältig ausgear-
beiteten Einleitung jedoch nur skizzenhaft angedeutet . Die letzten beiden Strophen fehlen 
allerdings vollständig im Fragment .

Die während seines Sommeraufenthalts in Gmunden im Juli 1825 geschriebene char-
mante Serenade Nachtmusik D 848  ist Schuberts einzige Vertonung eines Textes von 
Karl Sigmund von Seckendorff. Seckendorff verfolgte zunächst eine militärische 
Laufbahn, die er bereits mit 15 Jahren antrat . Mit etwa 30 Jahren quittierte er aus gesund-
heitlichen Gründen den Kriegsdienst und ging als Kammerherr an den Weimarer Hof, wo 
er zur Gesellschaft von Herzogin Anna Amalia gehörte und Kontakt zum Kreis um Goethe 
pflegte. Seckendorff war sehr vielfältig begabt und schrieb neben einem Roman ein Schau-
spiel sowie ein Opernlibretto und fertigte Übersetzungen aus dem Portugiesischen an . Auch 
musikalisch war er begabt und veröffentlichte unter anderem drei Hefte Volks- und andere 
Lieder mit Begleitung des Pianoforte sowie einige Kammermusikwerke . 

Das stille Lied D 916  ist die einzige Vertonung Schuberts eines Textes des preußi-
schen Theologen und Lyrikers Johann Georg Seegemund  und entstand im Mai 1827 . 
Seegemund studierte in Berlin Theologie, kämpfte wie viele seiner Zeitgenossen als Frei-
williger in den Napoleonischen Befreiungskriegen, wo er schwer verwundet wurde . Später 
war er an verschiedenen Orten als Pastor, Probst und Superintendent tätig . In seiner Zeit 
in Berlin war er Mitglied der Serapionsbrüder, eines literarischen Zirkels um E.T.A. Hoff-
mann, dem unter anderem auch Adelbert von Chamisso oder Friedrich de la Motte Fouqué 
angehörten . 
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D i e  K ü n s t l e r
B i o g r a f i s c h e  A n m e r k u n g e n

Es sind seine klare und präzise Stimmführung sowie seine intelligente Deu-
tung und Diktion, gepaart mit der Fähigkeit, sich in den psychologischen 
Kern einer Rolle zu begeben, die Christoph Prégardien  zu einem der 
bedeutendsten lyrischen Tenöre unserer Zeit machen . Ganz besonders ge-
schätzt ist sein Schaffen als Liedsänger. Aber auch bei großen Orchestern ist 

Christoph Prégardien häufig zu Gast. Zu seinem Orchesterrepertoire zählen neben den gro-
ßen Oratorien und Passionen aus Barock, Klassik und Romantik auch Werke des 17 . und 20 . 
Jahrhunderts, die er mit Dirigenten wie Barenboim, Chailly, Gardiner, Harnoncourt, Herre-
weghe, Luisi, Metzmacher, Nagano, Sawallisch und Thielemann aufführt. Einen wichtigen 
Teil seines Repertoires hat der Sänger auf inzwischen über 150 Tonträgern dokumentiert . 

www.pregardien.com

Sebastian Kohlhepp  zählt zu den arriviertesten deutschen Tenören 
seiner Generation und ist auf internationalen Opern- und Konzertbühnen 
ein gefragter Gast . Er war Ensemblemitglied am Badischen Staatstheater 
Karlsruhe, der Wiener Staatsoper und Oper Stuttgart . Verschiedene Gast-
spiele führten ihn unter anderem zur Mozartwoche Salzburg (Belmonte), 

ins Theater an der Wien (Tamino) und an die Oper Köln (Don Ottavio) . Als Konzertsänger 
arbeitet Kohlhepp regelmäßig mit dem RIAS Kammerchor, Freiburger Barockorchester, 
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Akademie für Alte Musik, Collegium Vocale Gent, Kammerchor Stuttgart und Dirigenten 
wie René Jacobs, Philippe Herreweghe, Pablo Heras-Casado und Frieder Bernius . 2018 gab 
er seine Debüts bei den Salzburger Festspielen unter Teodor Currentzis sowie in der Ham-
burger Elbphilharmonie mit dem NDR Chor und Philipp Ahmann . Zahlreiche preisgekrön-
te CD-Einspielungen belegen Sebastian Kohlhepps vielseitiges Schaffen.

