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Joseph Haydn (1732–1809)

Die Jahreszeiten · Hob. XXI:3

DER FRUHLING · SPRING
1 Nr. 1 Einleitung: Largo. Vivace und Rezitativ – „Seht, wie der strenge 

Winter flieht“ (Simon, Lukas, Hanne) 6.06
2 Nr. 2 Chor: Allegretto – „Komm, holder Lenz“ (Chor) 3.53
3 Nr. 3 Rezitativ – „Vom Widder strahlet jetzt“ (Simon) 0.30
4 Nr. 4 Aria: Allegretto – „Schon eilet froh der Ackermann“ (Simon) 3.51
5 Nr. 5 Rezitativ – „Der Landmann hat sein Werk vollbracht“ (Lukas) 0.33
6 Nr. 6 Bittgesang – Terzett mit Chor: poco Adagio – „Sei uns/nun 

gnädig, milder Himmel“ (Lukas, Chor, Simon, Hanne) 5.42
7 Nr. 7 Rezitativ – „Erhört ist unser Flehn“ (Hanne) 1.08
8 Nr. 8 Freudenlied: Andante – „O wie lieblich ist der Anblick“ 

(Hanne, Lukas, Chor, Simon) 10.47

DER SOMMER · SUMMER
9 Nr. 9 Einleitung und Rezitativ: Adagio – „In grauem Schleier rückt heran“ 

(Lukas, Simon) 3.26
10 Nr. 10 Aria: Allegretto – „Der munt’re Hirt versammelt nun“ (Simon) –

Rezitativ „Die Morgenröte bricht hervor“ (Hanne) 3.16
11 Nr. 11 Terzett mit Chor: Largo. Allegro – „Sie steigt herauf, die Sonne“ 

(Hanne, Lukas, Simon, Chor) 4.40
12 Nr. 12 Rezitativ – „Nun regt und bewegt sich alles umher“ (Simon, Lukas) 1.48
13 Nr. 13 Cavatina: Largo – „Dem Druck erlieget die Natur“ (Lukas) 3.58
14 Nr. 14 Rezitativ: poco Adagio – „Willkommen jetzt, o dunkler Hain“ (Hanne) 3.47
15 Nr. 15 Aria: Adagio. Allegro assai – „Welche Labung für die Sinne“ (Hanne) 4.53
16 Nr. 16 Rezitativ – „O seht! Es steiget in der schwülen Luft“

(Simon, Lukas, Hanne) 2.22
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17 Nr. 17 Chor: Allegro assai – „Ach! das Ungewitter naht“ (Chor) 4.07
18 Nr. 18 Terzett mit Chor: Allegretto – „Die düstren Wolken trennen sich“ 

(Lukas, Hanne, Simon, Chor) 4.20

DER HERBST · AUTUMN
1 Nr. 19 Einleitung: Moderato und Rezitativ – „Was durch seine Blüte“ 

(Hanne, Lukas, Simon) 2.20
2 Nr. 20 Terzett mit Chor: Allegretto – „So lohnet die Natur den Fleiß“ 

(Simon, Hanne, Lukas, Chor) 6.39
3 Nr. 21 Rezitativ – „Seht, wie zum Haselbusche dort“ (Hanne, Simon, Lukas)1.00
4 Nr. 22 Duett: Allegretto – „Ihr Schönen aus der Stadt, kommt her“ 

(Lukas, Hanne) 8.29
5 Nr. 23 Rezitativ – „Nun zeiget das entblößte Feld“ (Simon) 0.50
6 Nr. 24 Aria: Allegro – „Seht auf die breiten Wiesen hin“ (Simon) 3.14
7 Nr. 25 Rezitativ: Allegro – „Hier treibt ein dichter Kreis“(Lukas) 0.43
8 Nr. 26 Chor der Landleute und Jäger: Vivace – „Hört! hört 

das laute Getön“ (Chor) 6.23
9 Nr. 27 Rezitativ – „Am Rebenstocke blinket jetzt“ (Hanne, Simon, Lukas) 0.57
10 Nr. 28 Chor: Allegro molto – „Juhe! Juhe! Der Wein ist da“ (Chor) 6.23

DER WINTER · WINTER
11 Nr. 29 Einleitung: Adagio ma non troppo und Rezitativ – „Nun senket 

sich das blasse Jahr“ (Simon, Hanne) 5.22
12 Nr. 30 Cavatina: Largo – „Licht und Leben sind geschwächet“ (Hanne) 2.02
13 Nr. 31 Rezitativ – „Gefesselt steht der breite See“ (Lukas) 1.24
14 Nr. 32 Aria: Presto – „Hier steht der Wand’rer nun“ (Lukas) 3.47
15 Nr. 33 Rezitativ – „So wie er naht“ (Lukas, Hanne, Simon) 1.07
16 Nr. 34 Lied mit Chor: Allegro – „Knurre, schnurre, knurre“ (Chor, Hanne) 2.51
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17 Nr. 35. Rezitativ – „Abgesponnen ist der Flachs“  (Lukas) 0.21
18 Nr. 36 Lied mit Chor: Moderato – „Ein Mädchen, das auf Ehre hielt“ 

(Hanne, Chor) 3.19 
19 Nr. 37 Rezitativ – „Vom dürren Oste dringt“ (Simon) 0.38
20 Nr. 38 Aria: Largo – „Erblicke hier, betörter Mensch“ (Simon) 4.52
21 Nr. 39 Terzett mit Doppelchor: Allegro Moderato – „Dann bricht 

der große Morgen an“ (Simon, Hanne, Lukas, Chor) 6.14

CONCENTUS MUSICUS WIEN

NIKOLAUS HARNONCOURT

Recorded LIVE: 28 June–2 July 2007, Stefaniensaal, Graz, Austria
Recording producer: Friedemann Engelbrecht (Teldex Studio Berlin) 
Sound engineer: Michael Brammann (Teldex Studio Berlin)
Product manager: Tim Schumacher

Design & Booklet Editing: Christine Schweitzer, Köln
(Paintings cover: Giuseppe Arcimboldo: Spring, allegory · Summer, allegory · Autumn, allegory 
Winter, allegory (1573), Louvre, Paris · all © ullstein bild – Imagno 
Photos © Werner Kmetitsch, Graz, S. 58)
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JOSEPH HAYDNDie Jahreszeiten
„In der Schöpfung reden die Engel und erzählen von Gott, aber in den Jahreszeiten
spricht nur der Simon.“ So soll Joseph Haydn zu Kaiser Franz I. bemerkt haben, um
die so ganz anders geartete Aura seines letzten Oratoriums neben der Schöpfung zu
rechtfertigen. Es war ein Werk aus europäischem Geist, das der alte Komponist im April
1801 den Wienern vorstellte: ein englisches Lehrgedicht der Aufklärung in deutscher
Übertragung, das ein österreichischer Komponist im Sinne der französischen „Nach -
ahmungsästhetik“ vertont hatte. Die Wurzeln von Haydns wundervoller Musik zu den
Jahreszeiten reichen je doch viel tiefer hinab – bis in seine Jugend auf dem Lande.

AD NOTAM
EIN HAYDN’SCHES HERZENSTHEMA
1727 erbaute der Wagnermeister Matthias Haydn in dem gräflich Harrach’schen
Markt flecken Rohrau in Niederösterreich ein niedriges, strohgedecktes Haus. Fünf Jahre
später kam dort sein Sohn Franz Joseph zur Welt, der späterhin so berühmte
Komponist. Als Lud wig van Beethoven 1827 auf seinem Sterbebett eine Abbildung
dieses Hauses ge schenkt bekam, rief er aus: „Eine schlechte (meint: schlichte) Bau ern -
hütte, wo ein so großer Mann geboren wurde!“ Zwar war das Milieu, dem Haydn
entstammte, kein bäuer liches im strengen Sinne, denn er war nicht wie Antonín
Dvořák gezwungen, in seiner Jugend die Kühe des Vaters zu hüten. Doch gehörten
zum Besitz des Wagner meisters Haydn in Rohrau auch Weinberge, Äcker und Vieh.
Dem kleinen Franz Joseph war die Land wirtschaft also seit der Jugend vertraut, zumal
sein Vater noch vom Urgroßvater aus dem Burgen län dischen erzählen konnte, der
sich als Tagelöhner sein Geld verdient hatte.

Für das Verständnis von Haydns letztem Oratorium Die Jahreszeiten sind diese
Jugend erinnerungen wesentlich. Ein in der Stadt groß gewordener Musiker wie der
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Kapell meis ter sohn Mozart oder der Arztsohn Händel hätten ein solches Werk nie mit
der gleichen Inbrunst und Überzeugungskraft schreiben können. Die Genrebilder aus
dem Leben der Landleute, die den Lauf der Jahreszeiten illustrieren, setzten ein
Gespür fürs Milieu voraus. Haydn sprach aus dem Herzen und aus Erfahrung, wenn
es um das Pflügen und Säen im Frühjahr oder die Weinlese im Herbst ging. Als er
seinem Bauern Simon bei der Feldarbeit eine Melodie zum Pfeifen in den Mund legte
– es ist das berühmte Andante-Thema aus seiner Paukenschlag-Sinfonie –, hatte er
sicher ein konkretes Bild aus der Jugendzeit vor Augen.

Haydns unmittelbare Identifikation mit dem Text betrifft auch die moralische Bot -
schaft des Werkes, das vom Glück des Tüchtigen handelt. Was der einfache Mensch auf
dem Lande durch seine Ausdauer und sein Geschick dem Boden entlockt, das wird
von der Natur und vom Himmel belohnt. Unter dem Segen Gottes und begüns tigt
vom Wechsel der Jahreszeiten genießen die Landleute die Früchte ihres Fleißes.
Haydn selbst konnte davon ein Lied singen: „Junge Leute werden an meinem Bei -
spie le sehen können, dass aus dem Nichts doch etwas werden kann“, so pflegte er
im Hinblick auf seine Herkunft zu sagen. „Das Talent lag freilich in mir. Dadurch und
durch vielen Fleiß schritt ich vorwärts.“ Auch wenn Haydn seine Saat nicht in die
Erde streute, sondern aufs Noten papier, wusste er doch, was zäher Fleiß im Leben
wert war. Nur deshalb konnte er seinem Chor in den Jahreszeiten ein so inbrünstiges Lob -
lied auf den Fleiß – gemeint: den des erfinderischen Menschen – in den Mund legen.

Noch ein dritter Aspekt des – leider allzu oft gescholtenen – Textes der Jahreszeiten
dürfte den alten Meister unmittelbar berührt haben: die Metapher vom Winter des Le be -
ns, die in der vierten Jahreszeit vor dem Hörer ausgebreitet wird. Neben den Jahres -
zeiten geht es in diesem Werk auch um die Lebenszeiten des Menschen. Sein Dasein
schreitet von der jugendlichen Leichtigkeit des Frühlings über die Reife des Sommers
und die reiche Ernte des Herbstes bis zur Erstarrung und Todesnähe des Winters
unaufhaltsam fort. Genau an diesem Übergang vom Herbst zum Winter seines
eigenen Lebens hat Haydn seine Jahreszeiten komponiert. 
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DAS GLUCK DES TÜCHTIGEN
Nach der mühsamen Vollendung des Werkes, die der Komponist in den Jahren 1799
bis 1801 seiner „immer zunehmenden Schwäche“ abtrotzen musste, durfte er das
Glück des Tüchtigen nicht gleich genießen. Die Uraufführung am 24. April 1801 im
Wiener Pa lais Schwarzenberg erzielte zwar einen lautstarken Achtungserfolg, doch
die erste öffent li che Aufführung einen Monat später im Großen Redoutensaal brachte
nicht den erhofften Durchbruch und angesichts von nur 700 zahlenden Gästen eine
eher magere Einnahme. Erst als Haydn vom Verleger für die Drucklegung 4.500
Gulden Honorar erhielt, durfte er zufrieden sein. Es war das Vierfache seines Jah res -
gehalts beim Fürsten Esterházy und das Zehnfache dessen, was Mozart 15 Jahre
zuvor für Le nozze di figaro erhalten hatte.

Für den Handwerkersohn Haydn, der sein Glück stets am Gelde maß, war diese
Ein nahme ein ebenso großer Triumph wie die allmählich wachsende Wertschätzung,
die dem Werk in den folgenden Aufführungen zuteil wurde. Am Kaiserhof, im Hofburg -
thea ter und außerhalb Wiens in zahllosen Konzertsälen wurden die Jahreszeiten
bejubelt. Dass sie so rasch und entschieden aus dem Schatten der Schöpfung heraus -
treten würden, hatte kaum einer erwartet, nicht einmal Gottfried van Swieten, der
Auftraggeber und Textdichter des Werkes.

Der ehemalige Diplomat und Präfekt der Kaiserlichen Hofbibliothek hatte Ende der
1780er-Jahre mit Mozarts Hilfe deutsche Bearbeitungen von Händel-Ora torien in
Wien vorgestellt. Die gleiche Adelsgesellschaft, die damals unter seiner Ägide die Auf -
füh run gen ausgerichtet hatte, gab nun auch Haydns späte Oratorien in Auftrag. Ihre
Vor  lagen ka men nicht zufällig aus England. Nach Miltons Paradise lost für Die
Schöpfung wählte van Swieten für das neue Werk das Lehrgedicht The Seasons des
Schot ten James Thomson aus, einen Bestseller der frühen Aufklärung. Aus den mehr
als 4.000 Versen der Vorlage be  nutzte van Swieten nur die musikalisch inte res san te s -
ten Szenen, übersetzte sie und überreichte sie Haydn, versehen mit detaillierten
Anmerkungen zur Vertonung.

