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Max Reger (1873–1916) 
Der Einsiedler
für Bariton, Chor und Kammerensemble op. 144a
für Kammerensemble arrangiert von  
Gerd Müller-Hornbach

Komm, Trost der Welt, du stille Nacht!
Wie steigst du von den Bergen sacht,
Die Lüfte alle schlafen,
Ein Schiffer nur noch, wandermüd‘,
Singt übers Meer sein Abendlied
Zu Gottes Lob im Hafen.

Die Jahre wie die Wolken gehn
Und lassen mich hier einsam stehn,
Die Welt hat mich vergessen,
Da tratst du wunderbar zu mir,
Wenn ich beim Waldesrauschen hier
Gedankenvoll gesessen.

O Trost der Welt, du stille Nacht!
Der Tag hat mich so [müd‘] gemacht,
Das weite Meer schon dunkelt,
Laß ausruhn mich von Lust und Not,

The hermit 

Come, comfort of the world, quiet night!
 How softly you descend from the hills!
 The breezes all are sleeping,
 Only one sailor still, weary with travel,
 Sings over the sea his evening song
 In praise of God in the harbour.
 
 The years go by like clouds
 And leave me standing here alone;
 The world has forgotten me.
 Then wondrously you came to me
 When I was here by the murmuring wood,
 Sitting lost in thought.
 
 O comfort of the world, quiet night!
 The day has made me so weary;
 The wide sea is darkening already.
 Let me rest from pleasure and pain

Bis daß das ew‘ge Morgenrot
Den stillen Wald durchfunkelt.

Alexander von Zemlinsky (1871–1942)
Psalm 23 
Psalm 23 für Chor und Kammerorchester
für Kammerensemble arrangiert von Erwin Stein

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf grüner Aue,
er führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele,
er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürcht‘ ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stab und Stecken trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch gegen meine 
Feinde,
du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir 
voll ein.

 Until the eternal dawn
 Illuminates the still wood throughout.

Psalm 23

The Lord is my shepherd;  
I shall not want.
He makes me lie down in green pastures. 
He leads me beside still waters. 
He restores my soul. 
He leads me in paths of righteousness for his 
name`s sake. 

Even though I walk through the valley of the 
shadow of death, 
I will fear no evil, for you are with me; 
Your road and your staff, they comfort me. 
You prepare a table before me in the presence of 
my enemies; 
You anoint my head with oil; my cup overflows. 
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Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang.
Und ich werde bleiben im Hause des Herrn 
immerdar.

Gustav Mahler (1860–1911) 
5 Rückert Lieder
für Bariton und Kammerensemble
arrangiert von Gerd Müller-Hornbach
herausgegeben vom Norsk Musikverlag,  
«Ich bin der Welt abhanden kommen» 

Blicke mir nicht in die Lieder
Blicke mir nicht in die Lieder!
Meine Augen schlag‘ ich nieder,
Wie ertappt auf böser Tat.
Selber darf ich nicht getrauen,
Ihrem Wachsen zuzuschauen.
Deine Neugier ist Verrat!
Bienen, wenn sie Zellen bauen,
Lassen auch nicht zu sich schauen,
Schauen selbst auch nicht zu.
Wenn die reichen Honigwaben
Sie zu Tag gefördert haben,
Dann vor allen nasche du! 

Surely goodness and mercy shall follow me all the 
days of my life. 
And I shall dwell in the house of the Lord forever. 

5 Rückert Lieder 

Don`t try to find me out through my songs! 
Don`t try to find me out through my songs! 
I cast my eyes down 
As if found out doing something wrong. 
I don`t even dare, 
To look at their growing myself. 
Your inquisitiveness is betrayal! 
Bees, building cells, 
Don`t let themselves be looked at either, 
They don`t let even look at themselves. 
When they`ve revealed the bountiful honeycombs, 
You`ll be first to feast on them! 

Liebst du um Schönheit
Liebst du um Schönheit, o nicht mich liebe!
Liebe die Sonne, sie trägt ein goldnes Haar!
Liebst du um Jugend, o nicht mich liebe!
Liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr!
Liebst du um Schätze, o nicht mich liebe!
Liebe die Meerfrau, sie hat viel Perlen klar!
Liebst du um Liebe, o ja, mich liebe!
Liebe mich immer, dich lieb‘ ich immerdar. 

Ich atmet‘ einen linden Duft!
Ich atmet‘ einen linden Duft!
Im Zimmer stand
Ein Zweig der Linde,
Ein Angebinde
Von lieber Hand.
Wie lieblich war der Lindenduft!
Wie lieblich ist der Lindenduft!
Das Lindenreis
Brachst du gelinde!
Ich atme leis
Im Duft der Linde
Der Liebe linden Duft. 