www.sebastian-kohlhepp.de

Der Pianist Andreas Frese, von Publikum und Presse als emphatischer 
und expressiver Liedbegleiter geschätzt, ist auf dem internationalen Kon-
zertpodium wie im Aufnahmestudio gleichermaßen zu Hause . Konzerte 
bei den Salzburger Festspielen, der Schubertiade Schwarzenberg oder in 
der National Concert Hall Dublin dokumentieren seine Vielseitigkeit auf 

dem Podium . Seine Ausbildung erhielt Andreas Frese zunächst als Mitglied der Limburger 
Domsingknaben . Nach seinem Klavierstudium bei Ria Goetze in Düsseldorf, der intensiven 
Beschäftigung mit Kammermusik sowie einem zusätzlichen Studium der Literatur- und 
Musikwissenschaften schloss er seine Ausbildung in der Meisterklasse für Liedinterpreta-
tion von Irwin Gage und Esther de Bros in Zürich ab . 

www.andreas-frese.de

Der Gitarrist T ilman Hoppstock  ist seit über 30 Jahren auf allen Büh-
nen der Welt zu Hause . Schon 1983/84 führten ihn Konzerte nach London, 
Athen, Paris, New York, San Francisco, Montreal, Tokyo, Mexiko City, Sin-
gapur und in viele andere Millionenstädte . Er erhielt Einladungen an die 
Royal Academy (London), die Manhattan School of Music, University of 
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South California (Los Angeles) und bekleidete von 2003 bis 2005 eine Gastprofessur an 
der Universität in Piteå (Schweden) . Seine rund 30 CDs erhielten mehrere internationale 
Auszeichnungen. Mit drei Buchveröffentlichungen (eine als Promotion zum Dr. phil.) über 
die Lautenwerke Bachs hat er sich zudem als Musikwissenschaftler einen internationalen 
Ruf erworben . Im Jahre 2013 erhielt Tilman Hoppstock für sein Lebenswerk als Künstler, 
Musikverleger und Pädagoge den Darmstädter Musikpreis . Tilman Hoppstock unterrichtet 
eine Meisterklasse an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt . 

www.t-hoppstock.de

Das Männervokalensemble Camerata Musica Limburg  wurde 1999 
gegründet und steht seitdem unter der Leitung von Jan Schumacher . Die 
Gründung bedeutet für die Chormitglieder eine Weiterentwicklung der 
gemeinsamen musikalischen Wurzeln, die im Chor der Limburger Dom-
singknaben liegen . Bei zahlreichen nationalen und internationalen Wett-

bewerbsgewinnen und Konzerteinladungen wie zur Schubertiade Schwarzenberg und Ho-
henems (A), zu DeSingel (B), Movimentos, zur National Conference der American Choral 
Directors Association in Dallas oder vom Mozarteum Argentino nach Buenos Aires konnte 
der Chor seinem Ruf gerecht werden, dem Publikum unbekannte Werke der Männerchorli-
teratur auf höchstem Niveau zu präsentieren, wobei der tradierte Kanon an Kompositionen 
nicht vernachlässigt wird und sich so mit selten gehörten Werken zu einer spannenden Mi-
schung verbindet . Das erarbeitete Repertoire reicht von Gregorianischen Gesängen und Mo-
tetten alter Meister bis zu Werken der Romantik und des 20 ./21 . Jahrhunderts . Die intensive 
Auseinandersetzung mit neuer Chormusik und der Wunsch nach lebendiger Erweiterung 
des Repertoires führten zu zahlreichen Kompositionen, die eigens für Camerata Musica 
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Limburg komponiert wurden . Das Ensemble wird seit 2008 von Deutschlandfunk Kultur  
gefördert . 

www.camerata-musica.com

Jan Schumacher  ist Musikdirektor der Goethe-Universität in Frank-
furt/Main und Dirigent der Camerata Musica Limburg sowie des Chores 
der TU Darmstadt . Bis 2015 war Jan Professor für Chorleitung an der 
Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg . Nach dem Studium der 
Schulmusik und der Germanistik in Mainz studierte er Chordirigieren bei 

Wolfgang Schäfer in Frankfurt . Jan Schumacher leitet Seminare für Sänger und Dirigenten 
in vielen Ländern Europas, Island, im Iran, der Türkei, in Argentinien, Venezuela und in 
den USA . Er ist Mitherausgeber verschiedener Chorbücher . Seine Funktion als Vizepräsi-
dent und Vorsitzender der Musikkommission der European Choral Association – Europa 
Cantat versetzt ihn in die glückliche Lage, den internationalen Austausch von Sängern, Di-
rigenten und Komponisten zum Wohl der Chormusik weiter intensivieren zu können .

www.schu-macher.de
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Original

01 Z ur N a m e n s fe ie r m ein e s 
 Vate r s D 80 

Text: Franz Schubert (1797–1828)

Ertöne Leier
zur Festesfeier!
Apollo steig’ hernieder,
begeistre uns’re Lieder .