Van Swietens Ehrgeiz, den Komponisten im Ausfeilen der tonmalerischen Details
zu bevormunden, entsprach seinem übersteigerten Selbstwertgefühl als Autor. Der
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Haydn-Biograph Griesinger meinte dazu lakonisch: „Bei seinen eigenen Produkten
verfiel er in alle Mängel und Fehler, die er an anderen streng getadelt haben würde.“
Über seine Vorstellungen von Tonmalerei kam es mit Haydn zum Zwist. Der Kom -
ponist wurde an ge sichts der von ihm verlangten „vielen malerischen Darstellungen
oder Nach äf fungen verdrießlich“ und hätte es für besser gehalten, „wenn der ganze
Quark nicht da wäre“.

Nach van Swietens Einschätzung freilich waren Die Jahreszeiten mindestens
ebenso sein Werk wie das von Haydn, zumal er sie als zweiten Teil einer Trilogie
plante, die in einem Oratorium über das Weltgericht gipfeln sollte. Dazu kam es nicht
mehr: Van Swie ten starb 1803, zu einem Zeitpunkt, als Haydn das Komponieren
bereits aufgegeben hatte. Es blieb bei den zwei großen Oratorien der beiden.

Die Jahreszeiten galten fortan nicht so sehr als Fortsetzung der Schöpfung, sondern
als ihr Gegenentwurf: geistlich das eine Werk, weltlich das andere, erhaben und sub -
lim das frühere, gegenständlich und genrehaft das spätere. Haydn selbst ent schul -
digte sich bei seinem Biographen Carpani für das spätere Werk mit einer einfachen
Erklärung: „In dem einen sind die Personen Engel, in dem andern sind sie Bauern“.
Freilich singen auch die Bauern der Jahreszeiten den Lobpreis ihres Schöpfers in
erhabenen Tönen. Dies erklärt die fast widersprüchliche Vielfalt des Werkes.

BILDER IRDISCHEN GLUCKS UND HIMMLISCHER WONNEN
Kaum ein Oratorium in der Geschichte der Gattung löst so vielfältige, rasch
wechselnde und scheinbar widersprüchliche Empfindungen aus wie Die Jahreszeiten.
In seiner Re zen sion der Uraufführung für die Allgemeine Musikalische Zeitung, dem
damals wichtigsten Musikorgan in Deutschland, beschrieb Griesinger treffend diese
Wirkung der schnell sich ablösenden Szenen und Affekte: „Stumme Andacht,
Staunen und lauter Enthu sias mus wechselten bei den Zuhörern ab ... Bald entzückt
die Melodie des Gesangs, bald er schüttert gleich einem Waldstrome, der alle Dämme
durchbricht, das gewaltige Ein grei fen aller Instrumente; jetzt ergötzt der einfache
kunstlose Ausdruck, jetzt bewundert man die verschwenderische Üppigkeit in ra -
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schen und hellen Akkorden. Vom Anfange bis ans En de wird das Gemüt vom Rüh -
rend sten zum Furchbarsten, vom Naivesten zum Künst lichsten, vom Schönsten zum
Erhabensten unwillkürlich fortgerissen.“

Wenn wir heute an die Jahreszeiten denken, drängen sich zunächst die Bilder
irdischen Glücks auf, das was Griesinger das „Naive“ nannte. In ansteckend guter
Laune stellt uns der alte Meister seine Protagonisten vor. Da ist zum einen der
Pächter Simon, der hinter seinem Pflug einherschreitet und sich die Laune bei der
Arbeit durch die schon erwähnte, nicht ganz unbekannte Melodie versüßt, die im
Orchester angestimmt wird. Da ist zum anderen seine Tochter Hanne, die beim
Spaziergang durch liebliche Gefilde mit dem jungen Bauern Lukas anbandelt. Dieser
ist ihr bald treu ergeben und stimmt mitten in der herbstlichen Obsternte das
Hohelied auf die feschen Mädel vom Lande an, „dem Obste, das sie klauben, an
frischer Farbe gleich“. Die Damen aus der Stadt haben das Nachsehen. Wir erleben
drei Sanguiniker bei der Arbeit und drei Menschen, die auf ihr einfaches, ländliches
Glück stolz sind.

Das private Glück des Dreigestirns Vater – Tochter – Zukünftiger weitet sich in den
Chor sätzen zum großen Panorama des Landlebens. Im „Frühling“ bitten die Bauern
den Schöpfer um gutes Wetter zum Gedeihen der Saat. Im „Sommer“ preisen sie den
Auf gang der Sonne – aber nur so lange, bis das Sonnenlicht seine gnadenlose
Wirkung entfaltet. Zwangsläufig zieht die schwüle Hitze ein Gewitter nach sich, das
alle furchtsam ausein an dertreibt, bis sie sich beim Klang der Abendglocke wieder
sittsam um Heim und Herd versammeln. Im „Herbst“ schlägt der Landmann schon
einmal über die Stränge, sei es bei der Jagd der Herrschaft auf Federvieh, Hasen und
Rotwild, sei es beim Weinfest, das ge ra dezu orgiastische Züge annimmt. Selbst der
Winter, die düstere, kalte, bedrohliche Zeit, offenbart beschauliche Reize: Beim
Spinnen singen die Frauen ihre Lieder, und Hanne stimmt genüsslich eine Ballade an,
die auf geradezu brutale Art den „feinen“ Herrn lächer lich macht. Stets dem Schöpfer
geweiht sind die Schlusschöre der Teile, Gesänge von himmlischen Wonnen, die das
irdische Glück überhöhen.
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LUST AN DER NATUR ODER „FRANZOSISCHER QUARK“?
Bei der Umsetzung dieser Genreszenen offenbarte der alte Haydn zur Verwunderung
sei  ner Zeitgenossen noch einmal die ganze Palette seines Genies. Hatte ihn der
Schöp fungs akt zum musikalischen „Nachschaffen“ all jener Dinge inspiriert, die sich
auf Geheiß des Schöpfers zu Land und zu Wasser zu regen beginnen, so konnte er
nun seinen Blick auf das Ergebnis lenken: auf die Natur in ihrem unendlichen Reich -
tum. Seit den Quattro stagioni Antonio Vivaldis und dem Musicalischen Instrumental-
Calender seines Vorgängers in Esterházy’schen Diensten, Gregor Joseph Werner, ge -
hör te dieses „Abschildern“ der Natur im Laufe der Jahreszeiten zum Rüstzeug des
Komponisten im 18. Jahrhundert. Haydn selbst hatte daran weder in seinen Streich -
quar tetten noch Sinfonien gespart. Man denke an die Sinfonie „La poule“, das „Vogel -
quartett“ oder das „Lerchenquartett“ – alles Beinamen, die sich aus einleuch tenden
tonmalerischen Einfällen erklären. Nicht min der hatten Naturidyllen auf der Opern -
bühne – wie das Gartenreich der Zauberin Ar mi da – seine Fantasie beflügelt – oder die
drastischen Verwandlungskünste ihrer Kollegin Alcina in Orlando Paladino. In den
Jahreszeiten konnte Haydn nun diese Seite seines Genies, die Lust am Kreatürlichen,
in einem letzten, großartigen Panorama zusammenfassen.

Träger der Klangmalereien ist stets das Orchester, und zwar schon im Vorspiel zu jedem
der vier Teile. Dem „Frühling“ geht das düstere Klanggemälde der Winterstürme voraus,
die dem „Wonnemond“ hier keineswegs bereitwillig weichen. Denn obwohl die Partitur
vermerkt, die Einleitung stelle „den Übergang vom Winter zum Frühling vor“, kehren nach
einem kurzen Vogelstimmen-Idyll die düsteren g-Moll-Klänge des Win ters noch einmal
wieder, um sich am Ende in Akkorden von geradezu Beet ho ven’scher Wucht festzurennen.
Erst im Accompagnato-Rezitativ des Basses wird der Übergang zum Früh ling end gültig
vollzogen, weichen die rauen Winde „in grässlichem Geheul“ zurück in ihre Höh len. Die
zeitliche Abfolge zwischen Text und Musik wechselt dabei absichtsvoll: Ein mal illustriert
das Orchester die gerade ausgesprochene Textzeile oder ein einzelnes Wort daraus, ein
andermal nimmt es einen noch nicht ausge spro chenen Satz anspie lungs  reich vorweg wie
vor dem ersten Einsatz des Soprans. Hier tritt endlich auch klanglich der helle Frühlingstag
leuchtend hervor, wie ihn wenig später der Chor in schönsten pastora len Tönen besingt.
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Auch die Einleitungen der folgenden drei Teile gehen auf diese Art in die erste Szene
über und schicken dem Tableau der betreffenden Jahreszeit eine charakteristische
Aus   gangs situation voraus. Im zweiten Teil stellt die Einleitung „die Morgen däm me -
rung vor“, das Vorspiel zum Herbst „des Landmanns freudiges Gefühl über die reiche
Ernte“, im vierten Teil „die dicken Nebel, womit der Winter beginnt“.

Im weiteren Verlauf jeder Jahreszeit entgeht dem Orchester nichts, was Flora und Fau -
na, die Launen des Wetters und die Taten des Landmanns an pittoresken Details zu
bieten haben. Im „Frühling“ sehen wir vor unserem geistigen Auge den Tau, der die
Wie sen be netzt, und die Blumen, die daraus hervorsprießen. Im „Sommer“ hören wir
das Zirpen der Gril len (Cis gegen D in den hohen Flöten!) und das Quaken des
Frosches. Der Som mer tag er scheint besonders lang und reich an Klangbildern: Er
hebt im Zwielicht des Morgen   dunstes an, findet in einem prachtvollen Sonnen auf -
gang seinen ersten Höhepunkt, im Gewitter den zweiten. Am Ende schlägt die Abend -
glocke, und zwar acht Mal. Um acht Uhr (allerdings nicht mitteleuropäischer Som mer -
zeit) gingen die Bauern zu Haydns Zeit ins Bett.

Im „Herbst“ malt das Orchester das Herumstreifen des Jagdhundes, der die Witte -
rung eines Rebhuhns aufgenommen hat, seinen immer schnelleren Lauf, bis er plötz -
lich anhält und sein Herr das Ziel erfasst hat. Schuss, Treffer! Das Rebhuhn stürzt tot
herab. Noch plastischer und drastischer wirken danach das Gewühl der verschreckten
Ha sen und der Sturmlauf der Hunde bei der Parforcejagd, übertönt vom Getöse der
Hörner, die hier ein Kompendium der bekanntesten Jagdsignale anstimmen. Matt
und düster sind die Klangmalereien zu Beginn des „Winters“, werden dann aber von
den schon erwähnten Szenen in der gemütlichen, warmen Stube verdrängt.

Jedes dieser Details ist von entwaffnender Naivität und von größter Anschau lich -
keit – keine Spur von Haydns Unwillen gegen die Zumutungen des Barons van Swie ten
und die ihm abverlangten „Niedrigkeiten“.

Trotz des Unmuts über manches Detail durfte er am Ende unter eine großartige
Par titur sein „Soli Deo Gloria“ setzen. In diesem letzten monumentalen Werk für Chor
und Orchester hatte er eine Fülle und einen Reichtum des Orchestralen erreicht wie
in keinem seiner früheren Werke. Was die Instrumentierung und auch die Har mo nik an -
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be langt, eignet den Jahreszeiten eine weit in die Romantik vorausweisen de, geradezu
prophetische Qualität.

LOBPREIS DES SCHOPFERS
In den Chören der Jahreszeiten singen nicht nur die Bauern. Aus ihnen spricht der
Kom ponist selbst im Sinne eines letzten emphatischen Bekenntnisses zu seinem
Schöp fer. „Ewiger, mächtiger, gütiger Gott“ heißt es bei der großartigen Tonart rüc kung
von D nach B im Schlusschor des „Frühlings“. Dies rufen nicht nur die Bauern aus,
die um günstiges Wetter für das Gedeihen der Ernte bitten. Hier spricht der alte
Haydn selbst, etwa wenn es heißt:

„Von deinem Segensmahle hast du gelabet uns,
Vom Strome deiner Freuden hast du getränket uns.“

Die Fülle des göttlichen Segens in der Natur kann hier als Anspielung auf die Eu -
cha ristie ver standen werden, auf das „Segensmahl“ des Herrn. Eben in solchen Mo -
menten sind die Jahreszeiten kein weltliches Oratorium mehr, sondern ein geist lic hes.
In jedem ungeheuerlichen Moment, wenn eine noch nie gehörte Klangfarbe plötzlich
aufleuchtet oder eine Modulation in eine unerwartete Richtung führt, preist Haydns
Genie seinen Schöp fer. Es ist der „gütige Gott“, der in diesem Werk über allem steht
und den Bauern im Herbst die Ernte beschert:

„Was durch seine Blüte
der Lenz zuerst versprach,
was durch seine Wärme
der Sommer reifen ließ,
zeigt der Herbst in Fülle
dem frohen Landmann jetzt.“

Auch dem alten Haydn zeigte der Spätherbst seines Schaffens noch ein mal die
reiche Fülle seiner Schöpferkraft. Für jeden Takt dieser letzten, mühsamen Ernte stattete
er seinem Herrn innigsten Dank ab.
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Doch nicht nur feierlicher Ernst und Dank sprechen aus den Chören der Jahres -
zeiten. Man könnte sie streckenweise geradezu als subversiv bezeichnen, bleibt hier
doch kein Stein des ehrwürdigen Oratoriums auf dem andern, und das, obwohl Hay dn
hier besonders viele und komplizierte Chorfugen geschrieben hat. Eine davon ist der
Lobpreis auf den Fleiß im „Herbst“. Es handelt sich um eine emsige, „fleißige“ Fuge,
wie man sie in einer Messe beim „Cum Sancto Spiritu“ erwarten würde. Hier dient die
ehrwürdige Form zum Lobpreis eines neuen Zeitalters und seines „Geistes“. „Fleiß“
steht hier für den men sch lichen Erfindungsgeist: begeistert und begeisternd uner -
müdlich. Es ist eine Maschine, die hier gepriesen wird, wohl die Dampf maschine, die
damals die Welt be geis terte –, ein Resultat des Wirkens des menschlichen „Fleißes“.

