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  Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)

 1  Waltz of the Flowers from The Nutcracker, Op. 71   5:01
  Blumenwalzer aus Der Nussknacker
  
  Arranged by / bearbeitet von Alexander Boldachev 

  Mykola Leontovych (1877–1921)

 2  Carol of the Bells   3:41

  Arranged by / bearbeitet von Alexander Boldachev

  Pyotr Ilyich Tchaikovsky

 3   Dance of the Sugar Plum Fairy from The Nutcracker   2:18
  Tanz der Zuckerfee aus Der Nussknacker

  Arranged by / bearbeitet von Xavier de Maistre

  Alphonse Hasselmans (1845–1912)

 4  Conte de Noël   6:06

  James Lord Pierpont (1822–1893)

 5  Jingle Bells   1:09

  Arranged by / bearbeitet von Carlos Salzedo

  Carlos Salzedo (1885–1961)

 6  Short Fantasy on a Noël Provencal   0:52
  Kurze Fantasie über eine Noël Provencal

 7  Short Fantasy on a Neapolitan Carol   1:13
  Kurze Fantasie über ein Neapolitanisches Weihnachtslied

 8  Short Fantasy on a Catalan Carol   0:59
  Kurze Fantasie über ein Katalanisches Weihnachtslied

 9  Short Fantasy on a Basque Carol   0:58
  Kurze Fantasie über ein Baskisches Weihnachtslied

  Franz Schubert (1797–1828)

 10  Ave Maria    6:15

  Arranged by / bearbeitet von John Thomas

“The harp and Christmas: This is a perfect fi t as the warm and
elegant sound of the harp creates a very special atmosphere.
I carefully selected various well-known Christmas tunes which 

are transcribed for solo harp, but I fi nd it important to add 
lesser-known melodies as well – many of them refl ecting di� erent 

Christmas traditions.”

Xavier de Maistre
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  Carlos Salzedo

 11  Paraphrase on We three Kings of Orient are   1:35
  Paraphrase über We three Kings of Orient are

 12  Paraphrase on Greensleeves   1:44
  Paraphrase über Greensleeves
 13  Concert Variations on O Tannenbaum   3:43
  Konzertvariationen über O Tannenbaum

 14  Paraphrase on It came upon the Midnight clear   1:42
  Paraphrase über It came upon the Midnight clear

 15  Concert Variations on Adeste Fideles   4:21
  Konzertvariationen über Adeste Fideles

 16  Paraphrase on O little Town of Bethlehem   1:57
  Paraphrase über O little Town of Bethlehem

 17  Paraphrase on Angels we have heard on High    1:44
  Paraphrase über Angels we have heard on High 

  Xavier de Maistre harp/Harfe
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THE HE AVENLY SOUNDS OF GL AD TIDINGS

One of the oldest musical instruments in the world, the harp is already found in 
tomb paintings from ancient Egypt dating back to 2400 BC, while Greek myth 
raised a monument to the instrument in the figure of Orpheus, who needed 
only to caress the strings of his lyre and the wolf and the lamb would peace-
fully coexist, while the rivers would change their course in order to be able to 
listen to him and even the rocks and stones would rise up out of the ground. 
His singing and the way he played his harp were so beautiful that he was even 
able to persuade Hades, the god of the underworld, to return Eurydice to him.

The sound of the harp has always been associated with that of other worlds 
and of heavenly spheres, long assuring it a place in the list of instruments that 
are used to perform Christmas music, whether as part of an orchestra, as an 
accompanying instrument or as a solo instrument. This explains why Xavier 
de Maistre has called his present album Christmas Harp. In his search for suit-
able works he has selected pieces from various areas of the repertory, exhib-
iting the most varied properties in terms of the sound world that they inhabit. 
They extend from the a cappella song to large-scale, lavishly scored orchestral 
works. But his aim has always been to record an album for solo harp. And so he 
needed to ensure that every aspect of the chosen pieces, from their melodic 
lines to their harmonic and rhythmic textures, was clearly audible. Above all, 
he was keen to do justice to the specific character of each piece since Christ-
mas music is mostly associated with texts that tell of the glad tidings of the 
birth of the Infant Jesus. It is this message that is celebrated in the great sa-
cred works of composers like Schütz, Bach and Handel as well as in the count-
less songs that are sung throughout the world to mark the Christmas festival. 
The particular challenge for Xavier de Maistre was to transcribe them for his 
own instrument, namely, the harp.