If you love for beauty`s sake
If you love for beauty`s sake, Oh, don`t love me! 
Love the sun, It has the blondest hair! 
If you love for youth`s sake, Oh, don`t love me! 
Love springtime, It`s young each year. 
If you love for treasure`s sake, Oh, don`t love me! 
Love the mermaid, She has lots of limpid pearls.
If you love for love’s sake, Oh, do love me!
Love me always, I’ll love you back forevermore.

I breathed a gentle fragrance! 
I breathed a gentle fragrance! 
In my room
Was a sprig of linden, 
A present
From a dear hand. 
How lovely the linden fragrance was! 
How lovely linden fragrance is! 
You plucked the linden shoot
So gently! 
Amidst the linden fragrance
Love`s gentle fragrance. 
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Um Mitternacht
Um Mitternacht
Hab‘ ich gewacht
Und aufgeblickt zum Himmel;
Kein Stern vom Sterngewimmel
Hat mir gelacht
Um Mitternacht.
Um Mitternacht
Hab‘ ich gedacht
Hinaus in dunkle Schranken.
Es hat kein Lichtgedanken
Mir Trost gebracht
Um Mitternacht.
Um Mitternacht
Nahm ich in acht
Die Schläge meines Herzens;
Ein einz‘ger Puls des Schmerzes
War angefacht
Um Mitternacht.
Um Mitternacht
Kämpft‘ ich die Schlacht,
O Menschheit, deiner Leiden;
Nicht konnt‘ ich sie entscheiden
Mit meiner Macht
Um Mitternacht.

 At Midnight 
At midnight
I was sleepless
And looked skyward; 
Of that welter of stars
Not one laughed at me. 
At midnight. 
At midnight 
I cast my thoughts
Out into the dark firmament. 
No lucid thought
Brought me any comfort
At midnight. 
At midnight 
I dwelled upon
My heart beating;
A lone shoot of pain
Smarted
At midnight. 
At midnight 
I fought the battle, 
O humanity, your suffering
I couldn`t resolve it
Not with all my might
At midnight. 

Um Mitternacht
Hab‘ ich die Macht
In deine Hand gegeben!
Herr! Über Tod und Leben
Du hältst die Wacht
Um Mitternacht! 

Ich bin der Welt abhanden gekommen
Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
Sie hat so lange nichts von mir vernommen,
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.
Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh‘ in einem stillen Gebiet!
Ich leb‘ allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied!

At midnight 
I gave the power
Into your hand! 
Lord! Over death and life
You keep vigil
At midnight. 

I`ve gotten lost to the world 
I`ve gotten lost to the world, 
With it I ever wasted so much time, 
So long has it heard nothing of me, 
It might well believe I were dead! 
It didn`t matter to me a bit, 
If it took me for dead, 
Far be it from me to contradict, 
Since I really am dead to the world. 
I have died to the world turmoil 
And I repose in a silent realm! 
I live alone in my own heaven. 
In my love, in my song! 
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Max Reger (1873–1916)
Requiem 
Requiem für Bariton, Chor und Orchester op. 144b
Text: Friedrich Hebbel
bearbeitet für Kammerensemble von Gerd Müller-Hornbach

Seele, vergiss sie nicht,
Seele, vergiss nicht die Toten!

Sieh, sie umschweben dich,
Schauernd, verlassen,
Und in den heiligen Gluten,
Die den Armen die Liebe schürt,
Atmen sie auf und erwarmen,
Und genießen zum letzten Mal
Ihr verglimmendes Leben.

Seele, vergiss sie nicht,
Seele, vergiss nicht die Toten!

Sieh, sie umschweben dich,
Schauernd, verlassen,
Und wenn du dich erkältend
Ihnen verschließest, erstarren sie
Bis hinein in das Tiefste.

Requiem

Soul, forget them not,
Soul, forget not the dead!

See, they hover around you,
Shuddering, abandoned.
And in the holy glow
which love stokes for the poor, 
they breathe in relief and warm again
And enjoy for a last time 
their dimming life.

Soul, forget them not,
Soul, forget not the dead!

See, they hover around you,
Shuddering, abandoned.
And if you coldly
shut yourself up to them, they stiffen
up into the deepest.

Dann ergreift sie der Sturm der Nacht,
Dem sie, zusammengekrampft in sich,
Trotzten im Schoße der Liebe,
Und er jagt sie mit Ungestüm
Durch die unendliche Wüste hin,
Wo nicht Leben mehr ist, nur Kampf
Losgelassener Kräfte
Um erneuertes Sein!

Seele, vergiss sie nicht,
Seele, vergiss nicht die Toten!

Then the storm of the night grips them,
which they, cramped together,
defied in the bosom of love.
It chases them impetuously
through an endless wasteland,
Where there is no more life, only fight
of unleashed forces 
for renewed existence!