Eine andere Fuge des Oratoriums gerät absichtsvoll aus den Fugen: Für das Ende
des Weinfestes schrieb Haydn eine „besoffene Fuge“, wie er sie selbst nannte. Alle ver -
passen hier planmäßig ihre Einsätze, setzen auf den falschen Tönen ein oder viel zu
spät oder mit peinlichen chromatischen Ausrutschern. Im Vollrausch ist eben auch
der gutmütige Bauer seiner Sinne nicht mehr mächtig, während der Chorsänger ganz
im Gegenteil hellwach sein muss, um alle komponierten Unebenheiten so natura lis -
tisch wie möglich über die Rampe zu bringen.

Jeder der großen Chöre in den Jahreszeiten ist in dieser Hinsicht ein Wunder an In spi -
ra tion und eine Herausforderung für die Interpreten. Dies gilt sowohl für die Genre -
szenen wie Jagd, Weinfest oder Spinnstube als auch für die großen Natur schau spiele:
den Sonnen aufgang, die sengende Sommerhitze, das Gewitter.

Auch die Solisten schlagen in diesem Oratorium einen neuen Ton an. Aus den halb
höfischen, halb bürgerlichen Konzertsälen des Wiens der Klassik treten sie hinaus ins
Freie – buchstäblich aufs Land. Trotz ihrer durchaus städtischen Sanges künste, trotz
Cantabile und Koloratur, ist jeder der drei Protagonisten vor allem eine schlichte
Seele und eine ehrliche Haut. Deshalb schuf Haydn für Simon, Hanne und Lukas Ge -
sänge jenseits vertrauter Genres aus Oper und Oratorium. Sie handeln von Wonne und
Überfluss, Labsal und Huld, teils als pastorale Szenen, teils als ländlich schlichte
Tanzlieder.
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WINTER DES LEBENS
Ganz am Ende fällt noch einmal ein finsterer Schatten auf die gleißend hellen Ton ge -
mälde dieses Oratoriums. Es ist nicht so sehr der Winter selbst, der den Wanderer
auf eisigen Wegen umtreibt und dann doch wieder in die Gemütlichkeit der warmen
Spinn stube lenkt. Es ist der moralische Zeigefinger, den Thomson am Ende seines
„Lehr  ge dichts“ hob, um den Jahreszeiten einen allegorischen Sinn zu verleihen. In
einer feierlichen Es-Dur-Arie singt Simon die entscheidenden Worte der Mahnung:

„Erblicke hier, betörter Mensch,
erblicke deines Lebens Bild!
Verblühet ist dein kurzer Lenz,
Erschöpfet deines Sommers Kraft.
Schon welkt dein Herbst dem Alter zu,
schon naht der bleiche Winter sich
und zeiget dir das off’ne Grab.
Wo sind sie nun, die hoh’n Entwürfe,
die Hoffnungen von Glück?“

Für beide Autoren des Werkes, Haydn wie van Swieten, hatten diese Verse eine
ganz unmittelbare Bedeutung. Und doch hat sie Haydn in die Distanz gerückt.
Wichtiger als die Mahnung der Arie war ihm das triumphale Versprechen des
Schlusschors: „Dann bricht der große Morgen an.“ Dieses „neue Dasein“ wird nach
dem Jüngsten Gericht nicht nur den Frommen und Gottesfürchtigen zuteil. Erlöst
werden alle Menschen, die in ihrem Leben einen Tugendkanon erfüllt haben, wie er
zugleich der Bergpredigt und den Maximen der Aufklärung entspricht. Noch bis in
ihre letzten Verse hinein bleiben die Jahreszeiten ein komponiertes „Lehrgedicht“ im
Geiste der europäischen Aufklärung:

„Wer darf durch diese Pforten gehen? –
Der Arges mied und Gutes tat.
Wer darf besteigen diesen Berg? –
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Von dessen Lippen Wahrheit floß.
Wer darf in diesem Zelte wohnen? –
Der Armen und Bedrängten half.
Wer wird den Frieden dort genießen? –
Der Schutz und Recht der Unschuld gab!“

© 2008, Josef Beheim
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JOSEPH HAYDN The Seasons
“In The Creation the angels speak and tell of God, but in The Seasons it’s only Simon
who talks.” With these words Joseph Haydn is said to have explained to the Emperor
Franz I the completely different character of his last oratorio after The Creation. It was
a work very European in spirit that the 69-year-old composer presented to a Vienna
audience in April 1801: an English didactic poem from the Enlightenment era in
German translation, set to music by an Austrian composer in the spirit of the French
‘imitation aesthetics’. But the roots of Haydn’s wonderful score go back much
farther—back to his childhood in the country.

AD NOTAM
A SUBJECT CLOSE TO HAYDN’S HEART
In 1727 the master coach-builder Matthias Haydn put up a low thatched cottage in
the little market town of Rohrau in Lower Austria. Five years later his son Franz
Joseph was born there, the child who was to become one of the greatest of all
composers. When Beethoven was shown a picture of the Haydn family home as he
lay on his deathbed in 1827, he cried “A simple peasant’s hut where so great a man was
born!”. Strictly speaking, Haydn didn’t grow up in a genuinely rustic milieu: unlike
fellow composer Dvořák a century later, he didn’t have to look after his father’s cows.
But coach-builder Haydn senior also owned vineyards, fields and livestock in Rohrau.
Thus little Franz Joseph grew up in agricultural surroundings, with his father
doubtless telling him the odd story of his great-grandfather, who earned his living as
a day labourer in the Burgenland.

These details of Haydn’s youth are important for an understanding of his last
oratorio. A composer born and raised in a town like Mozart, whose father was also a
composer, or the doctor’s son Handel, could never have written a work like The
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Seasons with such ardour and persuasive power. The genre pictures from the life of
simple country folk that illustrate the changing seasons call for some knowledge of the
rural environment. Haydn was speaking from the heart and from experience when he
described ploughing and sow ing in springtime or the grape harvest in the autumn. When
he has his farmer Simon whistle a tune as he works in the field—the melody is the
famous andante theme from his “Surprise“ symphony—, he undoubtedly had a
concrete image from his own youth in mind.

Haydn’s direct identification with the text also relates to the oratorio’s moral
message, which is about the happiness of hard-working people. A simple peasant is
rewarded by nature and Heaven alike for the wonders he coaxes forth from the soil
with his skill and patience. With the Lord’s blessing, and assisted by the changing
seasons, the country people enjoy the fruits of their labour. Haydn himself knew
plenty about that: he was fond of remarking, in reference to his own humble
beginnings, that “young people can see from my own example that you can make
something out of nothing”, adding that “I ad mittedly had talent in me, and thanks to
this, combined with hard work, I gradually progressed”. Even though Haydn scattered
his seed on to manuscript paper rather than on the soil, he certainly appreciated the
value of hard work. Otherwise he wouldn’t have been able to write such an ardent
song for his chorus praising the toil of an inventive person.

There is a third aspect of the oft-criticized libretto of The Seasons that probably 
tou ched the old master: the metaphor of the winter of life that is spread out before
the listener in the fourth and final section. In addition to the seasons themselves, the
orat o rio also focuses on the different periods in our life. Man’s lifespan progresses
from the youth ful light-heartedness of spring through the maturity of summer and the
rich harvest of autumn to the rigidity of winter, when death is in the air. And it was
precisely at this trans ition from the autumn to the winter of his own life that Haydn
chose to write The Seasons.
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THE HAPPINESS OF THE HARD-WORKING MAN
After he completed the work not without some difficulty—between 1799 and 1801 he
was struggling with his “growing weakness”, he didn’t immediately enjoy the fruits of
his labours. The première on 24th April 1801 in Vienna’s Palais Schwarzenberg was
certainly a succès d’estime, with waves of applause, but the first public performance a
month later in the Großer Redoutensaal didn’t bring the hoped-for breakthrough, and
with only 700 paying guests, the takings were pretty meagre into the bargain. Only
once the score went into print and Haydn’s publisher paid him 4,500 florins did he
have cause to be content. The sum was four times the annual salary that Prince
Esterházy had paid him and ten times as much as Mozart had received 15 years
previously for Le nozze di Figaro.

For the son of a craftsman who always measured happiness in monetary terms, this
hand some payment was just as great a triumph as the gradually growing popularity
that the new oratorio enjoyed through repeat performances. At the Imperial court, in
the Hof burg  theater, and in countless concert halls outside Vienna, The Seasons was given
to resound  ing applause. Scarcely anyone had expected the work to step out of the
shadow cast by The Creation so quickly, not even Gottfried van Swieten, the librettist who
commissioned the work.

With Mozart’s help, the erstwhile diplomat and prefect of the Imperial court library
had put on German versions of Handel oratorios at the end of the 1780’s in Vienna. The
same aristocratic society that had arranged the Handel performances under van
Swieten’s aegis now commissioned performances of Haydn’s late oratorios as well. It
was no coincidence that the scripts came from England. After Milton’s Paradise Lost
had served as the basis of The Creation, van Swieten chose the Scottish writer James
Thomson’s didactic poem The Seasons, a bestseller of the early Enlightenment, for
the new work. From the 4,000 plus verses, van Swieten selected those scenes that
were most interesting from a musical point of view, translated them into German and
gave them to Haydn, accomp a nied by detailed notes on the how best to set them to
music!
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Van Swieten’s ambition to give the great composer musical advice was in keeping
with his inflated self-esteem as an author. The Haydn biographer Griesinger remarked
laconi c ally: “In his own products he fell victim to all the errors and shortcomings that
he was wont to criticize in others”. His ideas of tone painting caused him to fall out
with Haydn. The composer found the librettist’s demands for “all manner of
depictions or imitations irksome”, and would have preferred the score to be “free of
all this poppycock”.

In van Swieten‘s eyes, however, The Seasons were as much his work as they were
Haydn’s, especially as he planned them to be the second part of a trilogy that was to
culminate in an oratorio about the Last Judgment. But this was not to be: van
Swieten died in 1803, by which time Haydn had given up composing anyway. Thus
the collaboration between the two unequal talents remained confined to the two
great oratorios. The Seasons were regarded thenceforth not so much as a
continuation of The Creation as a contrast to their predecessor: one work was sacred
in character, the other secular; The Creation was noble and sublime, The Seasons was
more a collection of graphic genre pictures. Haydn himself apologized to his
biographer Carpani for the later work with a simple explanation: “In one work the
characters are angels, in the other they’re peasants”. Be that as it may, the peasants
in The Seasons nonetheless sing the praises of their Creator in sublime tones, too.
This explains the almost contradictory diversity of the oratorio.

IMAGES OF EARTHLY HAPPINESS AND HEAVENLY BLISS 
Hardly any other oratorio in the history of the genre arouses such a wide variety of
feelings, alternating in rapid succession and apparently contradictory, as The Seasons.
In his re view of the première for the Allgemeine Musikalische Zeitung, the leading
music journal of its day in Germany, Griesinger gave an apt description of the effect
of these rapidly alternating scenes and emotions: “The work elicited silent reverence,
astonishment and noisy enthusiasm in the audience one after the other. . . At one
moment the listener is delighted by a song tune, the next moment the peace is
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shattered as if by a rushing river that bursts its banks—all the instruments come in
together to tremendous effect; one minute, one is charmed by the simple expression,
free of any artifice, then the next one finds oneself admiring the lavish lushness of
rapid, bright chords. From beginning to end the spirit finds itself helplessly swept
along from deeply touching moments to dread ful ones, from the utmost naivety to
the utmost artifice, from the beautiful to the sublime.”