Mention Christmas carols and German listeners will immediately think of clas-
sics like Stille Nacht (Silent Night), Es ist ein Ros’ entsprungen (Lo, How a Rose 
E’er Blooming) and Vom Himmel hoch (From Heaven Above to Earth I Come), 
but arguably the most famous of all is O Tannenbaum (O Christmas Tree), which 
lasts a mere twelve bars. Anyone who, in the company of others, starts to hum 
the beginning of this carol with its typical dotted upbeat quaver can be certain 
that it will be recognized at once. Its melody is based on a folksong dating from 
the sixteenth century. The words that are sung today were written by a Leipzig 
teacher, Ernst Anschütz, in 1824. He cannot have had the faintest idea that his 
song would one day become a worldwide hit.

No less popular is Adeste fidelis, which is believed to date from the middle of 
the eighteenth century and which is enthusiastically sung every year both in its 
original Latin by the English plainchant scribe and publisher John Francis Wade 
and in the English version prepared by Frederick Oakeley in 1841 (“O come, all 
ye faithful, joyful and triumphant”). Performances may be given by soloists or 
choruses accompanied either by an organ or by a large orchestra.

Although Christmas may not be specifically mentioned in the words of Jingle 
Bells – this song by the American composer James Lord Pierpont was pub-
lished in 1857 under the title The One Horse Open Sleigh and already included 
the characteristic sound of sleigh bells, since when it has been republished in 
the most varied arrangements – no Christmas playlist can fail to feature this 
song. Just as many songs are ineluctably linked to the Christmas festival, so 
another work has become a part of the Christmas tradition, the ballet The Nut-
cracker that Pyotr Tchaikovsky wrote for St Petersburg’s Mariinsky Theatre 
in 1891 on the basis of E. T. A. Hoffmann’s short story The Nutcracker and The 
Mouse King. Tchaikovsky first performed the ballet suite that is derived from 
the score in March 1892, when it proved such an overwhelming success that 
practically every one of its numbers was encored. Audiences then and now 
have lost none of their enthusiasm and fascination with this work, a response 
due not only to the incredible density of the most glorious motifs and melo-
dies but also to its instrumentation, most notably in “The Dance of the Sug-
ar-Plum Fairy”, in which the initial pizzicato gives way to bell-like sonorities of 
a sweetness never previously heard in an orchestra. They were produced by a 
celesta – Tchaikovsky was one of the first composers to give such a prominent 
role to what was then an almost completely unknown instrument. It is hard 
to imagine a more dainty, fragile and crystalline depiction of the Sugar-Plum 
Fairy than here. The Waltz of the Flowers that brings the suite to an end is one 
of the world’s most frequently performed waltzes.

To reproduce this musical variety on a solo harp was a challenge for Xavier de 
Maistre that he found both appealing and daunting. Adapting existing pieces 
for specific performance criteria and for particular instruments has long been 
common practice in the world of music, and the history of music knows count-
less examples where composers have prepared these arrangements on the ba-
sis of their own works or on those of other composers. Think only of Ravel’s 
piano version of Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition or of Mozart’s own ar-
rangement of his Oboe Concerto in C major K 314, which he transcribed a year 
later – 1778 – for flute and orchestra, transposing it to D major. Or think of the 
vocal score of an opera or a concerto, a classic example of the way in which the 
composer’s musical ideas, together with his thoughts on harmony, rhythm and 



instrumentation, are retained even though the entire work is now reduced to a 
mere two staves and performed by only two hands on a solo piano.

All the works that are included in Christmas Harp bear the hallmarks of harpists 
and composers who have been intimately familiar with their instrument. It was 
Xavier de Maistre himself who undertook the arrangement of “The Dance of 
the Sugar-Plum Fairy” from The Nutcracker Suite by Pyotr Tchaikovsky (1840–
93). The arrangement of “The Waltz of the Flowers” was prepared by the young 
Russian harpist and composer Alexander Boldachev, as was the transcription 
of “Carol of the Bells”. This last-named number began life as Shchedryk, an old 
Ukrainian song traditionally sung on the old New Year’s Day on 13 or 14 Janu-
ary. It was transcribed for four-part chorus by the Ukrainian composer Mykola 
Dmytrovych Leontovych (1877–1921) and in 1936 given English lyrics by Peter 
J. Wilhousky, becoming known as Carol of the Bells. Leontovych’s version was 
the basis of Alexander Boldachev’s arrangement.