Soul, forget them not,
Soul, forget not the dead!
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Das Schönste, was ich je geschrieben habe
Mehrfach setzte Max Reger zur Komposition eines Requiems an. Ein Jahr vor seinem Tod ist ihm mit der Vertonung 
des Gedichtes «Requiem» von Friedrich Hebbel ein Werk gelungen, in dem er, ohne eindeutig christliche Bezüge, 
gegen das Vergessenwerden appelliert. Die Werke dieser CD setzen den 1916 verstorbenen Komponisten in 
spannende Bezüge mit seinen Zeitgenossen Gustav Mahler und Alexander von Zemlinsky.
 «Wer wissen will, was ich will, wer ich bin, der soll sich das ansehen, was ich geschrieben 
habe. Wird er nicht klug daraus, versteht er‘s nicht, so ist‘s nicht meine Schuld». Wer solches 
schreibt, macht es seiner Mitwelt nicht gerade leicht.
 Die Zurückhaltung des Kulturbetriebs Reger gegenüber mag mit Vorbehalten zu tun haben 
gegenüber einem Werk, das seine Zuhörer tatsächlich bisweilen etwas «unklug» zurücklässt. 
Üppig bis hin zur Überladenheit, für manche schwer zugänglich – so wird Regers Musik 
bisweilen taxiert. Und das nicht zwingend mit Unrecht. Hinter strotzenden Orgelfugen oder auch 
so manchem ausuferndem Kammermusikwerk, hinter dem spürbarem Hervorbringen-Wollen 
steckt nicht nur Regers eigene Zeit, die auslaufende Spätromantik. Sondern auch ein enormer 
Schaffensdrang. Das Abarbeiten an «ewig unerreichbaren Mustern», wie Reger anlässlich 
der Komposition seines Violinkonzerts einmal schrieb. Sowie – zentral in der Entstehung des 
Requiems op. 144b – das Ringen um das «große» Werk. Ein Ringen, das den Komponisten wie 
sein Publikum weder mit einer «großen» Sinfonie, noch einem «großen» Chorwerk schließlich 
beglückt hätte. Reger sollte mit seinem Requiem 1915 einen anderen Weg einschlagen. 

Knapp bei Kasse
Aus Max Regers umfangreichem Werkkatalog, von einer Violinsonate op. 1 bis hin zum 
Klarinettenquintett op. 146 (sowie noch einmal knapp halb so vielen Werken ohne Opuszahl) 
sticht das Requiem op. 144b in vielerlei Hinsicht heraus. So hat der Bach-Bewunderer 

und Organist Reger, abgesehen von einigen unvollendeten Choralkantaten sowie einigen 
geistlichen Gesängen und einer Psalmvertonung, kaum geistliche Musik geschrieben. 
Dies obwohl das Schaffen für Stimme und Chor mit Begleitung schon früh Regers Oeuvre 
prägte. Erwähnt seien hier die durch den einfachen Stil von Johannes Brahms‘ «Deutschen 
Volksliedern» geprägten Drei Chöre op. 6 aus dem Jahr 1892, für deren Druck der 19-jährige 
Reger sich übrigens beim Verleger einen Vorschuss erbitten musste: Er sei knapp bei Kasse 
«und meine Eltern können mir gar nichts senden». Auffällig nun aber bei Regers zaghafter und 
später Hinwendung zu geistlicher Musik ist, dass der Komponist drei Mal zur Vertonung eines 
Requiems – der unbestimmte Artikel ist bewusst gewählt – angesetzt hat, denn Regers erstes 
Requiem op. 83/10, entstanden für den Schweizer Komponisten Hermann Suter und den von 
ihm geleiteten Basler Singverein, bezieht sich erstmals auf das Gedicht «Requiem» Friedrich 
Hebbels, aber nicht auf den liturgischen Text. 

Der unmenschliche Komponist?
In einem weiteren Ansatz während des ersten Kriegsjahrs 1914 wollte Reger sodann ein 
«richtiges» Requiem schreiben über den ihm als gläubig erzogenen Katholiken wohlbekannten 
lateinischen Text. Von Oktober bis Dezember schrieb er unermüdlich und scheinbar vom 
Kriegsgeschehen unbeeindruckt, was ihm vonseiten seiner Frau Elsa den Vorwurf der 
Unmenschlichkeit einbrachte. Dem entgegnete Reger entschieden, er sei bloß nicht willens, 
in die «ewige Klageheulerei» einzustimmen. Im Gegenteil, sein Requiem sollte gerade jenen 
ein Denkmal setzen, die in diesem Krieg ihr Leben ließen. Bis im Dezember 1914 vollendete 
Reger große Teile. Ein Freund jedoch, der Leipziger Thomaskantor Karl Straube, dem er vor der 
Drucklegung dieser ersten Sätze die Noten zur Begutachtung gab, meinte, Reger sei «dem Stoff 
nicht gewachsen». Daraufhin brach Reger die Komposition abrupt ab. Straubes Urteil stürzte ihn 
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in eine Schaffenskrise, aus der er erst im darauffolgenden Sommer 1915 mit der Komposition 
des Requiems op. 144b, des so genannten «Hebbel-Requiems», und des Chorliedes «Der 
Einsiedler» op. 144a nach Joseph von Eichendorff auftauchen sollte. 