When we think of The Seasons today, the first images that spring to mind are
pictures of earthly happiness, what Griesinger referred to as the “naive” element. The
old master introduces his main characters to us in infectious good humour. First on
the scene is the tenant farmer Simon, who plods along behind his plough and
improves his mood as he works by whistling the not entirely unfamiliar melody
mentioned above, which the or ches tra strikes up. Then we meet his daughter Hanne,
who dallies with the young farmer Lukas as they stroll through the countryside
together. Lukas is soon her devoted ad mirer, and in the middle of the autumn fruit
harvest he sings the praises of the pretty country girls, “their colour as fresh as the
fruit that they gather”: ladies from town can’t hold a candle to their rural cousins.
Simon, Hanne and Lukas: three happy souls going about their everyday work, each of
them proud of his simple rural happiness.

In the choruses, the private happiness of the father, his daughter and her husband-to-
be is expanded into a large-scale panorama of rural life. In the spring the farmers pray
to the Lord for fine weather to help the seeds grow. In the summer they extol the
sunrise—but only until the sunlight starts to get really hot. The sultry heat inevitably
brings a thunder storm that has man and beast alike diving for shelter: everyone
scatters until the tolling of the vespers bell finds them assembled demurely in their
homes again. As autumn arrives, the peasants let themselves go and enjoy some
boisterous fun, be it as as helpers to the aristocratic huntsmen as they shoot
pheasants, hares and deer, or be it at wine festival, which soon develops into a
hedonistic orgy. And even winter, a dark, cold and menacing time, turns out to have
its own quiet appeal: As they sit at their spinning-wheels and sing, Hanne strikes up a
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ballad ridiculing the “fine” lord of the manor. The final choruses of each section are
dedicated to the Creator in all cases: these are hymns telling of the heavenly bliss that
increases our earthly happiness.

LOVE OF NATURE, OR “FRENCH RUBBISH”?
In painting these genre scenes in music, the aged Haydn once again used the entire
palette of his genius, much to the surprise of his contemporaries. Where the act of
Creation inspired him to ‘recreate’ in music all the creatures that began to stir on land
and in the water at the Lord’s command, he now turned his attention to the result: to
nature in all its infinite abundance and variety. Since Vivaldi’s Four Seasons and the
Musi calischer Instrumental-Calender of Haydn’s predecessor as Kapellmeister to Prince
Esterházy, Gregor Joseph Werner, such depiction of the passing seasons was part of
the standard skills of any self-respecting 18th century composer. And Haydn certainly
made ge nerous use of it in both his string quartets and his symphonies: there are
examples aplenty in both genres, e.g. the “Hen” symphony, the “Bird” quartet or the
“Lark” quartet—all nicknames inspired by onomatopoeic effects in the score. And
nature idylls on the opera stage fired the composer’s imagination to equal degree, as
is evident from the garden of the sorceress Armida, or the dramatic powers of
transformation that her colleague Alcina possesses in Orlando Paladino. In The
Seasons, Haydn had the opportunity to display this facet of his genius in one last,
grandiose panorama.

The ‘sound effects’ are contributed in all cases by the orchestra: they make their
first appearance in the prelude to each of the four sections. Spring is preceded by a dark
picture of winter storms that are not at all keen to give way to the “blissful moon”.
For although the score tells us that the introduction “represents the transition from
winter to spring“, after a brief idyllic section with birdsong, the gloomy G minor sounds
of winter return once more, before they get bogged down at the end in chords of
literally Beethovenian force. Not until the accompagnato recitative in the bass does
the transition to spring finally take place and the raw winds hasten back to their caves

25

“with a dreadful howling”. Here, Haydn deliberately alternates the sequence of text and
music: at one point the orchestra illustrates a line or a single word that has just been
sung, while at another it anticipates a sentence not yet spoken, such as the first
passage sung by the soprano. Here a bright spring day finally dawns, in musical
terms as well, and a few bars after we hear spring establish itself in the orchestra, the
chorus also sings its praises in the finest pastoral tones.

In the other three seasons, too, the introduction in each case leads into the first
scene in similar manner, preceding the tableau of summer, autumn and winter
respectively with a characteristic starting situation. In the second of the four parts, the
introduction presents “dawn”, the prelude to Autumn portrays “the farmer’s happiness
about the bountiful harvest”, while the prelude to Winter depicts “the thick fogs that
signal the beginning of winter”. 

As Haydn’s portrayal of each season progresses, the orchestra doesn’t miss any 
pict ure s  que details that flora and fauna, the vagaries of the weather and the farmer’s
toil have to offer. In Spring we hear a musical picture of the dew that covers the
meadows and the flowers poking up their heads from the grass. In Summer we hear
the crickets chirping (C sharp against D in the high flutes!) and the frogs croaking.
The summer’s day seems part icularly long and rich in musical images: it begins in
the twilight of a hazy daybreak, and comes to a first climax in a splendid sunrise, then
reaching its second climax in a thunder storm. At the end of the day we hear the vespers
bell chiming eight times. In Haydn’s day, the country folk went to bed at 8 pm
(admittedly not Central European summer time!). 

In Autumn we hear a hunting dog prowling around once it has picked up the scent
of a partridge, increasing speed until it suddenly stops—its master has got the prey
in his sights. One shot brings the bird down: the dead partridge plummets to the
ground. More drastic and graphic still is the chaos that breaks out as the frightened
hares run hither and thither with the dogs hard on their heels, while the horns kick up
a real din as they play a compendium of the best-known hunting signals. 

The music at the onset of Winter is dull and gloomy, but before long these
melancholy tones are dispelled by the above-mentioned scenes in the cozy parlour.
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Every one of these details is depicted with disarming naivety and most vividly—
there is no trace of the composer’s irritations over the things Baron van Swieten
asked him to “stoop to”. Notwithstanding annoyance about one or two points,
Haydn was able to place his “Soli Deo Gloria“ at the bottom of a magnificent score.
In this, his last monumental work for choir and orchestra, he achieves a wealth of
orchestral texture beyond that in any of his previous compositions. As far as in stru -
mentation and harmony is concerned, The Seasons possesses a quality nothing short
of prophetic in the way it points far into the musical future, into the Romantic period.

PRAISE BE TO THE LORD!
In the choruses of The Seasons it is not the country folk alone that we hear. The
composer himself also speaks to us in the spirit of a final, emphatic declaration of
faith in his Creator. “Eternal, almighty, gracious God” is the line sung on the great
key shift from D to B flat in the closing chorus of Spring. This is exclaimed not only by
the farmers in the hope of clement weather to improve the harvest. Here, “Papa
Haydn” is speaking himself, e.g. in the lines:

“The table of Thy bounty hast Thou for us prepared. 
And from Thy mercy’s fountain, our thirsting souls restored!”

The abundance of the Lord’s blessing in nature can be understood here as a reference
to the Eucharist, where the faithful partake of the body and blood of Christ. In such
moments, The Seasons are no longer a secular oratorio, but take on a sacred
character. At every re mark able point when a hitherto unheard-of timbre suddenly
appears, or a modulation takes the music in an unexpected direction, Haydn is using
his genius to praise his Crea tor. It is “gracious God” who stands above all else in this
work, and who blesses the farmers with the harvest in autumn:

“What spring, the various blossom’d
put in white promise forth, 
what summer suns and showers 
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to ripe perfection brought, 
rush boundless now to view, 
gladdening the husbandman.”

Even in his old age, Haydn once again displayed the full wealth of his own creative
power in the late autumn of his career. In every bar of this last, arduous harvest, he
gives heartfelt thanks to the Lord.

But it is not only solemnity and gratitude that hold sway in the choruses. They
could even be described as subversive in places, although Haydn wrote a particularly
large number of complex fugues here. One of these is the song in praise of hard work
in Autumn. This piece is a busy, ‘industrious’ fugue such as one would expect to find
in the Cum Sancto Spiritu section of a mass. Here, the venerable form serves to
praise a new era and its spirit: hard work in this case stands for human ingenuity, full
of enthusiasm and untiring—it is a machine that Haydn praises here, in all likelihood
the steam engine that was such a source of fascination at the time.

Another of the oratorio’s fugues deliberately comes apart at the seams: for the
conclusion of the wine festival Haydn wrote what he called “a drunken fugue”. In this
number, everyone intentionally comes in at the wrong moment, starts on the wrong
note or makes embarrassing chromatic slips. In a drunken stupor, even the good-
natured farmer loses control, while the members of the chorus need to be fully alert if
they are to perform all the deliberate hiccups as naturally as possible . . .

In this respect, each of the big choruses in The Seasons is a marvel of inspiration
and a challenge for the interpreters. This applies to both the genre scenes like the
hunt, the wine festival or the spinning room and to the natural spectacles: the sunrise,
the scorching midsummer heat, the thunderstorm. In this oratorio, the soloists strike
up a new tone as well. They emerge from the half-courtly, half-bourgeois concert halls
of Viennese classicism into the fresh air—literally. In spite of their entirely urban
singing skills, despite cantabile and coloratura, each of the three characters is first
and foremost a simple and honest soul. That’s why Haydn wrote vocal numbers for
Simon, Hanne and Lukas that don’t be long to genres familiar from opera and
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oratorio. The pieces that Haydn’s three rural folk sing deal with bliss and abundance,
with refreshment and grace, sometimes as pastoral scenes, sometimes as simple
rustic dancing songs.

THE WINTER OF LIFE
Right at the end, one last dark shadow falls across the bright colours of Haydn’s tone
painting. It is not so much the actual winter that drives the wanderer down icy paths
before it entices him back to his cozy fireplace. No, it is rather the admonishing
forefinger that Thomson raises at the end of his ‘didactic poem’ to lend the seasons
an allegorical meaning. In a solemn aria in E flat major, Simon sings the decisive
words of warning:

“Behold, o fond, deluded man,
in this thy pictured life behold! 
Soon pass thy years of flowering Spring,
thy Summer’s ardent strength declines. 
Thy sober Autumn fades to age, 
and pale concluding Winter comes 
at last, and shuts the scene. 
Where now are fled those dreams of greatness, 
of happiness, those hopes?”

For both the authors, for Haydn and van Swieten alike, these verses had a very
direct relevance. Yet Haydn placed them at a certain distance: he attached more
importance to the triumphant promise of the final chorus than to the admonition of
the aria: “Then the great morning dawns”. After the Last Judgment, only the pious
and godfearing will part icipate in this ‘new existence’. All men will be redeemed who
have led a virtuous life in keeping with the Sermon on the Mount and indeed with the
maxims of the Enlighten ment. Right up to its very last lines, The Seasons remains a
‘didactic poem’ set to music in the spirit of the European Enlightenment:
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“But who shall dare to enter in? 
The man who does the will of God. 
And who shall mount the holy hill?
The pure in heart shall see their God.
And who may in that temple dwell? 
The merciful shall mercy find. 
And who shall gain eternal peace?
Who maketh peace shall peace enjoy.”

© 2008, Josef Beheim
English translation: Clive Williams, Hamburg



Joseph Haydn
The Seasons

SPRING

No. 1 Overture and Recitative
The introduction depicts the transition from winter 
to spring.

Simon
Behold, now surly Winter flies! 
To northern iceplains 
wends his way. 
A rushing host of tempests wild; 
they follow at his call.

Lukas
Behold, from rock and crag, the snows 
dissolv’d in livid torrents flow! 

Hanne
Behold, from southern climes, 
by gentle breezes soft beguiled, 
Spring’s messenger appears!

No. 2 Chorus of Country People
Come, gentle Spring, 
O gift of Heaven, come! 
From long and deathlike sleep 
bid Nature now awake.
She comes, see gentle Spring draws near, 
her balmy fragrance soft we breathe, 
new life to all the world she brings.

Joseph Haydn
Die Jahreszeiten

DER FRÜHLING

Nr. 1 Einleitung und Rezitativ
Die Einleitung stellt den Übergang vom Winter 
zum Frühling vor.

Simon
Seht, wie der strenge Winter flieht!
Zum fernen Pole zieht er hin.
Ihm folgt auf seinen Ruf
der wilden Stürme brausend Heer
mit gräßlichem Geheul.

Lukas
Seht, wie vom schroffen Fels der Schnee
in trüben Strömen sich ergießt!

Hanne
Seht, wie vom Süden her
durch laue Winde sanft gelockt,
der Frühlingsbote streicht!

Nr. 2 Chor des Landvolks
Komm, holder Lenz!
Des Himmels Gabe, komm!
Aus ihrem Todesschlaf
Erwecke die Natur!
Er nahet sich der holde Lenz,
schon fühlen wir den linden Hauch,
Bald lebet alles wieder auf.
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Let not your hearts too soon rejoice, 
and oft, and often, veiled in vapours grey, 
Old Winter swift steals back; 
on tender bud and blade he sheds his venom’s chill.
Come, gentle Spring! 
0 gift of Heaven, come! 
and smile on meadow, bill and dale, 
o come, gentle Spring, o come, 
and linger now no more! 0 come!

No. 3 Recitative
Simon
From Aries now the sun to Taurus rolls, 
and bounteous shining drives mist and frost away; 
the atmosphere no more cramp’d with cold, 
lifts the light clouds sublime, 
and spreads them, all fleecy, 
o’er Heaven’s blue dome serene. 

No. 4 Aria
Simon
The farmer joyous hastens forth 
to till and plough his fields, 
and striding in the furrows long 
behind the plough he sings, cheerful songs. 
With measured tread he throws the grain, 
he lib’ral throws the grain. 
Earth guards it faithfully, till ripe 
and gold the harvest stands. 