The Welsh harpist and composer John Thomas (1826–1913) was thirteen when 
he enrolled at the Royal Academy of Music in London and laid the founda-
tions for his career, becoming harpist to Queen Victoria in 1871, a post that 
afforded him a certain security. He left a substantial body of work, includ-
ing a concerto for harp and orchestra, several harp studies and numerous ar-
rangements. These include a transcription of the Ave Maria by Franz Schubert 
(1797–1828), one of a group of seven settings of poems by Walter Scott that 
Schubert wrote in 1825 and published the following year. Ellens Gesang III – 
better known as Ave Maria or Hymn to the Virgin – became the most popu-
lar among them. The French harp virtuoso Alphonse Hasselmans (1845–1912) 
taught at the French Conservatoire for almost thirty years, not only leaving 
his mark on an entire generation of young harpists but also turning his hand to 
composition, including the Conte de Noël that Xavier de Maistre is performing 
here in its original version from 1895.

One of Alphonse Hasselmans’s pupils was Carlos Salzedo (1885–1961), who 
studied with Hasselmans for a year before being accepted into his harp class 
at the Conservatoire at the age of only thirteen. He remains not only one of 
the greatest harpists of the twentieth century but is also acknowledged as 
one of the leading composers for the harp – and one who left behind a very 
substantial oeuvre. As an exceptional interpreter, he knew, of course, how to 
write well for his instrument. He took a particularly detailed interest in new 
techniques and new ways of playing the harp, which he also documented in a 
series of manuals. He additionally introduced a new kind of notation intended 
to indicate certain techniques as well as special colours and effects. He even 

designed a new harp, the Salzedo Harp. His works feature in the lion’s share of 
the pieces that are included in this album. Among the many Christmas songs 
in the Salzedo collection on this release are his brief fantasies on Provençal, 
Catalan, Basque and Neapolitan Christmas carols that are not so well known in 
Germany as well as paraphrases of We Three Kings of Orient Are, It Came Upon 
a Midnight Clear, Greensleeves and O Little Town of Bethlehem. Particularly de-
lightful are his concert variations on the opening carol O Tannenbaum, where 
he may be said to pull out all the stops in his desire to show how much music 
lies hidden in this number’s apparently simple twelve bars.

Thomas Otto
Translation: texthouse





DER FROHEN BOTSCHAF T HIMMLISCHER KL ANG

Sie ist eines der ältesten Musikinstrumente der Welt: die Harfe. Man findet sie 
bereits auf Abbildungen aus dem alten Ägypten aus der Zeit von 2400 v. Chris-
tus und in der griechischen Mythologie wurde ihr in der Gestalt des Orpheus 
ein Denkmal gesetzt. Der musste nur über die Saiten seiner Lyra streichen und 
schon trabte der Wolf friedlich neben dem Lamm, die Flüsse an seinem Weg 
änderten ihren Lauf, um ihm zu lauschen, selbst Felsen und Steine erhoben 
sich vom Boden. Sein Gesang und das Spiel seiner Harfe waren so schön, dass 
er selbst Hades, den Gott der Unterwelt dazu bewegte, ihm seine Eurydike 
zurückzugeben…

Dass der Klang der Harfe seit je her mit dem Sound anderer Welten und himm-
lischer Sphären verbunden wird, sicherte ihr seit langem schon einen Platz in 
der Liste jener Instrumente, mit denen weihnachtliche Musik gespielt wurde, 
ob als Teil des Orchesters, als Begleitinstrument oder als Soloinstrument. 
„Christmas Harp“ nannte Xavier de Maistre denn auch sein aktuelles Album. 
Bei der Suche nach geeignetem Repertoire traf er eine Auswahl von Stücken 
aus ganz verschiedenen Repertoirebereichen und unterschiedlichster Klang-
eigenschaften – vom a-capella-Lied bis zum groß instrumentierten Orches-
terstück – immer mit Blick darauf, dass es ein Album für Solo-Harfe werden 
sollte. Es musste also gelingen, sämtliche Aspekte der ausgewählten Komposi-
tionen, etwa die melodischen Abläufe, harmonische und rhythmische Struktu-
ren hörbar zu machen und dem besonderen Charakter der Stücke gerecht zu 
werden, denn weihnachtliche Musik wird ja zum größten Teil mit Texten ver-
bunden, in denen die Frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi besungen 
wird. Ob in den großen geistlichen Kompositionen etwa eines Heinrich Schütz, 
Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel oder den zahlreichen, in 
aller Welt verbreiteten Liedern – zum Weihnachtsfest ist diese Botschaft ge-
sungenes Wort. Sie auf sein Instrument, die Harfe, zu übertragen, darin lag die 
besondere Herausforderung für Xavier de Maistre. 