Lange lebe unser Vater Franz!
Lange währe seiner Tage Chor!
Und im ewig schönen Flor
blühe seines Lebens Kranz .

Wonnelachend umschwebe die Freude
seines grünenden Glückes Lauf .
Immer getrennt vom trauernden Leide,
nehm’ ihn Elysiums Schatten auf .
Endlos wieder töne, holde Leier,
bringt des Jahres Raum die Zeit zurück,
sanft und schön an dieser Festesfeier .
Ewig währe Vater Franzens Glück!

0 2 Fr ühl in g s g e s a n g 
 (Erste Bearbeitung) D 709

Text: Franz von Schober (1796–1882)

Schmücket die Locken mit duftigen Kränzen
und folget der Freude beglückendem Drang,
begrüßet den Frühling mit heiteren Tänzen,
den Sieger, der alles in Liebe bezwang .

Der Winter bedroht ihn mit schauriger Kälte,
der Sommer verfolgt ihn mit flammendem Speer,

Translation

01 To cel e b r ate th e n a m e - d a y o f 
 my f a th e r D 80

Translation: Richard Wigmore 

Ring out, o lyre,
For the celebration!
Descend, Apollo,
Inspire our songs!

Long live our father Franz,
Long may the chorus of his days last!
And may his life’s garland
Bloom eternally fair .

May joy envelop with smiling bliss
The verdant course of his happiness .
Forever sundered from mournful sorrow
May the shades of Elysium receive him;
Sweet lyre, when the year brings back this time,
Sound once more, without end,
Soft and lovely on this festive day .
May our father Franz’s happiness last forever!

0 2 S p r in g s o n g (1st set ting) D 740 
Translation: Richard Wigmore (stanzas 1–3 and 
5), Matthew Harris (stanza 4)
 
Adorn your tresses with fragrant garlands
and follow your joyful impulses;
with merry dances welcome spring,
the victor, who has conquered all for love .

Winter threatens him with dread cold;
summer pursues him with flaming spear;
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aber er schwebt unter blauem Gezelte
sorglos und lächelnd auf Düften daher .

Und die treue Erde 
mit Liebesgebärde
eilt ihm entgegen, 
es heben und regen
sich tausend Kräfte in ihrer Brust
und künden der Liebe selige Lust .

Es rieseln die Quellen,
und Knospen schwellen,
Blumen erscheinen,
und in den Hainen
singt Philomele aus tiefer Brust
und kündet der Liebe selige Lust .

Drum schmücke die Locken mit bräutlichem 
Kränzen,
wem schaffende Kraft noch den Busen durchdringt,
und huld’ge dem Sieger in heiteren Tänzen,
der alles mit schaffender Liebe bezwingt.

0 3 A n d ie Fr e u d e D 189 
Text: Friedrich von Schiller (1759–1805)
Strophen 1–3 und 7

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum .
Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt;
alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt .
Chor
Seid umschlungen, Millionen!
diesen Kuss der ganzen Welt!

but beneath the blue firmament he glides along
on sweet scents, carefree and smiling .

And with a loving gesture
the true earth
hastens to meet him,
a thousand powers
surging in her breast, 
and proclaiming the blissful pleasures of love .

The springs they murmur,
and buds they burgeon,
flowers appear,
and amid the grove of trees
the full-throated Philomel sings,
proclaiming the blissful pleasures of love .
 
So if vital energy pulsates in your breast,
adorn your tresses with nuptial garlands
and honour in merry dances the victor
who conquers all with the creative power of love . 

0 3 O d e to j o y D 189 
 Translation: Matthew Harris

Stanzas 1–3 and 7

Joy, beautiful sparkle of God,
daughter of Elysium,
heavenly one, bathed in fire,
We enter your holy sanctuary .
Your magic binds again
what custom has strictly parted .
All people become brothers
where your tender wing lingers .
Chorus
Be embraced, millions!
This kiss to the entire world!
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Brüder, über’m Sternenzelt
muss ein lieber Vater wohnen .

Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu sein,
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
sein nennt auf dem Erdenrund!
und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund!
Chor
Was den großen Ring bewohnet,
huldige der Sympathie!
Zu den Sternen leitet sie,
wo der Unbekannte thronet .

Freude trinken alle Wesen
an der Brüsten der Natur;
alle Guten, alle Bösen
folgen ihrer Rosenspur .
Küsse gab sie uns und Reben,
einen Freund, geprüft im Tod .
Wolllust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott .
Chor
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen .

Freude sprudelt in Pokalen;
in der Traube gold’nem Blut
trinken Sanftmut Kannibalen,
Die Verzweiflung Heldenmut.
Brüder, fliegt von euren Sitzen,
wenn der volle Römer kreist,
lasst den Schaum zum Himmel spritzen:
dieses Glas dem guten Geist! 