No. 5 Recitative
Lukas
The husbandman has done his part; 
trouble and toil in nought has spared, 
and while from Nature’s hand he looks for his reward, 
his fervent prayers to heaven ascend. 

Frohlocket ja nicht allzufrüh,
oft schleicht, in Nebel eingehüllt,
der Winter wohl zurück und streut
auf Blüt‘ und Keim sein starres Gift.
Komm, holder Lenz!
Des Himmels Gabe, komm!
Auf unsre Fluren senke dich!
Komm, holder Lenz, o komm
und weile länger nicht!

Nr. 3 Rezitativ
Simon
Vom Widder strahlet jetzt
die helle Sonn‘ auf uns herab.
Nun weichen Frost und Dampf,
und schweben laue Dünst‘ umher;
der Erde Busen ist gelöst
erheitert ist die Luft.

Nr. 4 Aria
Simon
Schon eilet froh der Ackermann
zur Arbeit auf das Feld,
in langen Furchen schreitet er
dem Pfluge flötend nach.
In abgemessnem Gange dann
wirft er den Samen aus,
den birgt der Acker treu und reift
ihn bald zur goldnen Frucht. 

Nr. 5 Rezitativ
Lukas
Der Landmann hat sein Werk vollbracht
und weder Müh‘ noch Fleiß gespart.
Den Lohn erwartet er aus Händen der Natur
Und fleht darum den Himmel an.

3
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No. 6 Prayer of supplication
Trio and Chorus
Gracious Heaven, show us favour, 
prosper us and pour thy blessing 
over our beloved land.
O send the dews, the tender showers!
Send rain to feed the thirsty furrows! 
O let the fost’ring breezes blow, 
and let thy sun shine on our land!
Then shall abundance crown our toil,
and hymns of praise to thee shall rise.

No. 7 Recitative
Hanne
Heaven hears our fervent prayers; 
the southern breeze blows warm, and fills 
the air with humid, vaporous clouds. 
They mass in gloom, and now descend, 
consigning all their treasure’s store, their 
promised sweetness to the fields. 

No. 8 Song of Joy
Hanne
O how lovely 
are the meadows gay with 
flow’rs bedecked. 
Come, ye maidens, let us wander o’er the 
verdant leas. 

Lukas
O how lovely are the meadows gay with 
flow’rs bedecked. 
Come, ye lads, and let us wander thro’ the 
leafy groves. 

Nr. 6 Bittgesang
Terzett mit Chor
Sei mir/uns nun gnädig, milder Himmel!
Öffne dich und träufe Segen
über unser Land herab!
Laß deinen Tau die Erde wässern!
Laß Regenguß die Furchen tränken!
Laß deine Lüfte wehen sanft,
laß deine Sonne scheinen hell!
Uns speiset/sprießet Überfluß alsdann,
und deiner Güte Dank und Ruhm.

Nr. 7 Rezitativ
Hanne
Erhört ist unser Flehn,
der laue West erwärmt und füllt
die Luft mit feuchten Dünsten an.
Sie häufen sich, nun fallen sie
und gießen in der Erde Schoß
den Schmuck und Reichtum der Natur.

Nr. 8 Freudenlied
Hanne
O wie lieblich ist der Anblick
der Gefilde jetzt!
Kommt, ihr Mädchen,
laßt uns wallen
auf der bunten Flur!

Lukas
O wie lieblich ist der Anblick
der Gefilde jetzt!
Kommt, ihr Bursche, laßt uns wallen
zu dem grünen Hain!
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Hanne
Violet, lily, bluebell, primrose, 
see the wealth 
of flow’rs!

Lukas
Rich the meadows, 
green the pastures, 
see the fields, see the fertile lain! 

Chorus (Girls and Youths)
O how lovely now the meadows, gay with 
flow’rs bedecked!
Come let us wander o’er the 
verdant leas. 
Come and let us wander thro’ the 
leafy groves. 

Hanne
Gardens glowing, 
brooklets babbling,
see the azure skies! 

Lukas
Earth is teeming, 
waters gleaming, 
music sweet fills all the air! 

Hanne
See the playful 
lambkins frisking!

Lukas
Leaping fish 
in sunlight flashing! 

Hanne
Seht die Lilie,
seht die Rose,
seht die Blumen all!

Lukas
Seht die Auen,
seht die Wiesen,
seht die Felder all!

Chor (Mädchen und Burschen)
O wie lieblich ist der Anblick
der Gefilde jetzt!
Laßt uns wallen
auf der bunten Flur!
Laßt uns wallen
zu dem grünen Hain!

Hanne
Seht die Erde,
seht die Wasser,
seht die helle Luft!

Lukas
Alles lebet,
alles schwebet,
alles reget sich.

Hanne
Seht die Lämmer, 
wie sie springen!

Lukas
Seht die Fische,
welch Gewimmel!
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Hanne
Busy bees 
the nectar sipping! 

Lukas
Birds on restless wings 
aflutter!

Chorus
Earth is teeming, 
waters gleaming, 
music sweet fills all the air
0 what gladness, 
what enchantment swells 
our grateful hearts!
Tender feelings, 
restless longings, yearnings 
stir within our breasts! 

Simon
Joy, enchantment, yearnings, longings, 
all this rapture 
is the mighty breath of God. 

Chorus
Glorify Him, praise, 
adore Him, praise and 
bless His name! 
Let your voices, 
praising, blessing, rise 
before His throne! 
God of love! Infinite God!

Solos
The table of Thy bounty 
hast Thou for us prepared. 

Hanne
Seht die Bienen,
wie sie schwärmen!

Lukas
Seht die Vögel,
welch Geflatter!

Chor
Alles lebet,
alles schwebet, 
alles reget sich.
Welche Freude,
welche Wonne 
schwellet unser Herz!
Süße Triebe,
sanfte Reize
heben unsre Brust!

Simon
Was ihr fühlet,
was euch reizet,
ist des Schöpfers Hauch.

Chor
Laßt uns ehren,
laßt uns loben,
laßt uns preisen ihn!
Laßt erschallen,
ihm zu danken,
unsre Stimmen hoch!
Ewiger, mächtiger, gütiger Gott!

Soli
Von deinem Segensmahle
hast du gelabet uns. 35

Chorus
Infinite God! 

Solos
And from Thy mercy’s fountain,
our thirsting souls restored! 
Merciful God! 

Chorus
God of life! God of love! Infinite God! 

Simon
God of life! 

Lukas
God of love! 

Hanne
Infinite God! 

Chorus
Honour, laud, and praise to Thee,
Infinite merciful God! God of life!

SUMMER

No. 9 Overture and Recitative
The introduction depicts the dawn.

Lukas
Wrapp’d in her dew-bespangled veil, 
the meek-ey’d Morn appears. 
With lazy step, at her approach 

Chor
Mächtiger Gott!

Soli
Vom Strome deiner Freuden
hast du getränket uns,
gütiger Gott!

Chor
Ewiger, mächtiger, gütiger Gott! 

Simon
Ewiger!

Lukas
Mächtiger!

Hanne
Gütiger Gott!

Chor
Ehre, Lob und Preis sei dir,
ewiger, mächtiger, gütiger Gott!

DER SOMMER

Nr. 9 Einleitung und Rezitativ
Die Einleitung stellt die Morgendämmerung vor.

Lukas
In grauem Schleier rückt heran
das sanfte Morgenlicht.
Mit lahmen Schritten weicht vor ihm

9
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die träge Nacht zurück.
Zu düstren Höhlen flieht
der Leichenvögel blinde Schar,
ihr dumpfer Klageton
beklemmt das bange Herz nicht mehr.

Simon
Des Tages Herold meldet sich
mit scharfem Laute rufet er
zu neuer Tätigkeit
den ausgeruhten Landmann auf.

Nr. 10 Aria und Rezitativ
Simon
Der munt’re Hirt versammelt nun
die frohen Herden um sich her,
zur fetten Weid‘ auf grünen Höh’n
treibet er sie langsam fort.
Nach Osten blickend steht er dann,
auf seinem Stabe hingelehnt,
zu sehn den ersten Sonnenstrahl,
welchem er entgegenharrt.

Hanne
Die Morgenröte bricht hervor,
wie Rauch verflieget das leichte Gewölk,
der Himmel pranget in hellem Azur,
der Berge Gipfel in feurigem Gold.

Nr. 11 Terzett mit Chor
Soli
Sie steigt herauf, die Sonne, sie steigt. 
Sie naht, sie kommt, sie strahlt, sie scheint.

Chor
Sie scheint in herrlicher Pracht,
in flammender Majestät!

11

the drowsy Night retires. 
To gloomy caverns fly 
the blind, ill-omen’d birds of night; 
and with their wailing cries 
affright the timid heart no more.

Simon
The crested herald hails the dawn, 
his joyous cry the peasant wakes.
He leaves his peaceful cot 
refresh’d by sleep, his toil begins. 

No. 10 Aria and Rezitative
Simon
The shepherd gathers now his flock, 
and drives them from the crowded fold 
to pastures rich on verdant hills, 
guides them, leads them slowly on. 
Then gazing towards the east he stands 
and on his staff unmoving leans, 
until the pow’rful King of Day 
glorious crowns the smiling morn. 

Hanne
The kindling azure, less’ning clouds 
betoken glad his near approach; 
lo, now apparent, he sheds the shining day, 
on mountains’ summit spreads his fluid gold.

No. 11 Trio and Chorus
Solos
Behold the sun, he rises, he mounts, 
he soars, ascends, he glows, he shines.

Chorus
He shines resplendent on high, 
in flaming majesty! 

10

37

Hail, refulgent sun! 
thou source of light and life, all hail!
Thou soul of all surrounding worlds, 
God’s beauteous image, thou! 
Thy praises we thankful sing!

Solos
Who can express the joys, the pleasures, 
Thy kindling touch for man prepares? 
who number them, the countless blessings 
thy quick’ning glance on earth bestows? 

Chorus
The pleasures, joys, who can express? 
the blessings, who can number them? 
who can express, who number them? who? who? 

Hanne
Delight and joy we owe to thee. 

Lukas
But God Himself we bless in thee, 

Simon
Who gave thee might and pow’r!

Solos
But God Himself we bless in thee, 
Who gave thee might and pow’r! 

Chorus
Hail, refulgent sun! 
Thou source of light and life, all hail! 
Rejoicing, lift your voices, 
rejoice, be glad, o world.

Heil, o Sonne, Heil!
Des Lichts und Lebens Quelle, Heil!
O du, des Weltalls Seel‘ und Aug‘,
der Gottheit schönstes Bild!
Dich grüßen dankbar wir!

Soli
Wer spricht sie aus, die Freuden alle,
die deine Huld in uns erweckt?
Wer zählet sie, die Segen alle,
die deine Mild‘ auf uns ergießt?

Chor
Die Freuden! O, wer spricht sie aus?
Die Segen! O, wer zählet sie?
Wer spricht sie aus? Wer zählet sie? Wer?

Hanne
Dir danken wir, was uns ergötzt.

Lukas
Dir danken wir, was uns belebt.

Simon
Dir danken wir, was uns erhält.

Soli
Dem Schöpfer aber danken wir, 
was deine Kraft vermag. 

Chor
Heil! O Sonne, Heil!
Des Lichts und Lebens Quelle, Heil!
Dir jauchzen alle Stimmen,
dir jauchzet die Natur.
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Nr. 12 Rezitativ
Simon
Nun regt und bewegt sich alles umher;
ein buntes Gewühl bedecket die Flur.
Dem braunen Schnitter neiget sich
der Saaten wallende Flut.
Die Sense blitzt – da sinkt das Korn.
Doch steht es bald und aufgehäuft
in festen Garben wieder da.

Lukas
Die Mittagssonne brennet jetzt
in voller Glut und gießt
durch die entwölkte Luft
ihr mächtiges Feu‘r in Strömen hinab.
Ob den gesengten Flächen schwebt,
im niedern Qualm ein blendend Meer
von Licht und Widerschein.

Nr. 13 Cavatina
Lukas
Dem Druck erlieget die Natur.
Welke Blumen, dürre Wiesen, trockne Quellen,
alles zeigt der Hitze Wut,
und kraftlos schmachten Mensch und Tier
am Boden hingestreckt. 

Nr. 14 Rezitativ
Hanne
Willkommen jetzt, o dunkler Hain,
wo der bejahrten Eiche Dach
den kühlenden Schirm gewährt,
und wo der schlanken Espe Laub
mit leisem Gelispel rauscht.
Am weichen Moose rieselt da

No. 12 Recitative
Simon
Now swarms the village o’er the mead, 
in jovial throng, all healthful and strong. 
To spread their breathing harvest to the sun, 
the reapers prepare; 
the sickles flash, wide flies the grain; 
soon, row on row, in order gay, 
the russet haycocks rising stand. 

Lukas
‘Tis raging noon, and now the sun, with 
scorching heat, 
darts down direct his forceful rays, 
his conquering fires, and fiercely he glows. 
Far o’er the parched and cleaving fields, 
o’er slippery swards and herbage dry, 
a dazzling deluge reigns.

No. 13 Cavatina
Lukas
Distressful Nature swooning sinks; 
wilting flowers, and pastures, thirsty fountains, 
show the tyrant rage of heat; 
and panting languish man and beast, 
o’ercome they prostrate lie. 

