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  CD 1 · Erster Teil

1  I. Idealer Chor: Seht ihr das Schiff, das schwache, schwanke 8'18

2  II. Zwischensatz (Instrumental) 2'05

3  III. Chor der Matrosen: Der Himmel lastet auf dem Meere 6'40

4  IV. Bootsmann, Chor der Matrosen: 4'40 
  Nun merket auf, ihr Männer! – Sein Auge flammt: Was wird er künden?

5  V. Chor der Matrosen: Wir wollen leben! 2'21

6  VI. Columbus: Wie wildes Wogenrollen 4'47

7  VII. Chor der Matrosen, Bootsmann, Fernando: Wär’s wahr, was er 6'42 
  verspricht? – Ihr zagt? Ihr schwankt? – Wie? Verblendete! Verräter!

8  VIII. Columbus: So tötet mich! 4'25

9  IX. Idealer Chor: Rohe Gewalt! 4'35

 T.T.: 44'39
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  CD 2 · Zweiter Teil

1  X. Columbus: Wie blinkt mit feuergleichem Schäumen 11'07

2  XI. Fernando: So ruhig bist du, so gesammelt? 3'24

3  XII. Columbus, Fernando: Genug, Fernando, sei gefasst! – 5'32 
  Du herrlicher, du großer Mann!

4  XIII. Chor der Matrosen: Lasst die Becher blinken 2'21

5  XIV. Bootsmann: Der Morgen graut, nun habet Acht! 2'03

6  XV. Chor der Matrosen, Soli: Es steigt des Morgens sanfte Helle – 5'43 
  Am Himmel strahlt des Morgens Glut – Fluch euch, nichtswürdige Verräter!

7  XVI. Doppelchor: Land! – Nebelstreifen seht ihr schweifen! 2'49

8  XVII. Chor, Bootsmann: Columbus…! Hier sieh uns liegen! – 3'13 
  Sieh Herr! Was bleibt mir noch auf Erden?

9  XVIII Columbus: Steht auf! Wer, so wie ich gesegnet ward 1'24

10  XIX. Chor, Soli: Du großer Gott, dich preisen wir! 3'03 
 
11  XX. Idealer Chor: O heil’ger Morgen! 3'19 

   T.T.: 44'04 
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Heinrich von Herzogenberg, Columbus op. 11

Heinrich von Herzogenberg, der in erster Linie Kam-
mermusik, Chormusik und Kirchenmusik komponierte, 
stammte aus einem französischen Adelsgeschlecht. 
1843 in Graz geboren, studierte er in Wien zunächst 
Rechts- und Staatswissenschaften sowie Philosophie. 
1862 bis 1864 belegte er am Konservatorium Komposi-
tionsstunden bei Otto Dessoff und lernte auch Johannes 
Brahms kennen. Diese Begegnung wurde für seine wei-
tere künstlerische Entwicklung letztendlich bestimmend. 
Im Jahr 1868 heiratete Herzogenberg Elisabeth von 
Stockhausen, die als ehemalige Schülerin von Brahms 
ebenso für dessen Werke schwärmte und ihren Gatten 
in musikästhetischer Hinsicht wohl beeinflusste. Denn sie 
legte ihre konsequente Ablehnung der fortschrittlich ori-
entierten, so genannten „neudeutschen Zukunftsmusik“ 
von Franz Liszt und Richard Wagner immer wieder poin-
tiert und polemisch-sarkastisch dar; diese Nachschrift zu 
einem Brief Heinrichs an Brahms ist ein Beispiel von 
vielen: „Raten Sie, wer eine Symphonie eingereicht hat? 
Sie raten es nicht? Richard Wagner. Nun werden wir 
sie also endlich hören, die Ersehnte, die uns von der 
Wiederholung des ersten Teils erlöst und uns die mys-
tische Form der Formlosigkeit in unendlichen Rosalien 
offenbart. Wir freuen uns schon auf den Spektakel, den 
das geben wird, und das Geschwätz der sogenannten 
Rezensenten – obgleich man eigentlich bittere Tränen 
darüber weinen möchte.“ Und ein anderes Mal zitier-
te Elisabeth nach dem Satz, Eugen d’Albert „liegt mit 
Masern im Spital, das kommt von“ als Notenbeispiel 
das Hauptthema von Franz Liszts Es-Dur-Klavierkonzert. 
Gemäß der Haltung von Brahms und seinem Umkreis 
sprach sich auch sie dafür aus, das musikalische Erbe 
zu bewahren, ohne harten Bruch an die Tradition an-
zuknüpfen und sie weiterzuentwickeln. Mit Elisabeth 