Brothers, over the starry canopy
a loving father must reside . 

Whoever has succeeded in the great attempt
to be a friend’s friend;
whoever has won a lovely woman
add in his jubilation!
Yes, whoever calls even one soul
his own on the earthly sphere!
And whoever never could achieve this,
Let them steal away crying from this gathering!
Chorus
Those who occupy the great circle,
pay homage to fellow feeling!
It leads to the stars
where the unknown one reigns .

All creatures drink joy
at the breasts of nature .
All good, all evil
follow her trail of roses .
Kisses she gave us, and the vine,
a friend, proven in death .
Pleasure was given to the worm,
and the cherub stands before God .
Chorus
Do you fall down, you millions?
Do you sense the creator, world?
Seek him above the star-filled canopy,
Above the stars he must live .

Joy bubbles in the cups,
in the grape’s golden blood
savages drink gentleness,
the fearful courage .
Brothers, fly from your perches;
when the goblet full is passed,
let the foam spray to the heavens;
this glass to the good spirit 
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Chor
Den der Sterne Wirbel loben,
den des Seraphs Hymne preist,
dieses Glas dem guten Geist
über’m Sternenzelt dort oben!

0 4 Hie r um a r m e n s ic h g etr e u e 
 G at te n D 60 

Text: Friedrich von Schiller (1759–1805)
Strophe 6 aus „Elysium“ 

Hier umarmen sich getreue Gatten,
küssen sich auf grünen samtnen Matten,
liebgekost vom Balsam West .
Ihre Krone findet hier die Liebe;
sicher vor des Todes strengem Hiebe
feiert sie ein ewig Hochzeitsfest .

0 5 L ie b e s ä u s el n d ie Bl ät te r D 988 
Text: Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748–
1776) · Strophe 5 aus „Maigesang“

Liebe säuseln die Blätter,
Liebe duften die Blüten,
Liebe rieselt die Quelle,
Liebe flötet die Nachtigall.

0 6 D a s s t i l l e L ie d D 916 
Text: Johann Georg Seegemund (1794–1877)

Schweige nur, 
süßer Mund der heil’gen Liebe,
stille weben die Getriebe der Natur
in der Erde Schoß, und stille 

Chorus
The one whom the spirals of stars praise,
The one whom the seraphim’s hymn glorifies,
This glass to the good spirit
above the star-spangled firmament!

0 4 H e r e f a i thf u l  co up l e s e m b r a ce
 D 60

Translation: Richard Wigmore 
Stanza 6 of “Elysium”

Here faithful couples embrace
and kiss on the green velvet sward
caressed by the balmy west wind .
Here love finds its crown;
safe from the cruel stroke of death
it celebrates an eternal wedding feast .

0 5 T h e l e a v e s w hi s p e r l o v e D 988 
Translation: Matthew Harris
Stanza 5 of “Maigesang”

The leaves whisper love,
The blossoms exude love,
The fountain murmurs love,
The nightingale sings of love .

0 6 T h e s i l e nt  s o n g D 916 
 Translation: Matthew Harris 

Hush, now, 
sweet mouth of sacred love .
Bustling nature weaves silently
in the earth’s womb, and silent 
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hält der Himmel seine Fülle,
still ist alles Lebens Spur,
Liebe lebt nur in der Hülle,
schweige nur .

Atme nur, 
Blumen atmen, Farben glühen,
und so sprühen süße Düfte durch die Flur, 
Sterne atmen Licht und ziehen 
atmend alles an im Fliehen .
Nur ein Hauch wiegt die Natur,
Engel atmen Melodien,
atmen nur .

Blühe nur,
sieh, in eine sel’ge Blüte 
hüllt sich ein die ganze Güte der Natur,
und ihr himmlisches Gemüte 
füllt allein dies Weltgebiete .
Liebe zeige mir die Spur,
schweige, atme sel’ge Blüte,
blühe nur .

0 7 D a s G r a b (Dr it te Bearbeitung) 
 D 377 

Text: Johann Gaudenz von Salis-Seewis 
(1762–1834)

Das Grab ist tief und stille,
und schauderhaft sein Rand,
es deckt mit schwarzer Hülle
ein unbekanntes Land .

Das Lied der Nachtigallen
tönt nicht in seinem Schoß .
Der Freundschaft Rosen fallen
nur auf des Hügels Moos .

is the heaven’s vastness .
Every trace of life is silent,
love lives only cloaked,
Stay silent now .