Nach Weihnachtsliedern gefragt, fallen uns natürlich gleich die „Klassiker“ ein: 
„Stille Nacht“, „Es ist ein Ros‘ entsprungen“, „Vom Himmel hoch“. Allen voran 
jenes wohl bekannteste, gerade mal 12 Takte langes „O Tannenbaum“ – wer 
den Beginn des Liedes mit seiner typischen punktierten Auftaktquarte in Ge-
sellschaft auch nur ansummt, kann sicher sein, dass es sofort erkannt wird. Die 
Melodie geht auf eine Volksweise aus dem 16. Jahrhundert zurück. Den Text, 
wie er bis heute gesungen wird, steuerte Ernst Anschütz, ein Leipziger Lehrer 
1824 bei – ohne auch nur den blassesten Schimmer davon zu haben, dass dar-
aus ein Welthit entstehen würde.

Nicht minder populär ist das wahrscheinlich Mitte des 18. Jahrhunderts ent-
standene „Adeste Fidelis“, das sowohl in seiner lateinischen Textfassung „Ade-
ste fideles laeti triumphantes…“ nach John Francis Wade, als auch in seiner 
englischen Nachdichtung von Frederick Oakely Jahr für Jahr hingebungsvoll 
geschmettert wird, von Solisten und Chören, begleitet von Orgel oder gro-
ßem Orchester: „O come, all ye faithful, joyful and triumphant…“

Und auch wenn das Weihnachtsfest im Text von „Jingle Bells“ gar nicht er-
wähnt wird – das 1857 veröffentliche Lied des amerikanischen Komponisten 
James Lord Pierpont mit den charakteristischen Schellen und in den vielfäl-
tigsten Arrangements fehlt heute in keiner Weihnachtsplaylist. So, wie be-
stimmte Lieder unabdingbar mit dem Gedanken an das Frohe Fest verbun-
den sind, darf zu Weihnachten auch eine Musik ganz anderer Art nicht feh-
len: Das Ballett „Der Nussknacker“, das Peter Tschaikowski 1891 für das St. 
Petersburger Marientheater der Geschichte „Nussknacker und Mausekönig“ 
von E.T.A. Hoffmann komponiert hatte. Im März 1892 führte Tschaikowski die 
Ballettsuite zum ersten Mal und mit überwältigendem Erfolg auf – nach bei-
nahe jedem der sieben Stücke dieser Suite verlangte man nach einer Wieder-
holung! Grund für die Begeisterung und Faszination des Publikums, damals wie 
heute, dürfte neben der unglaublichen Dichte herrlichster Motive und Melo-
dien auch die Instrumentierung gewesen sein. Etwa im „Tanz der Zuckerfee“, 
bei dem sich aus dem einleitenden Pizzicato heraus ein süßer Glockenklang 
erhebt, den man in einem Orchester noch nie gehört hatte. Er stammte von 
einer Celesta – Tschaikowski war einer der ersten, der diesem damals noch völ-
lig unbekannten Instrument in seiner „Nussknacker“-Suite eine so herausra-
gende Position zuwies: Zierlicher, geradezu zerbrechlicher und kristalliner ließ 
sich die „Zuckerfee“ musikalisch kaum darstellen. Und der „Blumenwalzer“ ist 
heute einer der wohl meistgespielten Walzer überhaupt. 

Diese musikalische Vielfalt auf einer Soloharfe darzustellen, war für Xavier de 
Maistre ein reizvolles wie schwieriges Vorhaben. Nun sind Bearbeitungen von 
Musikstücken, ihre Anpassung an bestimmte Aufführungssituationen und be-
stimmte Instrumente, in der musikalischen Praxis seit langem gang und gäbe. 
Die Musikgeschichte kennt zahllose Beispiele, in denen Komponisten von eige-
nen Kompositionen oder den Werken anderer Komponisten solche Bearbei-
tungen vorlegten. Man denke an Ravels Klavierfassung der „Bilder einer Aus-
stellung“ von Mussorgski oder an Mozarts Oboenkonzert in C-Dur, KV 314 von 
1777 – ein Jahr später bearbeitete er es für Flöte und Orchester in D-Dur. Oder 
denken wir nur an den Klavierauszug, etwa einer Oper oder eines Konzerts. Er 
ist ein Paradebeispiel dafür, wie der musikalische Gedanke des Komponisten, 
seine Vorstellungen von Harmonik, Rhythmik und Instrumentierung gewahrt 



bleiben, obwohl das gesamte Werk – innerhalb eines zweizeiligen Notensys-
tems dargestellt – von nur zwei Händen am Klavier gespielt werden kann. 