No. 14 Recitative
Hanne
O welcome now, ye dusky groves, 
where ‘neath the vault of ancient oaks, 
delicious, cool shelter waits, 
and where the trembling aspen tree 
faint murmurs its whispering song! 
By mossy banks the careless brook 
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purls silv’ry cool, and clear. 
With ceaseless humming, buzzing gay, 
myriad insects play. 
The balmy breath of fragrant herbs 
soft Zephyr spreads abroad; 
and from the hazel copse nearby, 
the shepherd pipes his lay.

No. 15 Aria
Hanne
Comforting to soul and body 
is this cool, refreshing shelter! 
Nerves and senses now reviving, 
eye and ear resume their watch; 
the heart beats glad afresh. 
And life again shoots swift 
through all the lightened limbs, 
the soul restored now spreads 
on fancy’s wing her flight.

No. 16 Recitative
Simon
Behold! slow settling o’er the lurid grove, 
unusual darkness baleful broods, a redd’ning gloom, 
with wrathful vapours charged, o’erspreads 
the heavens, and growing, see, 
gains possession of the low’ring sky, 
and fills the dun expanse. 

Lukas
Hark, from the vale the lowing kine 
the threat’ning storm proclaim! 
See, with disaster fraught, 
the sullen cloud draws slowly near, 
descending ominous o’er the plain. 

in heller Flut der Bach,
und fröhlich summend irrt und wirrt
die bunte Sonnenbrut.
Der Kräuter reinen Balsamduft
verbreitet Zephirs Hauch,
und aus dem nahen Busche tönt
des jungen Schäfers Rohr.

Nr. 15 Aria
Hanne
Welche Labung für die Sinne!
Welch‘ Erholung für das Herz!
Jeden Aderzweig durchströmet,
und in jeder Nerve bebt
erquickendes Gefühl.
Die Seele wachet auf
zum reizenden Genuß,
und neue Kraft erhebt
durch milden Drang die Brust!

Nr. 16 Rezitativ
Simon
O seht! Es steiget in der schwülen Luft
am hohen Saume des Gebirgs
von Dampf und Dunst ein fahler Nebel auf.
Empor gedrängt, dehnt er sich aus,
und hüllet bald den Himmelsraum
in schwarzes Dunkel ein.

Lukas
Hört, wie vom Tal ein dumpf Gebrüll
den wilden Sturm verkünd‘t!
Seht, wie von Unheil schwer,
die finstre Wolke langsam zieht,
und drohend auf die Eb‘ne sinkt.
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Hanne
In banger Ahndung stockt 

das Leben der Natur:
Kein Tier, kein Blatt beweget sich,
und Todesstille herrscht umher.

Nr. 17 Chor
Ach! das Ungewitter naht!
Hilf uns, Himmel! O wie der Donner rollt!
O wie die Winde toben! Wo flieh‘n wir hin?
Flammende Blitze durchwühlen die Luft;
den zackigen Keilen berstet die Wolke,
und Güsse stürzen herab.
Wo ist Rettung?
Wütend rast der Sturm;
der weite Himmel entbrennt.
Weh uns Armen!
Schmetternd krachen Schlag auf Schlag
die schweren Donner fürchterlich.
Weh uns! Weh uns!
Erschüttert wankt die Erde
bis in des Meeres Grund.

Nr. 18 Terzett mit Chor
Lukas
Die düstren Wolken trennen sich,
gestillet ist der Stürme Wut.

Hanne
Vor ihrem Untergange
blickt noch die Sonn‘ empor,
und von dem letzten Strahle glänzt
mit Perlenschmuck geziert die Flur.

Hanne
Suspense and list’ning fear hold life in dumb 

amazement. 
Nor man, nor beast, nor leaf that stirs, 
a deathlike silence boding reigns. 

No. 17 Chorus
Hark! the storm’s tremendous voice, 
Heaven protect us! The mighty thunder rolls!
The rushing tempest rages! where shall we fly! away! 
Sheets of livid flame wrapping ether in a blaze! 
The fierce ragged lightning bursting the clouds, 
now the flood in torrents descends. 
Where is shelter! 
Dreadful roar the winds; 
red whirling flames fire the skies. 
Heaven protect us! 
Crash resounding, peal on deafening peal, 
explosions vast and horrible! 
O God! Heaven protect us! 0 God! 
Convulsing Earth and Heaven, 
the dreadful thunder rolls.

No. 18 Trio with Chorus
Lukas
The gloomy clouds now fast disperse, 
and calm succeeds the tempest’s rage.

Hanne
And o’er the world the sky expands 
sublime a purer azure;
as though in sign of danger past, the setting sun 
spreads o’er the fields a glitt’ring robe of joy. 
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Simon
The shepherd, merry hearted, 
homeward hies, 
his folded flock secure.

Lukas
The quail with clamour calls his mate.

Hanne
Gay chirps the cricket in the grass. 

Simon
The frogs croak loudly from marsh and pool. 

Solos
And hark, the evening bell! 
With purest ray fair Venus shines, 
inviting all to sweet repose.

Chorus
Maidens, children, lads, now come! 
gentle sleep awaits us all, 
for Evening yields the world to Night, 
and sleep rewards the toil of day. 

To rest, to sleep, to rest, away! 
The evening bell has called to rest, 
and brightly shines the starry host, 
the hour of sweet repose has come.

Simon
Zum lang gewohnten Stalle kehrt
gesättigt und erfrischt
das fette Rind zurück. 

Lukas
Dem Gatten ruft die Wachtel schon.

Hanne
Im Grase zirpt die Grille froh.

Simon
Und aus dem Sumpfe quakt der Frosch. 

Soli
Die Abendglocke tönt.
Von oben winkt der helle Stern
und ladet uns zur sanften Ruh.

Chor
Mädchen, Bursche, Weiber, kommt!
Unser wartet süßer Schlaf,
wie reines Herz, gesunder Leib
und Tagesarbeit ihn gewährt.

Wir gehn, wir folgen euch.
Die Abendglocke hat getönt.
Von oben winkt der helle Stern,
und ladet uns zur sanften Ruh.
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AUTUMN

No. 19 Overture and Recitative
The introduction portrays the farmer’s joy 
at the rich harvest.

Hanne
What spring, the various blossom’d
put in white promise forth, 
what summer suns and showers 
to ripe perfection brought, 
rush boundless now to view, 
gladdening the husbandman. 

Lukas
Rich, silent, deep, and broad and brown, 
the full luxuriant harvest stands, 
scarce will his spacious barns contain 
th’abundance of his flowing fields. 

Simon
His cheerful glance contented roves, 
and measures all the lavish stores heaped up, 
and gladness fills his grateful heart.

No. 20 Trio and Chorus
Simon
Thus Nature man’s labour rewards; 
she calls, she smiles, she beguiles, 
with promise fair she spurs him on, 
to virtuous, willing toil, 
which with autumn’s wealth she pays. 

Hanne and Lukas
O industry, how rich thy rewards! 
The cottage where we dwell, 

DER HERBST

Nr. 19 Einleitung und Rezitativ
Der Einleitung Gegenstand ist des Landmanns
freudiges Gefühl über die reiche Ernte.

Hanne
Was durch seine Blüte
der Lenz zuerst versprach,
was durch seine Wärme
der Sommer reifen hieß
zeigt der Herbst in Fülle
dem frohen Landmann jetzt.

Lukas
Den reichen Vorrat führt er nun
auf hoch beladnen Wagen ein.
Kaum faßt der weiten Scheune Raum
was ihm sein Feld hervorgebracht.

Simon
Sein heitres Auge blickt umher,
es mißt den aufgetürmten Segen ab
und Freude strömt in seine Brust.

Nr. 20 Terzett mit Chor
Simon
So lohnet die Natur den Fleiß;
ihn ruft, ihn lacht sie an;
ihn muntert sie durch Hoffnung auf, 
ihm steht sie willig bei;
ihm wirket sie mit voller Kraft.

Hanne und Lukas
Von dir, o Fleiß, kommt alles Heil.
Die Hütte, die uns schirmt,
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our clothing and our food, 
all that renders life delightful 
are gifts, are blessings by thee bestowed. 

Solos
All hail, all hail, Industry, kind source of ev’ry gentle art.

Hanne
Rough pow’r which yet creates 
The soft civility of life. 

Lukas
From vice and sinfulness, 
‘tis thou who guards man’s wayward mind. 

Simon
Man learns fortitude from thee, 
Devotion to duty, strength to do the right. 

Solos and Chorus
All hail, all hail, Industry, kind source 
of ev’ry gentle art.

No. 21 Recitative
Hanne
Come, lads and maidens, hasten all 
to yonder hazel bank, 
where falls the wildly winding brook, 
through tangling shrub and thicket; 
for you, ye maids, your lovers find 
amid the shade, the clust’ring nuts. 

Simon
And where on topmost bough 
they burnish in the sun, 
the swain, with active vigour, 
climbs upwards, higher still, 

die Wolle, die uns deckt,
die Speise, die uns nährt
ist deine Gab, ist dein Geschenk.

Soli
O Fleiß, o edler Fleiß! Von dir kommt alles Heil.

Hanne
Du flößest Tugend ein,
und rohe Sitten milderst du.

Lukas
Du wehrest Laster ab
und reinigest der Menschen Herz.

Simon
Du stärkest Mut und Sinn
zum Guten und zu jeder Pflicht.

Soli und Chor
O Fleiß! O edler Fleiß! Von dir kommt
alles Heil.

Nr. 21 Rezitativ
Hanne
Seht, wie zum Haselbusche dort
die rasche Jugend eilt!
An jedem Aste schwinget sich
der Kleinen lose Schar, 
und der bewegten Staud‘ entstürzt 
gleich Hagelschau‘r die lockre Frucht.

Simon
Hier klimmt der junge Bau’r
den hohen Stamm entlang,
die Leiter flink hinauf.
Vom Wipfel, der ihn deckt,
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and crushes down the tree, 
or shakes a glossy shower 
down to his waiting sweetheart, 
with tender playful jest. 

Lukas
Beneath each bending orchard-tree, 
see busy, smiling gords; 
an image of the fruit they cull, 
fair, rosy, fresh and sweet. 

No. 22 Duet
Lukas
Ye gay and gallant dames, o come! 
O come behold fair Nature’s simple child. 
Nor paint nor patch her beauty mars, 
my Jane is fresher than the rose. 
The bloom of health her cheek adorning, 
her laughing eyes bespeak content; 
and true and tender are her words, 
when love to me she vows.

Hanne
Fine sirs in brave array, begone, away! 
Your lures and snares and wiles are vain! 
Smooth words, glib tongues are here of no avail. 
No ear to listen you will find. 
Nor gold nor pomp can e’er delude me, 
an honest heart alone I prize; 
and all my wishes are fulfilled, 
if Lucas is true to me. 

Lukas
Leaves may fade and fall, 
flowers and fruit decline, 
days and years glide by, 
my love will constant be. 

sieht er sein Liebchen nahn,
und ihrem Tritt entgegen
fliegt dann im trauten Scherze
die runde Nuß herab.

Lukas
Im Garten stehn um jeden Baum
die Mädchen groß und klein,
dem Obste, das sie klauben,
an frischer Farbe gleich.

Nr. 22 Duett
Lukas
Ihr Schönen aus der Stadt, kommt her;
Blickt an die Töchter der Natur,
die weder Putz noch Schminke ziert.
Da seht, mein Hannchen, seht!
Ihr blüht Gesundheit auf den Wangen;
im Auge lacht Zufriedenheit,
und aus dem Munde spricht das Herz,
wenn sie mir Liebe schwört. 

Hanne
Ihr Herrchen süß und fein, bleibt weg!
Hier schwinden eure Künste ganz,
und glatte Worte wirken nicht;
man gibt euch kein Gehör.
Nicht Gold, nicht Pracht kann uns verblenden,
ein redlich Herz ist, was uns rührt;
und meine Wünsche sind erfüllt,
wenn treu mir Lukas ist.

Lukas
Blätter fallen ab,
Früchte welken hin,
Tag und Jahr vergehn,
nur meine Liebe nicht.
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Hanne
Lovelier greens the leaf, 
sweeter are flow’r and fruit, 
brighter shines the day, 
when love thy heart avows. 

Sweet delight is love’s awakening! 
our fond hearts, in love united, 
naught can part save death alone. 

Lukas
Jane, my dear one! 

Hanne
Dearest Lucas! 

Love by faithful love rewarded, 
rapture knows no higher ecstasy; 
‘tis the crowning joy of life!

No. 23 Recitative
Simon
The harvest treasures gathered in, 
all bleak and drear the fields appear; 
a leafy deluge rustles down, 
and silent now the tuneful groves. 
The morning sun, in dewy brightness 
shining, melts the rigid hoarfrost. 
See, ‘midst the gilded stubble rough, 
watchful the covey bask.
Along the vale the sportsman’s gun 
is heard, fast, thundering, 
and keen for chase, the rustic swain 
with cheerful mien assists his lord. 

Hanne
Schöner grünt das Blatt,
süßer schmeckt die Frucht,
heller glänzt der Tag,
wenn deine Liebe spricht.

Welch ein Glück ist treue Liebe!
Unsre Herzen sind vereinet;
trennen kann sie Tod allein. 