Just breath; 
flowers breath, colors glow,
and spread sweet scents o’er the dale . 
Stars breathe light and breathing  
draw all things with them as they pass .
Only one breath cradles nature;
angels breath out melodies .
Just breathe .

Just blossom .
See, all of nature’s charms are wrapped  
in a single blissful blossom,
and its heavenly essence alone 
fills this world.
Love shows me the path;
be silent, breathe heavenly flower,
just blossom .

0 7 T h e G r ave  (3rd set ting) 
 D 377 

Translation: Matthew Harris 

The grave is deep and silent,
And dreadful is its rim;
It hides in a black shroud 
An unknown realm .

The song of the nightingales
Is not heard in its bosom;
Friendship’s roses fall
On the hillside moss alone .
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Verlassne Bräute ringen
umsonst die Hände wund;
der Waise Klagen dringen
nicht in der Tiefe Grund .

Doch sonst an keinem Orte
wohnt die ersehnte Ruh;
nur durch die dunkle Pforte
geht man der Heimat zu .

Das arme Herz, hienieden
von manchem Sturm bewegt,
erlangt den wahren Frieden
nur, wo es nicht mehr schlägt .

0 8 U n e n dl ic h e Fr e u d e d ur c h w a l l et 
 d a s H e r z  (Zweite Bearbeitung) D 54

Text: Friedrich von Schiller (1759–1805)
Strophe 3 aus „Elysium“

Unendliche Freude
durchwallet das Herz,
hier mangelt der Name dem trauernden Leide,
sanftes Entzücken nur heißet man Schmerz .

0 9 G o n d el f a h r e r (Zweite Bearbeitung)
 D 809 

Text: Johann Mayrhofer (1787–1836)

Es tanzen Mond und Sterne
den flücht’gen Geisterreih’n,
wer wird von Erdensorgen
befangen immer sein?

Abandoned maidens fretting wring
Their hands in vain;
The orphan’s cries pierce not
Into the depths of earth .

But nowhere else on earth
The longed-for peace is found;
Only through the dark portal
Can we enter our spiritual home .
 
The poor heart, on earth
Wracked by many a storm,
Finds at last real peace
Only when it beats no more .

0 8 En dl e s s j o y f i l l s  th e h e a r t 
 (2nd setting) D 54

Translation: Richard Wigmore 
Stanza 3 of “Elysium” 

Endless joy
fills the heart.
Here grieving sorrow has no name;
and rapture that is but gentle seems like pain .

0 9 T h e g o n d o l ie r (2nd set ting) 
 D 809

Translation: Richard Wigmore 

Moon and stars dance
the fleeting round of the spirits:
who would be forever fettered
by earthly cares!
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Du kannst in Mondesstrahlen
nun, meine Barke, wallen,
und aller Schranken los
wiegt dich des Meeres Schoß .

Vom Markusturme tönte
der Spruch der Mitternacht,
sie schlummern friedlich alle,
und nur der Schiffer wacht.

10 Hie r s tr e c ket d e r w a l l e n d e P i l g e r
 D 57 

Text: Friedrich von Schiller (1759–1805)
Strophe 4 aus „Elysium“

Hier strecket der wallende Pilger die matten
brennenden Glieder in säuselnden Schatten,
leget die Bürde auf ewig dahin .
Seine Sichel entfällt hier dem Schnitter,
eingesungen von Harfengezitter
träumt er, geschnittene Halme zu sehn .

11 N a c htm u s ik D 8 4 8
Text: Karl Sigmund von Seckendorff (1744–1785)

Wir stimmen dir mit Flötensang,
in süßem Ton und Harfenklang
ein nächtlich’ Lied der Freude!
Aus deiner Hülle tritt hervor,
dass sich im stillen Abendflor
dein Herz und Auge weide .

Komm, sieh, wie alles schläft und ruht,
und unter Lunens sichrer Hut
entweicht der Menschen Kummer .
Sieh, wie die Gegend vor uns liegt,

Now, my boat, you can drift
in the moonlight;
free from all restraints
you are rocked on the bosom of the sea .

From the tower of St Mark’s
midnight’s decree tolled forth:
all sleep peacefully .
Only the boatman wakes .

10 H e r e th e p i l gr im s tr etc h e s 
 D 57

Translation: Richard Wigmore 
Stanza 4 of “Elysium”

Here the pilgrim stretches his weary,
burning limbs in the murmuring shade,
and lays down his burden for ever .
The reaper’s sickle falls from his hand;
lulled to sleep by quivering harps
he dreams he sees blades of mown grass .

11 Ni ght m u s ic D 8 4 8
 Translation: Matthew Harris

With songs of flutes we sing to you
in dulcet tones and plangent harp
a night-time song of joy!
Cast off your shroud,
that in the silent dusk
Your heart and eye may revel .