lebte Heinrich bis 1872 in seiner Geburtsstadt Graz, 
wo er als Komponist einige Erfolge erzielte. Auch die 
Entstehung und die Uraufführung des Columbus fallen in 
diese Zeit. Danach übersiedelte das Paar nach Leipzig, 
wo Heinrich von Herzogenberg gemeinsam mit Philipp 
Spitta, Alfred Volkland und Franz von Holstein den Bach-
Verein zu Leipzig gründete, den er ab 1876 auch selbst 
leitete. Im Jahr 1885 zog er nach Berlin, wurde zum Pro-
fessor ernannt und betreute als Nachfolger von Friedrich 
Kiel die Abteilung für Komposition an der Hochschule 
für Musik. Schon einmal hatte Herzogenberg diese Tä-
tigkeit aufgrund eines schweren Leidens unterbrechen 
müssen, bevor er sich aus gesundheitlichen Gründen 
Ende 1898 endgültig von allen Ämtern zurückzog, aber 
weiterhin komponierte. „Einer der besten Menschen 
u[nd] gescheidtesten Musiker, die ich kenne“, charakte-
risierte ihn Philipp Spitta in einem Brief an seinen Bruder 
Friedrich: „Durch eine etwas trockene u[nd] langweilige 
Außenseite laß dich nicht abstoßen, der Mann steckt voll 
Poesie, Kenntnisse und warmer Empfindung.“

***

Bei der am 4. Dezember 1870 im Konzertsaal des 
Grazer Musikvereins uraufgeführten dramatischen Kan-
tate für Soli, Männerchor, gemischten Chor und großes 
Orchester op. 11, dem Columbus, handelt es sich um 
ein außergewöhnliches Werk innerhalb Herzogenbergs 
Gesamtschaffen, das sich von vielen anderen seiner Mu-
sikstücke stark unterscheidet. Um diese herausragende 
Komposition korrekt einordnen und beurteilen zu kön-
nen, um ihre fast singuläre Stellung in seinem Œuvre ver-
stehen zu können, ist zunächst ein Blick auf die sowohl 
ihn persönlich als auch seine Kompositionstätigkeit so 
sehr prägende Beziehung zu Brahms vonnöten.
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Herzogenberg widmete Brahms sein zweites Kla-
vierquartett in B-Dur op. 95. Das Schreiben, das er am 
26. März 1897, wenige Tage vor Brahms Tod, im Zu-
sammenhang mit dieser Dedikation an ihn richtete, ist 
bezeichnend für das Verhältnis zwischen den beiden: 
„Lieber verehrter Freund! Zwei Dinge kann ich mir nicht 
abgewöhnen: Daß ich immer komponiere, und daß ich 
dabei ganz wie vor 34 Jahren mich frage, ‚was wird er 
dazu sagen?’‚Er’, das sind nämlich Sie. Sie haben nun 
zwar seit längeren Jahren nichts mehr dazu gesagt; was 
ich mir deuten mag, wie ich will. Meiner Verehrung für 
Sie hat es aber keinen Eintrag getan. Und so betone ich 
sie wieder einmal durch eine Zueignung, die Sie mir 
freundlich zugute halten mögen!“