Lukas
Liebstes Hannchen!

Hanne
Bester Lukas!

Lieben und geliebet werden
ist der Freuden höchster Gipfel,
ist des Lebens Wonn’ und Glück.

Nr. 23 Rezitativ
Simon
Nun zeiget das entblößte Feld
der ungebetnen Gäste Zahl,
die an den Halmen Nahrung fand
und irrend jetzt sie weiter sucht.
Des kleinen Raubes klaget nicht
der Landmann, der ihn kaum bemerkt;
dem Übermaße wünscht er doch
nicht ausgestellt zu sein.
Was ihn dagegen sichern mag,
sieht er als Wohltat an,
und willig fröhnt er dann zur Jagd,
die seinen guten Herrn ergötzt. 



Nr. 24 Aria
Simon
Seht auf die breiten Wiesen hin!
Seht, wie der Hund im Grase streift!
Am Boden suchet er die Spur,
und geht ihr unablässig nach.
Jetzt aber reißt Begierd‘ ihn fort,
er horcht auf Ruf und Stimme nicht mehr.
Er eilet zu haschen – da stockt sein Lauf,
nun steht er unbewegt wie Stein.
Dem nahen Feinde zu entgehn,
erhebt der scheue Vogel sich,
doch rettet ihn nicht schneller Flug.
Es blitzt, es knallt, ihn erreichet das Blei,
und wirft ihn tot aus der Luft herab.

Nr. 25 Rezitativ
Lukas
Hier treibt ein dichter Kreis
die Hasen aus dem Lager auf.
Von allen Seiten hergedrängt
hilft ihnen keine Flucht.
Schon fallen sie und liegen bald
in Reihen freudig hingezählt.

Nr. 26 Chor der Landleute und Jäger
Chor
Hört! hört das laute Getön!
das dort im Walde klinget!
Welch ein lautes Getön
durchklingt den ganzen Wald!
Es ist der gellenden Hörner Schall,
der gierigen Hunde Gebelle.
Schon flieht der aufgesprengte Hirsch,
ihm rennen die Doggen und Reiter nach.
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No. 24 Aria
Simon
Behold, athwart the russet mead, 
the spaniel roves the dewy grass; 
in search of scent, this way and that, 
he sniffs the breeze, the scented dew. 
The trail once found, his ardour grows, 
he heeds nor call nor chiding voice, 
impetuous, the game now pursuing but see, he stops, 
struck stiff, with open nose he stands. 
The instant peril to elude, 
the startled bird soars whirring up; 
his rapid flight he speeds in vain. 
A flash, a report, and a death dealing shot, 
brings him dead to the ground, from the tow’ring wing.

No. 25 Recitative
Lukas
Ere yet the radiant sun, 
scarce risen, the morning mist dispels. 
The early huntsman’s horn is heard, 
he summons to the chase. 
The busy pack around him throng, 
and cheerful clamour fills the air. 

No. 26 Chorus of Country People and Hunters
Chorus
Hark! hark, the sound of the horn, 
the vales and forests are ringing! 
Loud and clear it resounds, 
the vales and forests ring! 
It echoes far, and it echoes shrill, 
the cry of the hounds and huntsman. 
The stag is rous’d, away he speeds, 
impatient, men, horses and hounds pursue. 
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He flies, he flies, full gallop he runs! 
And eager men, horses and hounds press on. 
He leaps and bounds as fleet as the winds! 
He bursts the thickets, he darts through the glades, 
to plunge again deep into the wildest wood. 
But now he has baffled the pack; 
they stray uncertain to and fro. 
Dispers’d, they stray around, uncertain stray around. 
Tally ho! Tally ho! 
The huntsman’s voice, the huntsman’s horn, 
they rally at his call; 
Ho! ho! ho! Tally ho! Tally ho! ho! ho! 
With ardour redoubled, on they rush, 
renewing the thunder of the chase. 
Tally ho! Tally ho! Tally ho! 
Hot-steaming, see his foes close round, 
surrounded now, his vigour spent, 
hard-pressed, exhausted drops the deer. 
The forest monarch’s speedy end, 
his end the merry horn proclaims, 
rejoicing, victorious, the hunters shout: 
Hurrah! Hurrah! 
The forest monarch’s speedy end, 
his end the merry horn proclaims, 
rejoicing, victorious, the hunters shout: 
Hurrah! Hurrah! 

No. 27 Recitative
Hanne
The vineyard’s weighty boughs bend low, 
with clusters clear, and ardent flaming, 
that ‘midst the leaves luxuriant shine, 
with smiles the vintagers inviting. 

Er flieht, er flieht, o wie er sich streckt!
O wie er springt, o wie er sich streckt!
Da bricht er aus den Gesträuchen hervor
und läuft über Feld in das Dickicht hinein.
Jetzt hat er die Hunde getäuscht,
zerstreuet schwärmen sie umher.
Die Hunde sind zerstreut,
sie schwärmen hin und her.
Tajo! Tajo Tajo! 
Der Jäger Ruf, der Hörner Klang
versammelt aufs Neue sie,
Ho, ho, ho! Tajo!
Mit doppeltem Eifer stürzet nun
der Haufe vereint auf die Fährte los.
Tajo!
Von seinen Feinden eingeholt,
an Mut und Kräften ganz erschöpft,
erlieget nun das schnelle Tier.
Sein nahes Ende kündigt an
des tönenden Erzes Jubellied,
der freudigen Jäger Siegeslaut:
Halali!
Den Tod des Hirschen kündigt an
des tönenden Erzes Jubellied,
der freudigen Jäger Siegeslaut:
Halali!

Nr. 27 Rezitativ
Hanne
Am Rebenstocke blinket jetzt
die helle Traub in vollem Safte,
und ruft dem Winzer freundlich zu,
daß er zu lesen sie nicht weile.
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Simon
Schon werden Kuf‘ und Faß
zum Hügel hingebracht,
und aus den Hütten strömet
zum frohen Tagewerke
das muntre Volk herbei. 

Hanne
Seht, wie den Berg hinan
von Menschen alles wimmelt!
Hört, wie der Freudenton
von jeder Seit‘ erschallet!

Lukas
Die Arbeit fördert lachender Scherz,
vom Morgen bis zum Abend hin,
und dann erhebt der brausende Most
die Fröhlichkeit zum Lustgeschrei.

Nr. 28 Chor
Chor
Juhe! Juhe! Der Wein ist da,
die Tonnen sind gefüllt.
Nun laßt uns fröhlich sein,
und juhe, juhe, juh! 
aus vollem Halse schrei‘n!
Laßt uns trinken, trinket Brüder,
laßt uns fröhlich sein!
Laßt uns singen, singet alle,
laßt uns fröhlich sein!
Juhe! Juhe! Juh! Es lebe der Wein!
Es lebe das Land, wo er uns reift!
Es lebe das Faß, das ihn verwahrt!
Es lebe der Krug, woraus er fließt!
Es lebe der Wein!
Kommt, ihr Brüder!

Simon
And soon the pickers come, 
the butts and casks are brought. 
Now, helped by young and old, 
see the cheerful work proceeding, 
until the grapes are pressed. 

Hanne
The country floats and foams
in ruby flood unbounded! 
It ours the cup of joy,
the bowl of mirth for all. 

Lukas
The work goes on from morn till eve,
and merry jest makes light the toil; 
while oft the frothing, glistening juice 
brings bursts of laughter, shouts of joy! 

No. 28 Chorus
Chorus
Here’s your health, sir! 
yours, my brother, 
let us merry be! 
Raise your voices! sing, be merry, 
let us joyful be! Joyful, joyful, joy! 
Three cheers for the wine! 
All hail to the soil that brings it forth! 
Hail, all hail! Three cheers for the wine! 
And hail to the cask that guards it well! 
Hail, all hail! Three cheers for the wine! 
All hail to the tank and whence it flows! 
Hail, all hail! Three cheers for the wine! 
Come, now fill the flowing tankard, 
Drain the bowl, and merry be; 
Drain the bowl, and merry be; 
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and let the welkin ring! 
let jubilation reign! 
Three cheers, three cheers for the wine! 
Hark the tune of the fife, 
and the merry drums rolling, 

Here the squeak of the fiddle, 
there the rattle of the hurdy-gurdy, 
the bagpipes’ long drone. 
See the little ones skipping, 
boys leaping and jumping, 
each youth holds his maiden 
tight clasp’d, and all ready, 
to open the dance! 
Lightly, brightly, sprightly, foot it! 
Companions come! 
Lightly, brightly, sprightly, foot it! 
The tankards fill! Lightly, brightly, sprightly foot it! 
and drain the bowl! Joyful, joyful, let us joyful be! 
Be joyful, let the welkin ring! let jubilation reign! 
Roister, revel! Let the welkin ring! etc. 
Leaping, dancing! Lightly, brightly! 
Laughing, singing, roister, revel! 
Joyful, let the welkin ring! 
Merrily, merrily, merry dance! 

Now let the last full cup o’erflow, 
merrily, merrily, merry sing! our voices join 
in chorus full, to praise the cheering, joyous wine! 
Pass it round! Pass the cup round! 
Three cheers for the wine, it glads the heart, 
it banishes grief and care! 
Its praise resound a thousandfold,
in acclamation jubilant, Joyful, let us joyful be, 
and let the welkin ring! and let the welkin ring! 
All hail!

Füllt die Kannen, leert die Becher,
laßt uns fröhlich sein! Heida!
Und juhe, juhe, juh!
Aus vollem Halse schrein!
Juhe, es lebe der Wein!

Nun tönen die Pfeifen
und wirbelt die Trommel,
hier kreischet die Fiedel,
da schnarret die Leier
und dudelt der Bock.
Schon hüpfen die Kleinen,
und springen die Knaben;
dort fliegen die Mädchen
im Arme der Bursche
den ländlichen Reih‘n!
Heißa, hoppsa, laßt uns hüpfen!
Ihr Brüder kommt! Laßt uns springen!
Die Kannen füllt, laßt uns tanzen!
Die Becher leert!
Heida, laßt uns fröhlich sein!
und juhe, juhe, juh!
Jauchzet, lärmet, juhe, juh,
aus vollem Halse schrei’n!
Springet, tanzet, heißa, hoppsa!

Nun fassen wir den letzten Krug,
und singen dann in vollem Chor
dem freudenreichen Rebensaft!
Es lebe der Wein, der edle Wein,
der Grillen und Harm verscheucht!
Sein Lob ertöne laut und hoch,
in tausendfachem Jubelschall.
Heida, laßt uns fröhlich sein,
aus vollem Halse schrei‘n.
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DER WINTER

Nr. 29 Einleitung und Rezitativ
Die Einleitung schildert die dicken Nebel, 
womit der Winter anfängt. 

Simon
Nun senket sich das blasse Jahr
und fallen Dünste kalt herab.
Die Berg‘ umhüllt ein grauer Dampf,
der endlich auch die Flächen drückt,
und am Mittage selbst
der Sonne matten Strahl verschlingt.

Hanne
Aus Lapplands Höhlen schreitet her
der stürmisch düstre Winter jetzt.
Vor seinem Tritt erstarrt
in banger Stille die Natur.

Nr. 30 Cavatina
Hanne
Licht und Leben sind geschwächet,
Wärm‘ und Freude sind verschwunden.
Unmutsvollen Tagen folget
schwarzer Nächte lange Dauer.

Nr. 31 Rezitativ
Lukas
Gefesselt steht der breite See,
gehemmt in seinem Laufe der Strom.
Im Sturze vom türmenden Felsen hangt
gestockt und stumm der Wasserfall.
Im dürren Haine tönt kein Laut.
Die Felder deckt, die Täler füllt
ein‘ ungeheure Flockenlast.

WINTER

No. 29 Overture and Recitative
The introduction depicts the thick fogs
that mark the onset of winter.

Simon
See, Winter comes to rule the year, 
with all his train of clouds and storms! 
Grey mists the mountains now enshroud, 
descending, wrap the plains in gloom, 
which e’en the noontide sun 
scarce pierces with his languid rays. 

Hanne
From farthest Lapland’s frozen shores, 
with boisterous sweep, the winds rush forth, 
their icy breath blows keen, 
till hushed, all Nature prisoned lies. 

No. 30 Cavatina
Hanne
Light and heat the earth forsaking, 
life and gladness too are banished; 
Short the days, and sad they vanish, 
dark and dismal, Night’s long hours.

No. 31 Recitative
Lukas
A crystal pavement lies the pool, 
the bick’ring stream arrested stands; 
and o’er the beetling cliff, the dumb cascade 
its idle torrent pendent throws. 
The fields put on their robes of white; 
The woods bow low their hoary heads. 
Snows piled on snows the dales conceal. 
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The earth is still; as in a grave, 
deep-hid, the works of man lie chill. 
A deathly pall o’erspreads the land, 
the north winds sweep the bleak expanse, 
a shapeless desert lost in snow! 

No. 32 Aria
Lukas
As thus the snows arise, 
the wand’rer halting stands, 
perplexed and doubtful seeks his way. 
In vain, beneath 
the formless wild 
he finds nor path 
nor track to guide. 
In vain, he seeks the path in vain; 
he flounders thro’ the drifted heaps, 
he wanders on still 
more and more astray. 
His courage ebbs and fails, 
and anguish sinks his soul,
a ray of light from some near cot. 
He scarce believes his eyes, 
with joy his heart is thrilled. 
He runs to gain the welcome door, 
where, numb and faint, 
warm comfort he will find. 