Zwei verwandte Werke
Beide Werke stehen in engem Zusammenhang. Nicht nur, dass sie im selben Jahr 1915 Reger 
aus seiner Krise erlösten – und dies, im Falle des «Einsiedlers», in einem wahren Schaffensrausch: 
Reger zog im Juli 1915 bereits nach einer Woche mit den Worten «Ich kann wohl sagen, dass 
ich fleißig war» den Schlussstrich unter die Komposition. Beide gleichen sich auch, was die 
Besetzung für Baritonsolo (im Falle des Requiems alternativ zu einem Altsolo), gemischten Chor 
und Orchester betrifft sowie in ihrer inhaltlichen Ausrichtung und musikalischen Stimmung. 

Christlich bekenntnishaft
Reger meinte bei der ersten Begegnung mit dem Gedicht «Der Einsiedler», man könne damit 
nur ein «sehr feines, intimes Stück» machen. Und intim, bekenntnishaft ist ihm die Komposition 
auch gelungen. Die Krise des abgebrochenen Requiems, die Unrast des Musikers auf steter 
Konzertreise und die Sehnsucht nach Ruhe spiegeln sich auch in dem Gedicht wider. Und in der 
Musik, die Reger dazu schrieb. Die Harmonik ist, stets neue Klangräume öffnend, von Beginn an 
schwebend. Ein Choralzitat zu den Zeilen «Ein Schiffer nur noch, wandermüd, singt über‘s Meer 
sein Abendlied zu Gottes Lob im Hafen» verdeutlicht den christlich bekenntnishaften Charakter 
des Stückes. Vielleicht sogar noch stärker als im «Hebbel-Requiem», das Reger kurz darauf im 
selben Sommer 1915 begann.

Seele, vergiss nicht die Toten!
Spezifisch christlich ist Friedrich Hebbels Gedicht nicht, zielt sein «Requiem» doch weniger 
auf die Erlösung durch einen Gott im Jenseits ab, als dass der Text an die Seele der Lebenden 
appelliert, der Toten nicht zu vergessen. Mottohaft heißt es drei Mal «Seele, vergiss sie nicht, 
Seele, vergiss nicht die Toten!». Reger verwendet hier Material aus der abgebrochenen Requiem-
Komposition des Vorjahres. Das Requiem zeigt – entgegen dem Klischee – den Komponisten 
von einer leisen, alles andere als pathoshaft aufgeladenen, üppigen Seite. Auch im Requiem 
op. 144b verwendet Reger übrigens eine Choralmelodie. Und gibt uns damit einen versteckten 
Hinweis auf seine eigenen Seelennöte. Denn die Melodie des auch von Johann Sebastian Bach 
in der Matthäus-Passion verwendeten Chorals «Wenn ich einmal soll scheiden» bricht genau zu 
den nicht hörbaren Worten «wenn mir am allerbängsten» ab. 

Freundschaftsdienst Erinnerung
Die zweite Strophe des Requiems mit den Worten «Dann ergreift sie der Sturm der Nacht» 
schildert wie im Dies irae des vorangegangenen Fragments die Schrecken der Toten. 
Nicht diejenigen der Hölle, sondern die des Verlassenwerdens, des Vergessens durch die 
Nachwelt. Den Freundschaftsdienst, erinnert zu werden, hat Reger als Komponist auch seinen 
komponierenden Vorgängern lebenslang erwiesen, er hat sie bearbeitet und damit wie kaum 
ein anderer Komponist seiner Zeit gegen das Vergessen gearbeitet. Reger selbst bot die beiden 
Werke Ende August 1915 seinem Verleger mit den Worten an: «Ich glaube sagen zu dürfen, 
dass diese beiden Chorwerke mit das Schönste sind, was ich je geschrieben habe!»



16 17

Mit Anklängen an Mahler
Dasselbe ließe sich zweifelsohne auch über die beiden anderen Werke dieser CD sagen. 
Alexander von Zemlinskys Vertonung von Psalm 23 – Der Herr ist mein Hirte wurde am 10. 
Dezember 1910 uraufgeführt. Gustav Mahler hatte den Komponisten und Dirigenten Zemlinsky 
zuvor an die Wiener Hofoper geholt. Zemlinsky begann sich in der Hauptstadt als prominente 
Musikfigur durchzusetzen. Anklänge an die Wunderhorn-Sinfonien seines Mentors Mahler 
sind in dieser Psalmvertonung unüberhörbar. Meisterhaft wie Zemlinsky bei aller formalen 
Ausgewogenheit auf starke Höhepunkte hinzielt. Etwa in der Zeile «Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen». 