Alle Stücke des Albums „Christmas Harp“ tragen in ihrer Entstehung die 
Handschrift von Harfenisten und Komponisten, die mit dem Instrument ver-
traut waren. So nahm Xavier de Maistre selbst die Bearbeitung „Zuckerfee“ 
aus Peter Tschaikowskis (1840–1893) „Nussknacker-Suite“ vor. Das Arrange-
ment des „Blumenwalzers“ stammt von dem jungen russischen Harfenisten 
und Komponisten Alexander Boldachev, ebenso wie die Bearbeitung von „Ca-
rol of the Bells“. Dessen Ursprung, ein altes ukrainische Lied, „Schtschedryk“, 
wird traditionell zum Altem Neujahrsfest nach am 13. und 14. Januar gesungen. 
In der Bearbeitung für vierstimmigen Chor durch den ukrainischen Komponis-
ten Mykola Leontovych (1877–1921) und der anschließenden Adaption durch 
Peter J. Wilhousky 1936 auf Englisch wurde es berühmt und verbreitete sich 
schnell als „Caroll of the Bells“. Leontovychs Bearbeitung wiederum war die 
Vorlage für Alexander Boldachevs Arrangement.

John Thomas (1826–1913) begann schon im Alter von dreizehn Jahren an der 
Royal Academy of Music in London zu studieren und legte hier den Grundstein 
für seine Karriere als Harfenist und Komponist, die ihm später auch einen ge-
sicherten Posten garantierte: 1871 wurde er offizieller Harfenist der Königin 
Victoria. Er hinterließ ein umfangreiches Werk, darunter ein Konzert für Harfe 
und Orchester, mehrere Harfen-Studien und zahlreiche Bearbeitungen. Zu ih-
nen gehört auch jene von Franz Schuberts (1797–1828) „Ave-Maria“ aus einem 
siebenteiligen Zyklus von Liedern, den Schubert 1825 nach Texten von Walter 
Scott komponierte. Die „Hymne an die Jungfrau“ wurde das bekannteste da-
raus. Der französische Harfenvirtuose Alphonse Hasselmans (1845–1912), der 
fast dreißig Jahre lang am Pariser Konservatorium unterrichtet, prägte nicht 
nur eine ganze Generation junger Harfenisten, er komponierte auch, so zum 
Beispiel das 1895 entstandene „Conte de Noël“, das hier in seiner Originalfas-
sung von Xavier de Maistre gespielt wird. 

Zu Alphonse Hasselmans‘ Schülern gehörte auch Carlos Salzedo (1885–1961), 
der nach einjährigem Studium bei ihm im Alter von dreizehn Jahren als voll-
wertiger Harfenschüler am Pariser Konservatorium aufgenommen wurde. Bis 
heute gilt Salzedo nicht nur als einer der größten Harfenisten des 20. Jahrhun-
derts, sondern zugleich auch als der bedeutendste Komponist für die Harfe, 
der ein sehr großes Oeuvre hinterließ. Und als außergewöhnlicher Interpret 
wusste er natürlich gut für das Instrument zu schreiben. Seine Kompositionen 
machten die Harfe zu einem virtuosen Instrument. Intensiv beschäftigte er 
sich mit neuen Techniken und Spielweisen für die Harfe, die er auch in zahl-

reichen Lehrwerken dokumentierte. Er führte neue Notationen ein, um be-
stimmte Harfentechniken, Farben und Effekte anzuzeigen. Er ging sogar weit, 
eine neue Harfe zu entwerfen und bauen zu lassen, die so genannte „Salzedo-
Harfe“. Die Arbeiten Carlos Salzedos nehmen den größten Teil des Reper-
toires dieses Albums ein. Zu den vielen Weihnachtsliedern der Salzedo-Samm-
lung auf diesem Album gehören seine kurzen Fantasien über hierzulande we-
niger bekannte provenzalische, katalanische, baskische und neapolitanische 
Weihnachtslieder sowie seine Paraphrasen über Lieder wie „We three Kings of 
Orient are“, „It came upon the Midnight clear“, „Greensleeves“ und „O little 
Town of Bethlehem“. Ganz besonders reizvoll sind Salzedos Konzertvariatio-
nen über das eingangs genannte „O Tannenbaum“, bei denen er sprichwörtlich 
alle Register zieht, um zu zeigen, wie viel Musik in den so schlicht anmutenden 
12 Takten dieses Liedes steckt. 

Thomas Otto
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