No. 33 Recitative
Lukas
And drawing near, affrighted still 
by perils and dangers scarce escaped, 
laughing voices greet his ears. 

Der Erde Bild ist nun ein Grab,
wo Kraft und Reiz erstorben liegt,
wo Leichenfarbe traurig herrscht,
und wo dem Blicke weit umher
nur öde Wüstenei sich zeigt. 

Nr. 32 Aria
Lukas
Hier steht der Wand‘rer nun,
verwirrt und zweifelhaft,
wohin den Schritt er lenken soll.
Vergebens suchet er den Weg,
ihn leitet weder Pfad noch Spur.
Vergebens strenget er sich an,
und watet durch den tiefen Schnee;
er flnd‘t sich immer mehr verirrt.
Jetzt sinket ihm der Mut,
und Angst beklemmt sein Herz,
da er den Tag sich neigen sieht,
und Müdigkeit und Frost
ihm alle Glieder lähmt.
Doch plötzlich trifft sein spähend Aug‘
der Schimmer eines nahen Lichts.
Da lebt er wieder auf,
vor Freuden pocht sein Herz.
Er geht, er eilt der Hütte zu,
wo starr und matt er Labung hofft.

Nr. 33 Rezitativ
Lukas
So wie er naht, schallt in sein Ohr,
durch heulende Winde nur erst geschreckt,
heller Stimmen lauter Klang.
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Hanne
Die warme Stube zeigt ihm dann
des Dörfchens Nachbarschaft
vereint in trautem Kreise,
den Abend zu verkürzen,
mit leichter Arbeit und Gespräch.

Simon
Am Ofen schwatzen hier
von ihrer Jugendzeit die Väter.
Zu Körb und Reusen flicht
die Weidengert‘ und Netze strickt
der Söhne muntrer Haufe dort.
Am Rocken spinnen die Mütter,
am laufenden Rade die Töchter;
und ihren Fleiß belebt
ein ungekünstelt frohes Lied.

Nr. 34 Lied mit Chor 
(Spinnerlied von Gottfried August Bürger)
Chor
Knurre, schnurre, knurre,
schnurre, Rädchen, schnurre!

Hanne
Drille, Rädchen, lang und fein,
drille fein ein Fädelein,
mir zum Busenschleier!

Weber, webe zart und fein,
webe fein das Schleierlein
mir zur Kirmesfeier.

Außen blank und innen rein
muß des Mädchens Busen sein,
wohl deckt ihn der Schleier.
Außen blank und innen rein,

Hanne
The ruddy firelight’s cheerful glow, 
with beaming tapers joined, 
illumines the friendly circle 
of village neighbours gathered, 
with work and chat to pass the hours. 

Simon
The greyhounds in the ingle-nook 
recall the days when they were young; 
the lads all busy, plait the osier-withes; 
the baskets grow apace, 
while rustic Mirth goes round. 
The matrons chat by the distaff, 
the daughters the spinning-wheel turn, 
and while they work they sing 
to rhythmed wheels a simple song. 

No. 34 Song with Chorus
(Spinning song by Gottfried August Bürger)
Chor
Whirring, burring, whirring, 
turn, my wheel, turn, whirring. 

Hanne
Spin, my wheel, spin long and fine 
flaxen threads, and twist them fine, 
fine to make my kerchief. 

Weaver, weave it soft and fair, 
at the ‘Kermis’ I shall wear 
soft and white the kerchief. 

Modest beauty is the best, 
pure the heart as fair the breast 
hidden ‘neath the kerchief.
Pure within as fair without, 
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modest, gentle, virtuous maids 
ne’er shall lack a wooer.

No. 35 Recitative
Lukas
The distaffs emptied, spun the flax, 
the busy wheels are still. 
Now round the fire all draw, 
and e’en the men-folk join the rest 
to listen to the merry tale 
which Jane relates, and all enjoy. 

No. 36 Song with Chorus
Hanne
A noble lord had long pursued 
an honest country lass, 
when, riding down a lonely lane, 
one day he saw her pass. 
He reined his horse, dismounting, said: 
Come, kiss thy lord, sweetheart, 
the anxious girl in fright cried Oh! 
0 yes, with all my heart. 

Chorus
Tut, tut, tut, tut, why not say no? 

Hanne
Be easy, pretty one, quoth he, 
And calm that flutt’ring breast! 
my love shall true and constant be, 
not careless idle jest. 
I’ll make thee happy, 
take this purse, this sparkling ring of mine, 
all else I have that pleases thee, 
say but the word, ‘tis thine! 

fleißig, fromm und sittsam sein,
locket wack‘re Freier.

Nr. 35 Rezitativ
Lukas
Abgesponnen ist der Flachs,
nun stehn die Räder still.
Da wird der Kreis verengt,
und von dem Männervolk umringt,
zu horchen auf die neue Mär,
die Hanne jetzt erzählen wird.

Nr. 36 Lied mit Chor
Hanne
Ein Mädchen, das auf Ehre hielt,
liebt‘ einst ein Edelmann,
da er schon längst nach ihr gezielt,
traf er allein sie an.
Er stieg sogleich vom Pferd und sprach:
Komm, küsse deinen Herrn! 
Sie rief vor Angst und Schrecken: Ach!
Achja, von Herzen gern.

Chor
Ei, ei, ei, ei, warum nicht nein?

Hanne
Sei ruhig, sprach er, liebes Kind,
und schenke mir dein Herz!
Denn meine Lieb ist treu gesinnt,
nicht Leichtsinn oder Scherz.
Dich mach ich glücklich: 
nimm dies Geld, den Ring, die goldne Uhr,
und hab ich sonst, was dir gefällt
o sag‘s und fodre nur.

35

36



54

Chor
Ei, ei, ei, ei, das klingt recht fein.

Hanne
Nein, sagt sie, das wär viel gewagt,
mein Bruder möcht‘ es sehn,
und wenn er‘s meinem Vater sagt,
Wie wird mir‘s dann ergehn!
Er ackert uns hier allzunah,
sonst könnt es wohl geschehn.
Schaut nur, von jenem Hügel da,
könnt ihr ihn ackern sehn.

Chor
Ho, ho, ho, ho, was soll das sein?

Hanne
Indem der Junker geht und sieht,
schwingt sich das lose Kind
auf seinen Rappen und entflieht
geschwinder als der Wind.
Lebt wohl! rief sie, mein gnäd‘ger Herr,
so räch ich meine Schmach!
Ganz eingewurzelt stehet er
und gafft ihr staunend nach.

Chor
Ha, ha, ha, ha, das war recht fein.

Nr. 37 Rezitativ
Simon
Von dürrem Oste dringt
ein scharfer Eishauch jetzt hervor.
Schneidend fährt er durch die Luft,
verzehret jeden Dunst
und hascht des Tieres Odem selbst.

Chorus
Dear, dear, dear, dear, that sounds quite fair.

Hanne
No, no, she cried, I do not dare, 
for should my brother see, 
he’ll go and tell my father, 
then what will become of me! 
They’re ploughing in the field hard by, 
too near, or else perchance... 
Do you but look from yonder hill, 
and see which way they glance. 

Chorus
Oho, oho, what does she mean to do? 

Hanne
And as he turns towards the hill, 
the maid, with one swift swing, 
leaps on his horse, away she flies, 
he hears her laughter ring. 
Farewell, Sir Knight, farewell, she cries, 
revenge for your affront! 
Spellbound he sees her thus escape, 
and gaping, hears her taunt. .

Chorus
Ha, ha, well done, it serves him right. 

No. 37 Recitative
Simon
‘Tis done; and o’er the conquered year, 
dread Winter reigns tremendous, 
spreading his latest glooms. 
The ceaseless winds blow ice, 
assailing every mist and damp, 
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Not sparing e’en the breath 
of living things, the tyrant rules; 
and Horror far and wide, 
his desolate domain extends. 

No. 38 Aria
Simon
Behold, o fond, deluded man, 
in this thy pictured life behold! 
Soon pass thy years of flowering Spring, 
thy Summer’s ardent strength declines. 
Thy sober Autumn fades to age, 
and pale concluding Winter comes 
at last, and shuts the scene. 
Where now are fled those dreams of greatness, 
of happiness, those hopes? 
Those longings after fame, 
and all those restless cares? 
Where now those busy bustling days, 
those days of energy? 
And where, where now those gay-spent, 
festive nights, those nights of revelry? 
Of revelry? Where? 
All vanished like a dream! 
And Virtue sole survives. 
Virtue alone, man’s never failing friend 
and guide, thro’ all the changing years 
of sorrow and of joy, 
man’s guide to happiness on high. 

No. 39 Trio and Double Chorus
Simon
And when it dawns, the glorious morn, 
of Heaven and Earth the second birth, 
then we shall rise again, 
from pain and death for ever free.

Des grimmigen Tyranns,
des Winters Sieg ist nun vollbracht,
und stummer Schrecken drückt
den ganzen Umfang der Natur.

Nr. 38 Aria
Simon
Erblicke hier, betörter Mensch,
erblicke deines Lebens Bild!
Verblühet ist dein kurzer Lenz,
erschöpfet deines Sommers Kraft.
Schon welkt dein Herbst dem Alter zu,
schon naht der bleiche Winter sich
und zeiget dir das offne Grab.
Wo sind sie nun, die hoh‘n Entwürfe,
die Hoffnungen von Glück,
die Sucht nach eitlem Ruhme,
der Sorgen schwere Last?
Wo sind sie nun, die Wonnetage,
verschwelgt in Üppigkeit?
Und wo die frohen Nächte,
im Taumel durchgewacht?
Verschwunden sind sie wie ein Traum.
Nur Tugend bleibt.
Sie bleibt allein
und leitet uns unwandelbar
durch Zeit und Jahreswechsel,
durch Jammer oder Freude
bis zu dem höchsten Ziele hin.

Nr. 39 Terzett mit Doppelchor
Simon
Dann bricht der große Morgen an,
der Allmacht zweites Wort erweckt
zu neuem Dasein uns,
von Pein und Tod auf immer frei.
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Lukas, Simon
Die Himmelspforten öffnen sich,
der heil‘ge Berg erscheint.
Ihn krönt des Herren Zelt,
wo Ruh und Friede thront.

Chor I
Wer darf durch diese Pforten gehn?

Soli
Der Arges mied und Gutes tat. 

Chor II
Wer darf besteigen diesen Berg?

Soli
Von dessen Lippen Wahrheit floß.

Chor I
Wer darf in diesem Zelte wohnen?

Soli
Der Armen und Bedrängten half.

Chor II
Wer wird den Frieden dort genießen?

Soli
Der Schutz und Recht der Unschuld gab.

Chor I
O seht! Der große Morgen naht.

Chor II
O seht! er leuchtet schon! 

Chor I & II
Die Himmelspforten öffnen sich, 
der heil‘ge Berg erscheint. 

Lukas, Simon
The gates of Heaven are opened wide, 
the holy hill appears. 
The temple of the Lord, 
where Peace eternal dwells. 

Chorus I
But who shall dare to enter in? 

Solos
The man who does the will of God. 

Chorus II
And who shall mount the holy hill? 

Solos
The pure in heart shall see their God. 

Chorus I
And who may in that temple dwell? 

Solos
The merciful shall mercy find. 

Chorus II
And who shall gain eternal peace? 

Solos
Who maketh peace shall peace enjoy. 

Chorus I
And lo! it dawns, the glorious morn. 

Chorus II
Behold! its heavenly light. 

Chorus I & II
The gates of Heaven are opened wide, 
the holy hill appears. 
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Chorus I
Forever gone, 

Chorus II
forever past, 

Chorus I
the days of pain and sorrow, 

Chorus II
the wintry storms of life. 

Chorus I & II
There Spring eternal reigns. 
Unending bliss 
and happiness 
reward the righteous man. 

Solos
God’s mercy grant us like reward!
Let us strive then, battle, struggle. 

Chorus I
For to him that overcometh, 

Chor II
God will give 

Chorus I & II
a crown of life! 
Be Thou our help and guide, o God! 
our courage and our strength.
Victorious then, may we appear 
before Thy Throne, Thy glorious Throne. 
Amen. 

Chor I
Vorüber sind, 

Chor II
verbrauset sind

Chor I
die leidenvollen Tage,

Chor II
des Lebens Winterstürme. 

Chor I & II
Ein ew‘ger Frühling herrscht, 
und grenzenlose Seligkeit
Die Himmelspforten offnen sich,
wird der Gerechten Lohn.

Soli
Auch uns werd‘ einst ein solcher Lohn!
Laßt uns wirken, laßt uns streben!

Chor I
Laßt uns kämpfen! 

Chor II
Laßt uns harren, 

Chor I & II
zu erringen diesen Preis! 
Uns leite deine Hand, o Gott! 
Verleih uns Stärk’ und Mut! 
Dann singen wir, dann gehn wir ein
in deines Reiches Herrlichkeit.
Amen.

Text nach James Thomson
Deutsch von Gottfried van Swieten
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