Im «Kammermusikton» zu halten
Wenn Zemlinsky, der später sein Dirigentenamt an der Berliner Kroll-Oper niederlegen musste 
und dessen Musik von den Nazis verboten wurde, 1933 beinahe naiv an Alma Mahler schrieb, 
«man ist an seinem Schicksal immer selbst Schuld letzten Endes (...) mir fehlt sicherlich das 
gewisse Etwas, das man haben muss, um ganz nach vorne zu kommen», so dürfte er sich 
damit klar von dem deutlich selbstbewussteren und durch seine frühe Geburt der größten 
Unbill entkommenen Gustav Mahler unterscheiden. Auch wenn Mahler ebenfalls eine 
Vertreibung erlebte, die von der Spitze der Wiener Hofoper, woran er letztlich (im Wortsinne) 
an gebrochenem Herzen starb. Aus glücklicheren Zeiten stammen die 5 Rückert-Lieder. Hier, 
in den fünf meist intimen Kammerstücken dieser Lieder (Mahler wollte sie bewusst «im 
Kammermusikton gehalten» hören) ist die Rede von der Schönheit, von der Liebe, von deren 
«lindem Duft». Das Lied «Ich bin der Welt abhanden gekommen», Mahlers wohl schönstes Lied, 
verarbeitet seine gescheiterte Beziehung zu der Sängerin Selma Kurz. Das motivische Material 
dieses Liedes verwendete Mahler übrigens später wieder: im berühmten Adagietto in seiner  
5. Sinfonie. 

The most beautiful thing I’ve ever written
Max Reger set about composing a requiem many times. One year before his death he succeeded in creating a 
work in which he appeals against being forgotten, without making explicit reference to Christ, with the score for 
the poem “Requiem” by Friedrich Hebbel. The music on this CD puts the composer, who died in 1916, alongside 
his contemporaries Gustav Mahler and Alexander von Zemlinsky.
 “If you want to know what I want and who I am, have a look at what I’ve written. If that doesn’t 
make you wiser, or if you understand it, then that’s not my fault.” Writing something like that 
does not make it easy for you in society.
 The restraint of the cultural establishment towards Reger may have been due to reservations 
about a piece of music which his audience sometimes really did feel was a bit “unwise”. Reger’s 
music has sometimes been viewed as lavish or even flamboyant, and difficult for some to listen 
to. And they are not necessarily wrong about that. Behind the brimming organ fugues and 
many of the overflowing chamber music pieces, behind the tangible will to produce is not only 
Reger’s own time, the late romantic era, which was coming to an end. But also an enormous 
urge to create. Working on “eternally unachievable patterns”, as Reger once wrote during the 
composition of his violin concert. As well as the struggle to create a “great” piece of art – core 
to the creation of Requiem op. 144b. A struggle, in which neither the composer or his audience 
would have been happy with a “great” symphony nor a “great” choral work. Reger took a different 
approach with his Requiem 1915. 

Short on money
Out of Max Reger’s extensive catalogue of work, from the violin sonnet op. 1 to the clarinet 
quintet op. 146 (and almost half as many unnumbered compositions) Requiem op. 144b 
stands out in many aspects. For example, the Bach fan and organist Reger had hardly written 
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any spiritual music, except for a few incomplete chorale cantatas, some spiritual songs and the 
score for one psalm. Even though creating music for parts and choirs with accompaniment had 
characterised his work since the early days. Here it is worth mentioning the ”Drei Chöre” (Three 
choral compositions) op. 6 from 1892, which was influenced by Johannes Brahms’ “Deutsche 
Volkslieder” (German folk songs), which the 19-year old Reger had to ask the publisher for an 
advance for: he was short on money and said “my parents are unable to send me anything.” 
What is evident when it comes to Reger’s diffident and later change towards spiritual music is 
that the composer approached writing the score for a requiem three times – the indefinite article 
has been chosen on purpose here – as Reger’s first Requiem op. 83/10, created for the Swiss 
composer Hermann Suter and the Basel choir he led, initially referred to the poem “Requiem” 
by Friedrich Hebbel, not the liturgical text. 