Nur in den ersten Jahren seiner Komponistenlauf-
bahn begeisterte sich Herzogenberg auch für Wag-
ner und die „neudeutsche“ Richtung. Bald aber blieb 
Brahms sein uneingeschränktes Vorbild. Immer wieder 
sandte er seine kurz zuvor vollendeten Werke an ihn, um 
sie seiner Beurteilung zu unterziehen. Diesem Wunsch 
entsprach Brahms jedoch nur ausgesprochen ungern, 
da er sich zu Notlügen niemals durchringen konnte und 
Herzogenberg seine ehrliche Meinung nicht zumuten 
wollte, weil er insbesondere zu dessen Ehefrau Elisa-
beth ein freundschaftliches Verhältnis pflegte. So flüchte-
te sich Brahms häufig in unverständliche, doppeldeutige 
Umschreibungen, während er anderen gegenüber viel 
deutlicher wurde. „Durch das Requiem von Herzogen-
berg ist auch wohl auf Dein Gesicht keine Entzückung 
gekommen!? Ich weiß ihm kein Wort über das trostlose 
Stück zu sagen und kann doch nicht seine Streichtri-
os und Quartette jetzt dagegen loben und mich ihrer 
freuen?“, schrieb Brahms etwa im Mai 1891 an Clara 
Schumann, und vier Jahre später, im Juni 1895, setzte 
er folgendermaßen nach: „[Max] Bruch hat jetzt einen 
Moses herausgegeben und Herzogenberg nach Messe 

und Requiem eine Art ‚Christi Geburt’. Wenn man nur 
eine Spur Freude an den Sachen haben könnte! Sie 
sind in jeder Beziehung schwächer und schlechter als 
ihre eigenen früheren Sachen. Die einzige frohe Emp-
findung ist, wenn man, wie ich, meint, Gott danken zu 
dürfen, daß er einen vor der Sünde, dem Laster oder der 
schlechten Angewohnheit des bloßen Notenschreibens 
bewahrt hat.“

Bis auf wenige Ausnahmen erscheint Herzogen-
bergs Schaffen als ein lebenslanges Bemühen um 
eine Annäherung an Brahms, die einem Nacheifern 
gleichkam. In einem Brief vom 8. April 1897 an den 
Physiologen Theodor Wilhelm Engelmann wenige Tage 
nach Brahms’ Tod resümierte Herzogenberg diese nicht 
unkomplizierte, aber für sein musikalisches Werk so 
grundlegende Beziehung: „Jeder von uns hatte sein ihm 
eigenthümliches Verhältnis zu dem Herrlichen, Einzi-
gen; das läßt sich weder vergleichen noch abwiegen. 
Du genossest noch überdies seiner stetigen und warmen 
Gegenliebe, während meine Persönlichkeit ihm nie recht 
sympathisch geworden ist. Seit meiner frühesten Jugend 
verehrte ich in ihm meinen führenden Meister; er hat 
mir, nur durch seine Existenz, zu meiner ganzen Ent-
wicklung verholfen; das innere Aufschauen zu ihm, zu 
seiner künstlerischen und menschlichen Kraft, hat meine 
weichere Seele gestärkt und rastlos weitergetrieben bis 
zu dem Punkt wo ich stehe. […] Ich verdanke ihm also 
Alles, und hing mit einer festen, stillen und treuen Liebe 
und Bewunderung an ihm […]“.

***

Wie bereits angeklungen, war Herzogenberg je-
doch in jüngeren Jahren von Wagner und dem „neudeut-
schen“ Stil durchaus angetan, was sich auch auf einige 
Werke dieser Zeit, der auch der Columbus zuzurechnen 
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ist, auswirkte. 1864 findet sich in der Neuen Zeitschrift 
für Musik die früheste Rezension über eine Komposition 
von Herzogenberg. Generell attestierte man ihm hier 
„ein reges, allerdings noch etwas zu buntes Modulati-
onswesen“, und das Finale dieses Streichquartetts (WoO 
39) aus der Studienzeit wurde sogar als „fast möchte 
man sagen: neudeutsch“ charakterisiert. Zwar wandte 
er sich dann sukzessive von dieser Kunstanschauung ab, 
doch noch im Jahr 1875, fünf Jahre nach der Urauffüh-
rung des Columbus, ist in einem Brief an Franz Wüllner 
anlässlich eines bevorstehenden Besuchs ein Zwiespalt 
bei Herzogenberg auszumachen: „Höchst schauerlich 
wäre es mir aber, den Christus von Liszt bei dieser Ge-
legenheit mitnehmen zu müssen; schon Wagner macht 
mir jetzt, trotz aller Verehrung, die mir für ihn geblieben 
ist, mehr Pein als Freude.“ Und 1876, ein weiteres Jahr 
danach, schuf er mit seinem Klavierquintett in C-Dur op. 
17 ein Werk, in dem der Einfluss von Brahms noch nicht 
so stark spürbar ist und das in seinen weit ausladenden 
Dimensionen, seiner formal freien Anlage sowie in sei-
ner hervorstechenden Virtuosität und seinen charakteris-
tischen, tonmalerischen Spielfiguren die kammermusika-
lischen Grenzen auf spannende Art auslotet.