Come, see how all things sleep and rest,
and ’neath the moon’s protecting veil
all human cares dissolve .
See how the landscape lies before us,
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als hättest du sie eingewiegt
in süßen Liebesschlummer!

O säume nicht, erhebe dich,
schon wartet deiner wonniglich
das ganze Heer der Sterne,
denn guten Seelen sind sie hold
und streuen ihnen funkelnd Gold,
aus der gewölbten Ferne .

Schließ an dich uns! auf stiller Bahn
weht dich kein falsches Lüftchen an,
lass dich im Dunkeln grüßen!
Noch enger knüpft die Nacht das Band,
wenn Freunde traulich Hand in Hand
sich aneinander schließen .

Drum laden wir mit Flötensang
in süßem Ton und Harfenklang
dich ein zu unsrer Freude,
vereine dich mit unserm Chor,
dass sich im nächtlich stillen Flor
dein Herz und Auge weide .

12 Tr in k l ie d im W inte r D 242 
Text: Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748–
1776) · Strophen 1, 3 und 5

Das Glas gefüllt!
der Nordwind brüllt;
die Sonn’ ist niedergesunken!
Der kalte Bär
blinkt Frost daher!
Getrunken, Brüder, getrunken!

as though you had swaddled it there
in love’s sweet slumber!

O, don’t delay, rise up at once,
in bliss expectation waits 
the whole array of stars;
their souls are pure
and sparkling gold they spread,
from out the cloud-filled vastness.

Come join with us! On our silent path
no wayward wind will blow on you .
Be greeted in the darkness!
Still closer makes the night their ties,
when trusting friends go hand in hand
joined closely to each other .

To this with songs of flute
in dulcet tones and plangent harp
we call to you to share our joy,
become as one now with our chorus,
that in the silent dusk of night
Your heart and eye may revel .

12 D r in k in g s o n g in w inte r D 242 
 Translation: Richard Wigmore (stanzas 1 and 3),
 Matthew Harris (stanza 5)

Fill your glasses! 
The north wind roars,
the sun has gone down .
The cold Bear 
glitters frost .
Drink, brothers, drink!
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Der edle Most
verscheucht den Frost,
und zaubert Frühling hernieder:
Der Trinker sieht
den Hain entblüht,
und Büsche wirbeln ihm Lieder!

Saus immerfort,
o Winternord,
im schneebelasteten Haine!
Nur streu dein Eis,
o lieber Greis,
in keine Flaschen mit Weine!

13 Tr in k l ie d D 267
Textdichter unbekannt

Auf! Jeder sei nun froh und sorgenfrei!
Ist noch jemand, der mit Gram
schwer im Herzen zu uns kam:
Auf! auf! er sei nun froh und sorgenfrei!

14 D e s s e n Fa h n e D o n n e r s tür m e
 w a l l te  D 58

Text: Friedrich von Schiller (1759–1805)
Strophe 5 aus „Elysium“

Dessen Fahne Donnerstürme wallte,
dessen Ohren Mordgebrüll umhallte,
Berge bebten unter dessen Donnergang,
schläft hier linde bei des Baches Rieseln,
der wie Silber spielet über Kieseln,
ihm verhallet wilder Speere Klang .

The noble must 
scares off the frost 
and conjures up spring . 
The drinker sees 
the grove in bloom, 
and songs swirl from the bushes!

Blow endlessly
north wind of winter
in snowy groves!
But strew no ice,
oh, ancient one,
in bottles filled with wine!

13 D r in k in g s o n g D 267
Translation: Richard Wigmore 

Come! Let every man be glad and carefree!
And if there’s anyone who came to us
With grief weighing on his heart,
come, let him now be glad and carefree!

14 H e w h o s e s t a n d a r d r a g e d w i th
 v i o l e nt s to r m D 58

Translation: Richard Wigmore 
Stanza 5 of “Elysium”

He whose standard raged with violent storms,
whose ears rang with murderous cries, and beneath
whose thunderous steps mountains quaked,
sleeps gently here by the babbling stream
that plays like silver over the pebbles .
For him the violent clash of spears grows faint .
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15 Tr in k l ie d D 183 
Text: Alois Zettler (1778–1828)

Ihr Freunde und du, gold’ner Wein,
versüßet mir das Leben;
ohn’ euch, Beglücker, wäre fein
ich stets in Angst und Beben .
Ohne Freunde, ohne Wein
möcht’ ich nicht im Leben sein .

Wer Tausende in Kisten schließt,
nach Mehrerem nur trachtet,
der Freunde Not und sich vergisst,
sei reich von uns verachtet!
Ohne Freunde, ohne Wein
mag ein andrer reicher sein!