The inhuman composer?
In another attempt during World War I in 1914, Reger wanted to write a “proper” requiem about 
a Latin text he knew well, having been brought up as a Catholic. From October to December 
he wrote relentlessly and was clearly affected by the war, which led to his wife accusing him 
of being inhumane. Reger responded decisively, saying he is not willing to join in the “eternal 
whining and complaining.” On the contrary, his requiem was supposed to be a monument to 
those who lost their lives in this war. Reger had completed the majority by December 1914. 
However, a friend of his called Karl Straube, the choir director as St. Thomas Church, Leipzig, who 
had been given the notes to assess before these first lines were to be published, said that Reger 
was not “up to the task.” Following that, Reger abruptly stopped the composition. Straube’s 
verdict put him into a crisis of creation, from which he only re-emerged the following summer of 
1915, with the composition of Requiem op. 144b, known as “Hebbel’s requiem”, and the choral 
composition “Der Einsiedler” (The Hermit) op. 144a by Joseph von Eichendorff. 

Two related compositions
Both compositions are very closely linked. Not only the fact that they got Reger out of his crisis in 
the same year (1915) – and in the case of the “Hermit” – into a real creative frenzy: In July 1915, 
after just one week, Reger wrote the double-bar at the end of the composition with the words 
“Well, I can certainly say I was productive.” The two pieces balance each other out, with regards 
to the allocation of a baritone solo (compared to an alto solo in the requiem) and the mixed choir 
and orchestra, as well as the focus of the content and the musical atmosphere. 

A Christian confession
The first time he came across the poem “Der Einsiedler” (The Hermit), Reger said that you could 
only make a “very nice, intimate piece” out of it. And an intimate and confessional composition is 
what he managed to create. The crisis of the interrupted requiem, the restlessness of a musician 
on constant tour and the desire for peace and quiet were also reflected in the poem. And in the 
music Reger wrote for it. The harmony, which is always opening new acoustic space, floats from 
the beginning. A choral quote of the lines “One sailor still, travel-wearied, sings over the water 
his evening song, in praise of god in the harbour” underlines the Christian confessional nature 
of the piece. Perhaps even stronger than in “Hebbel’s Requiem” which Reger started work on 
straight afterwards, in the summer of 1915.

Soul, forget not the dead!
Friedrich Hebbel’s poem is not specifically Christian, his “Requiem” does not focus so much on 
salvation by a god in the afterlife, but rather the text appeals to the souls of the living to not 
forget the dead. The motto repeated three times is “Soul, forget not, soul forget not the dead!” 
Here, Reger uses material from the interrupted requiem composition of the previous year. The 
requiem shows – contrary to the cliché – the quiet side of the composer, completely different 
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to his pathos-charged, lavish side. Reger also uses a choral melody in Requiem op. 144b. And 
thereby gives us a hidden insight into the agony of his own soul. This is because the melody of 
the chorus used by Johann Sebastian Bach in “Matthäus-Passion” (St. Matthew Passion) “If I were 
to depart one day” breaks down so that the words “when my heart” are inaudible. 

A friendly turn, being remembered
The second verse of the requiem with the words “Dann ergreift sie der Sturm der Nacht” (The 
storm of night them grips them) portrays the horror of the dead, as in the Dies irea of the 
previous fragment. Not about hell, but about being left behind, being forgotten by posterity.  
Reger also did his composing predecessors the friendly turn of remembering them all 
his life, he worked on it and against being forgotten like hardly any other composer.  Reger 
himself offered both compositions to his publisher at the end of August 1915 with the words:  
“I believe I can say that these two choral pieces are the most beautiful I have ever written!”

With echoes of Mahler
The same can also be said, without doubt, about the two other compositions on this CD. 
Alexander von Zemlinsky’s score for “Psalm 23 – Der Herr ist mein Hirte” (The Lord is my 
shepherd) was first performed on 10th December 1910. Previously, Gustav Mahler had brought 
the composer and conductor Zemlinsky to the Vienna Court Opera. Zemlinsky began to establish 
himself as a prominent music figure in the capital. Echoes of the Wunderhord symphonies of 
his mentor Mahler are unmistakable in this psalm score. It is done expertly as Zemlinsky aims to 
achieve strong highpoints with a structural balance. Like in the line “Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen” (Surely goodness and mercy shall follow me). 

Keeping the “chamber music sound”
When Zemlinsky, who later was forced to work as a conductor at the Berlin Kroll Opera House, 
and whose music was banned by the Nazis, wrote almost naively to Alma Mahler that, “at the 
end of the day, we are all guilty of our fate (...) I definitely lack that certain something you need 
to reach the top,” which clearly differentiates him from the much more confident Gustav Mahler, 
who escaped great hardship because he was born earlier. Even through Mahler also experienced 
expulsion, from his position as head of the Vienna State Opera, whereby he ultimately (in the 
literal sense of the word) died of a broken heart. The 5 Rückert-Lieder (5 Rückert songs) come 
from happier times. Here, in the five most intimate pieces of chamber music of these songs 
(Mahler consciously wanted them “kept in the chamber music sound”), the focus is on beauty, 
on love and their “soft fragrance”. The song “Ich bin der Welt abhanden gekommen” (I am lost 
to the world), Mahler’s most beautiful song, deals with his failed relationship with the singer 
Selma Kurz. Mahler used the motivation for this song again later: in the famous Adagietto in 
his 5th symphony.  