Als sich Herzogenberg 1870 dem Columbus-Stoff 
zuwandte, war er nicht der erste: Bereits 1691 wurde 
in Rom die von Pietro Ottoboni komponierte Oper Co-
lombo ossia L’india scoperta uraufgeführt. Zu Herzogen-
bergs Zeit geläufig waren vor allem Ferdinand Davids 
1841 komponierte Sinfonische Ode mit diesem Namen 
und Johann Joseph Aberts Musikalisches Seegemälde 
aus dem Jahr 1864. Herzogenbergs Interesse für diesen 
Stoff hatte wohl auch einen familiengeschichtlichen An-
lass, wie mir Margarete Buquoy, eine Urgroßnichte des 
Komponisten, in einem spannenden Brief vom 4. Juni 
2017 mitteilte: „1861 heiratete Heinrich von Herzogen-
bergs Tante Leonhardine (Leonie) Gräfin von Rothkirch 

und Panthen, eine jüngere Schwester seiner Mutter, 
den verwitweten Freiherrn Bernhard von Wüllerstorf 
und Urbair. Dieser hatte auf Anweisung von Erzherzog 
Maximilian (dem späteren Kaiser von Mexiko), des 
Oberbefehlshabers der k. k. Kriegsmarine, 1856 eine 
große österreichische Seeexpedition vorbereitet. Wül-
lerstorf war der ehemalige Leiter der Marine-Sternwarte 
in Venedig und Professor für Astronomie und Nautik an 
der dortigen Marineakademie gewesen. Er war Linien-
schiffskapitän in der Levante. Von 30. April 1857 bis 
26. August 1859 hat er mit der Fregatte ‚Novara’ die 
erste österreichische Weltumsegelung durchgeführt, mit 
der verschiedene Forschungsaufträge verbunden waren. 
Nach der Rückkehr war er mit der Zusammenstellung 
aller während der Expedition gemachten meteorologi-
schen und astronomischen Beobachtungen und mit dem 
nautisch-physikalischen Teil der Expeditionsberichte 
betraut, sowie mit der Aufstellung der mitgebrachten 
Sammlungen. Ich nehme an, dass Heinrich von Herzo-
genberg im Familienkreis der Erzählungen dieses neuen 
Onkels fasziniert zugehört hat.“

***

Herzogenberg konzipierte seine musikalische Aus-
einandersetzung mit dem Columbus-Stoff auf neuartige 
Weise als eine Mischung zwischen einem Bühnen- und 
einem Konzertstück. Wie Wagner schrieb auch er das 
Libretto selbst und orientierte sich dabei an der typischen 
vierteiligen Abfolge eines Dramas mit der Präsentation, 
der Intensivierung, dem Gipfel- bzw. Wendepunkt und 
der Lösung. In den zwei Akten – welche sich aus neun 
und aus elf Szenen zusammensetzen, die in fortschritt-
licher Manier zumeist ineinander übergehen und nicht 
durch Kadenzen klar voneinander abgetrennt sind – tre-
ten Columbus (Bariton), sein Freund Fernando (Tenor), 
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ein Bootsmann (Bass) und zwei Chöre auf, die einen 
bedeutenden Platz in dieser Kantate einnehmen: ein 
Chor der Matrosen (Männerchor), der oft als Träger der 
Handlung agiert, und ein sogenannter „idealer Chor“ 
(gemischter Chor). In Anlehnung an das altgriechische 
Drama tritt dieser ganz zu Beginn, am Ende des ersten 
Aktes und zum Schluss des Werkes philosophierend, mo-
ralisierend und kommentierend auf und bewertet aus der 
Distanz die Handlung. Mitten in der unendlichen Weite 
des Meeres kämpfen die Matrosen mit ihrem Heimweh. 
Der Glaube an das Land, von dem Columbus spricht, 
geht verloren, nur Fernando steht ihm bei. Schließlich 
versucht der Bootsmann, einen Aufstand anzuzetteln: 
Drei Tage Schonfrist erhalten Columbus und Fernando 
noch, um das versprochene Land zu erreichen – schaffen 
sie es nicht, werden sie ins Wasser geworfen. Erst im 
allerletzten Moment erspähen die Aussichtsposten tat-
sächlich das Land, und Columbus verzeiht den aufstän-
dischen Matrosen und dem Bootsmann. In der vorletzten 
Szene XIX wird Gott gepriesen und ihm für das Gelingen 
der Unternehmung gedankt.