Ohn’ allen Freund, was ist der Held?
Was sind des Reichs Magnaten?
Was ist ein Herr der ganzen Welt?
Sind alle schlecht beraten!
Ohne Freunde, ohne Wein
mag ich selbst nicht Kaiser sein .

Und muss einst an der Zukunft Port
dem Leib die Seel’ entschweben,
so wink’ mir aus der Sel’gen Hort
ein Freund und Saft der Reben .
Sonst mag ohne Freund und Wein
ich auch nicht im Himmel sein .

15 D r in k in g s o n g D 183 
 Translation: Richard Wigmore 

You, friends, and you, golden wine,
make my life sweeter .
Without you, bestowers of joy,
I would live in fear and trembling .
Without friends, without wine,
I should not wish to live!

The man who locks thousands in his chest,
who endeavours only to increase them,
forgetting himself and the plight of his friends,
let him be rich, despised by us!
Without friends, without wine,
let another man be rich!

What is the hero without a friend?
What are the great men of the realm?
What is the master of the whole world?
They are all poorly counselled!
Without friends, without wine,
I should not even wish to be Emperor!

And if one day in the future
my soul must leave my body,
then let a friend and the juice of the vine
greet me in the refuge of the blessed .
Otherwise, without a friend and without wine
I should not even wish to be in heaven!
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16 M ai l ie d (Erste Bearbeitung) D 129
Text: Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748–
1776) · Strophen 1, 2 und 3

Grüner wird die Au
und der Himmel blau;
Schwalben kehren wieder,
und die Erstlingslieder
kleiner Vögelein
zwitschern durch den Hain .

Aus dem Blütenstrauch
weht der Liebe Hauch:
Seit der Lenz erschienen,
waltet sie im Grünen,
malt die Blumen bunt,
rot des Mädchens Mund .

Brüder, küsset ihn!
denn die Jahre fliehn!
Einen Kuss in Ehren
kann euch niemand wehren!
Küsst ihn, Brüder, küsst,
Weil er küsslich ist!

17 M o n d e n s c h ein D 875 
Text: Franz von Schober (1796–1882)

Des Mondes Zauberblume lacht,
und ruft mit seelenvollem Blick
in uns’re düstre Erdennacht
der Liebe Paradies zurück .

Vom mächt’gen Arm des Schlafs besiegt
erstarben Sorgen, Schuld und Pein,
das Zarte nur und Schöne fliegt
entfesselt in den Geisterreih’n .

16 M a y s o n g (1st set ting) D 129
Translation: Richard Wigmore 
Stanzas 1, 2 and 3

The meadow grows greener,
and the sky is blue;
swallows return
and the little birds
warble their first songs
throughout the grove .

The breath of love wafts;
from the blossoming bushes
since spring has appeared
love reigns over the verdant landscape,
painting the flowers bright colours,
and the lips of maidens red .

Brothers, kiss them!
For the years fly past!
No one can forbid you
one honourable kiss!
Kiss them, brothers, kiss them,
since they are kissable .

17 M o o nl i ght D 875
Translation: Richard Wigmore 

The moon’s magic flower smiles,
and with its blissful gaze restores
the paradise of love
to our gloomy earthly night .

Vanquished by the mighty arm of sleep,
care, guilt and pain have perished;
only tenderness and beauty soar
unfettered in the ranks of the spirits .
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Doch seht, die Fluren sind vertauscht,
das ist die alte Erde nicht,
o seht, ein Silbergarten duftumrauscht
voll Nebelschmelz und Zauberlicht;

den Geist vom ird’schen Drucke frei
umwallt der Sehnsucht Ätherkleid,
er trinkt in stiller Schwärmerei
des Himmels volle Seligkeit .

Doch mahnt das Lied der Nachtigall
an seine Welt das weiche Herz,
in aller Wonne weckt ihr Schall
den tiefsten Schmerz, der Liebe Schmerz .

18 U n e n dl ic h e Fr e u d e d ur c h w a l l et 
 d a s H e r z (Erste Bearbeitung) D 51

Text: Friedrich von Schiller (1759–1805)
Strophe 3 aus „Elysium“

Unendliche Freude
durchwallet das Herz,
hier mangelt der Name dem trauernden Leide,
sanftes Entzücken nur heißet man Schmerz .

19 D e r W inte r t a g D 98 4
Textdichter unbekannt
Fragment – Gitarrenbegleitung: 
Tilman Hoppstock

In schöner heller Winterzeit
ward eine Maid geboren, 
der Winter, den ihr Anblick freut, 
hat sie zum Lieb erkoren . 