Benjamin Herzog
 Übersetzung: Worldwide Translation Services
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Kammerorchester Basel
Das Kammerorchester Basel gilt als eines der führenden Kammerorchester des internationalen 
Musiklebens. Einladungen in die weltweit bedeutendsten Konzerthäuser und Festivals prägen 
die Agenda ebenso wie die eigene Konzertreihe in Basel. Eine Diskographie mit über 30 CDs, 
viele mit prominenten Preisen ausgezeichnet, zeugt von der hohen Qualität des Orchesters. 
 Unter der künstlerischen Leitung seiner KonzertmeisterInnen sowie unter der Stabführung 
ausgewählter Dirigenten präsentiert das Kammerorchester Basel in rund 80 Auftritten 
pro Jahr sein breites Repertoire von Barock in historischer Aufführungspraxis, Klassik in 
historisch informierten Interpretationen bis zeitgenössischer Musik. Eine besonders frucht-
bare Zusammenarbeit verbindet das Ensemble mit seinem Principal Guest Conductor 
Giovanni Antonini. Unter Antoninis Leitung wird das Kammerorchester Basel bis 2032 alle 
107 Sinfonien Joseph Haydns aufführen und auf CD einspielen. Weitere Grossprojekte sind 
Konzerte und Aufnahmen sämtlicher Schubert-Sinfonien unter der Leitung von Heinz Holliger 
sowie eine Reihe mit konzertanten Aufführungen gewichtiger Opern in Koproduktion mit der 
Elbphilharmonie Hamburg, dem Theater an der Wien und dem Théâtre Champs-Elysées Paris. 
 Ein Herzstück ist zudem die zukunftsweisende Vermittlungsarbeit im kreativen Austausch 
mit Kindern und Jugendlichen.
 Im September 2019 wurde das Kammerorchester Basel mit einem Schweizer Musikpreis 
ausgezeichnet.
 Seit 2019 ist die Clariant Foundation Presenting Sponsor des Kammerorchester Basel.

English Version:https://www.kammerorchesterbasel.ch/en/the-basel-chamber-orchestra/press.html

Camerata Vocale Freiburg
Die Camerata Vocale Freiburg gehört zu den gefragtesten deutschen Kammerchören. 1977 
wurde das Ensemble von einer studentischen Gruppe gegründet und arbeitete zunächst ohne 
Dirigenten, bis man sich entschloss, einen künstlerischen Leiter zu berufen. Seit 1988 hat 
Winfried Toll dieses Amt inne.
 Der Chor war auf bedeutenden Festivals und Konzertreihen im In- und Ausland zu Gast. 
Tourneen führten die 25 bis 40 geschulten Sängerinnen und Sänger nach Portugal, Island, Irland, 
Israel, Kanada, mehrfach nach Brasilien, in die europäischen Nachbarstaaten und 2015 nach 
Südkorea. Sehr erfolgreich trat das Ensemble bei nationalen und internationalen Wettwerben 
(Erste Preise beim Deutschen Chorwettbewerb und beim Internationalen Chorwettbewerb in 
Cork, Irland) in Erscheinung. Seit 1986 arbeitete die Camerata Vocale Freiburg mehrfach mit 
dem SWR Studio Freiburg zusammen. Es entstanden bisher sieben CD-Produktionen, die von 
der Presse begeistert rezensiert wurden. Im Jahre 2003 wurde der Camerata Vocale Freiburg der 
«Europäische Kammerchorpreis» der Europäischen Kulturstiftung Pro Arte verliehen.
 Im oratorischen Bereich arbeitet der Chor eng mit dem Kammerorchester Basel zusammen, 
ferner wurden gemeinsame Konzerte mit dem Barockorchester La Stagione, dem Freiburger 
Barockorchester (unter Réne Jacobs), der basel sinfonietta und dem Philharmonischen 
Orchester Freiburg unter den GMDs Donald C. Runnicles, Johannes Fritzsch, Kwamé Ryan, Patrik 
Ringborg und Fabrice Bollon gegeben. Auch mit dem Sinfonieorchester des SWR Baden-Baden 
und Freiburg gab es unter der Leitung von Sylvain Cambreling, Michael Gielen und Hans Zender 
zahlreiche Koproduktionen.
 «Ein Chorklang mit solistischer Reinheit und Präzision», schreibt Achim Stricker im 
Schwäbischen Tagblatt (16.10.2016) und fährt fort: «aber anders als manches steril-perfektes 
Vokalensemble so tief berührend, klanggeborgen, nahbar und gemeinschaftlich».
English Version: cameratavocalefreiburg.de/ueber-uns/en
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Winfried Toll
Nach dem Abitur am Collegium Augustinianum Gaesdonck absolvierte Winfried Toll zunächst 
ein Theologie- und Philosophiestudium in Münster und Freiburg, bevor er sich dem Studium 
der Komposition, Musiktheorie und Schulmusik bei Klaus Huber und Brian Ferneyhough an 
der Musikhochschule Freiburg widmete. Es folgten Meisterkurse in Gesang bei Elisabeth 
Schwarzkopf und Aldo Baldin sowie in Dirigieren bei Helmuth Rilling. Während dieser Zeit trat 
Toll bereits als Konzert- und Opernsänger auf und hatte selbst bis 1996 einen Lehrauftrag für 
Gesang an der Freiburger Musikhochschule inne.
 Im gleichen Zeitraum wirkte Winfried Toll auch als Dirigent verschiedener Ensembles. Seit 
1988 leitet Toll als Dirigent die Camerata Vocale Freiburg. Von 1994 bis 2002 war er Chordirektor 
des Kölner Bachvereins. Im Jahre 1997 folgte die Berufung zum Professor für Dirigieren 
an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und die Wahl zum 
künstlerischen Leiter der Frankfurter Kantorei. Seit 2007 ist Winfried Toll künstlerischer Leiter 
des Daejon Philharmonic Choir in Südkorea, welcher von der Kritik 2011 als bester koreanischer 
Profichor gerühmt wurde.  Gastdirigate führten Toll zu verschieden renommierten Chören und 
Orchestern (Deutsche Kammerphilharmonie, Barockorchester Freiburg, Gürzenich Orchester, 
SWR Vokalensemble und Rias Kammerchor). 
 Seit seiner Studienzeit ist Winfried Toll als Komponist tätig. Für sein Orgelwerk «Wegkreuze» 
erhielt er bereits 1980 den Kompositionspreis Altenberger Dom, ebenfalls ausgezeichnet wurde 
1981 in Stuttgart seine Komposition «Psalm 13» sowie 1985 sein Chorwerk «Wenn ich dein je 
vergesse» anlässlich der Internationalen Bachakademie.
 2017 wurde Winfried Toll vom Verband Deutscher Konzertchöre mit dem Preis für das beste 
Konzertprogramm der Saison «In Memoriam Max Reger» ausgezeichnet, das auf dieser CD 
veröffentlicht wird. English Version: cameratavocalefreiburg.de/winfried-toll/en
 

Christoph Prégardien
Seine klare und präzise Stimmführung sowie seine intelligente Deutung und Diktion, gepaart 
mit der Fähigkeit, sich in den psychologischen Kern einer Rolle zu begeben, machen Christoph 
Prégardien zu einem der bedeutendsten lyrischen Tenöre unserer Zeit. Ganz besonders geschätzt 
wird sein Schaffen als Liedsänger. 
 Auch bei großen internationalen Orchestern ist Christoph Prégardien häufig als Solist 
zu erleben. So konzertierte er u.a. mit den Berliner und Wiener Philharmonikern, dem 
Concertgebouworkest Amsterdam, dem Philharmonia Orchestra London, dem Orchestre 
Philharmonique de Radio France sowie dem Boston und San Francisco Symphony Orchestra 
und arbeitete mit Dirigenten wie Barenboim, Metzmacher und Thielemann zusammen. Sein 
Orchesterrepertoire umfasst neben den großen Oratorien und Passionen aus Barock, Klassik 
und Romantik auch Werke des 17. und 20. Jahrhunderts. Zu seinen Opernpartien gehören u.a. 
Tamino, Almaviva, Fenton, Don Ottavio, Titus, Ulisse und Idomeneo.
 Seine langjährige Erfahrung als Sänger der großen Evangelisten-Partien und die intensive 
Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Nagano, Chailly, Herreweghe, Harnoncourt, Luisi und 
Gardiner sind für Christoph Prégardien ideale Voraussetzung, sich diesem Repertoire auch als 
Dirigent zu nähern. Sein erfolgreiches Dirigierdebüt gab er 2012 mit Bachs Johannespassion, 
am Pult eines Symphonieorchesters konnte man ihn 2019 erstmals erleben.
 Einen Großteil seines Repertoires hat der Sänger auf über 150 Tonträgern dokumentiert, 
ausgezeichnet unter anderem mit dem Orphée d’Or der Académie du Disque Lyrique, dem 
Edison Award, dem Cannes Classical Award und dem Diapason d’or. 
 Ein wichtiger Aspekt im musikalischen Leben Christoph Prégardiens ist die pädagogische 
Arbeit. Nach mehreren Jahren an der Hochschule für Musik und Theater Zürich unterrichtet er, 
neben weltweiten Meisterkursen, seit 2004 als Professor an der Musikhochschule Köln.
English Version: https://www.pregardien.com/en/vita/biography
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