See, the meadows are transformed;
this is not the old earth .
Behold a scented silver garden,
filled with shimmering mist and magic light.

Free from earthly burdens, the spirit
is enveloped by an ethereal cloak of longing,
and in silent ecstasy
drinks in all heaven’s rapture .

But the nightingale’s song reminds
the tender heart of its own world;
blissfully her song awakens
the deepest sorrow, the sorrow of love .

18 En dl e s s j o y f i l l s  th e h e a r t 
 (1st set ting) D 51

Translation: Richard Wigmore 
Stanza 3 of “Elysium”

Endless joy
fills the heart.
Here grieving sorrow has no name;
and rapture that is but gentle seems like pain .

19 T h e w inte r d a y D 98 4
 Translation: Matthew Harris

Fragment—Guitar accompaniment: 
Tilman Hoppstock

In lovely, gleaming winter time
There was a maiden born . 
The winter, by her beauty pleased, 
Declared its love for her . 
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Sprach: Leben, wie der Schnee so weiß,
wie Eis so klares Denken,
doch gleich der Wunderquelle heiß
will ich ein Herz ihr schenken .

Es wird, wenn sie den Gatten wählt,
die Wahl sie nie betrüben,
sie ist ihm teurer als die Welt,
er wird sie ewig lieben . 

Je länger währt das süße Band, 
das innig sie verbunden,
je fester schließt sich Hand in Hand
in trüb’ und frohe Stunden .

Und jedes Herz der ihren schlägt
ihr wandellos entgegen,
und jedes einen Wunsch nur hegt:
für sie den schönsten Segen . 

Und all’ die deinen bitten dich,
der Vater und die Kinder:
wir lieben dich so inniglich,
o liebe uns nicht minder .

2 0 Vo r üb e r d ie s tö h n e n d e K l a g e D 53
Text: Friedrich von Schiller (1759–1805)
Strophe 1 aus „Elysium“

Vorüber die stöhnende Klage!
Elysiums Freudengelage
ersäufen jegliches Ach!
Elysiums Leben
ewige Wonne, ewiges Schweben
durch lachende Fluren ein flötender Bach.

And said: life, as white as snow,
a mind as clear as ice,
but yet a heart like healing waters warm
as gifts, I give to her .

When once her groom she chooses,
her choice will never bring her sorrow;
dearer to him than all the world,
his love for her will never cease . 

The longer that sweet bond endures  
that binds their hearts together,
the firmer hand in hand they’ll face
the hours of joy and sadness .

And every heart will beat with hers
with never changing passion,
and every one will wish one thing:
for her the richest blessings . 

And all she loves will beg of her,
the father and the children:
as dearly as our love for you,
oh, love us too as strongly .

2 0 C e a s e a l l  p l a int i v e m o a nin g D 53
 Translation: Richard Wigmore 

Stanza 1 of “Elysium”

Cease all plaintive moaning!
Elysian banquets
drown all suffering.
Elysian life
is eternal bliss, eternal lightness, a melodious
stream flowing through smiling meadows.
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21 G e s a n g d e r G e i s te r üb e r d e n 
 Wa s s e r n (Dr it te Bearbeitung) D 705 

Text: Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Fragment – Klavierbegleitung: Andreas Frese

Des Menschen Seele
gleicht dem Wasser:
vom Himmel kommt es,
zum Himmel steigt es,
und wieder
zur Erde muss es,
ewig wechselnd .

Strömt von der hohen
steilen Felswand
der reine Strahl,
dann stäubt er lieblich
in Wolkenwellen
zum glatten Fels,
und leicht empfangen
wallt er verschleiernd,
leisrauschend
zur Tiefe nieder .

Ragen Klippen
dem Sturz entgegen,
schäumt er unmutig,
stufenweise
zum Abgrund .

Im flachen Bette
schleicht er das Wiesental hin,
und in dem glatten See
weiden ihr Antlitz
alle Gestirne .

21 T h e s o n g of  th e s p ir i t s  o v e r th e 
 w ate r s (3rd set ting) D 705

Translation: Richard Wigmore
Fragment—Piano accompaniment: Andreas Frese

The soul of mankind
is like the water:
from heaven it comes;
to heaven it rises;
and again
to earth it must defend,
eternally fluctuating.

When the pure jet
gushes from the high,
steep rock-face,
it sprays gracefully
its misty waves
against the smooth rock,
and when lightly gathered
surges like a veil,
softly hissing,
down into the depths .

If cliff loom up
in the path of its fall,
it foams angrily,
step by step,
into the abyss .

In its level bed
it meanders through the meadow valley,
and in the glassy lake
all the stars
delight in their own countenance .
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