Zwei Tage nach der erfolgreichen Uraufführung des 
Columbus erschien in der Grazer Tagespost am 6. De-
zember 1870 ein umfangreicher Bericht darüber, der 
umso interessanter ist, als er von einem Angehörigen 
des „fortschrittlichen Lagers“, von Friedrich Hausegger, 
verfasste wurde. Denkt man lediglich an den Brahms 
nacheifernden Herzogenberg der mittleren und spä-
teren Schaffensphase, überraschen die Worte des Re-
zensenten. Sie korrigieren das geläufige, aber letztlich 
zu einseitige Bild des Komponisten ein wenig: „Wenn-
gleich frühere Veröffentlichungen des Autors bereits auf 
eine nicht unbedeutende Begabung schließen ließen, 
wurden wir doch von seinem Columbus überrascht, 
und zwar auf das freudigste überrascht. Der Compo-
nist bewies damit, daß er nicht bloß kleine, vielleicht 

nachempfundene Züge zu einem wohlgeformten Gan-
zen zusammenzustellen, sondern daß er auch aus dem 
Vollen zu schaffen, daß er mit kühner und sicherer Hand 
einen bedeutenden Stoff zu bewältigen vermag. […] 
Herzogenberg legt das Hauptgewicht auf die drama-
tische Entwicklung der Handlung. Die Cantate ist gera-
dezu ein Stück Bühne, in welche der ideale Chor nur 
gleichsam wie von außen hineinklingt. Dieß kann dem 
Werke nicht zum Vorwurfe gereichen in einer Zeit, in 
welcher die Grenzen zwischen Concert- und Opernauf-
führung immer schwankender werden.“

Daraufhin hob Hausegger explizit die in die Zukunft 
weisende, an Wagner orientierte Anlage dieser Kantate 
hervor: „Als höchst erfreulich muß betont werden, daß 
der Autor nicht nur den Willen, sondern auch die Kraft 
bewies, mit überlebten Traditionen gründlich zu brechen 
und seinem Werke die einzig mehr triebfähige Gestal-
tung zu verleihen, daß er, sagen wir es ganz unverhoh-
len, sich nur mit einem kleinen später zu erwähnenden 
Vorbehalte als Anhänger der von Richard Wagner 
vertretenen musikalischen Richtung bekannte. Ohne in 
geschlossenen Formen zu erstarren und zu zerbröckeln, 
fließt die Musik unaufhaltsam mit der Handlung fort, 
begleitet dieselbe in allen ihren Bewegungen und läßt 
sich in ihrer thematischen Entwicklung von den im Texte 
niedergelegten Vorstellungen und Erinnerungen bestim-
men. Die in der Handlung auftretenden Mächte werden 
nach Richard Wagner’s Vorgang, in der Musik durch 
Charaktermotive repräsentirt; ihr Auftreten, ihr Wider-
streit, ihre Versöhnung tritt uns auch in der musikalischen 
Durchführung anschaulich entgegen.“ Zwei wichtige 
Leitmotive – die bei Herzogenberg weniger für einzelne 
Personen oder ganz bestimmte Gefühlsregungen stehen, 
sondern eher übergeordnete Gegensätze verdeutlichen 
– sollen in diesem Zusammenhang hervorgehoben 
werden: Mit dem anfangs sogleich auftretenden und in 
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Stufen aufsteigenden C-Dur-Motiv verband der Kompo-
nist gemäß Bernd Wiechert offenbar Güte, Redlichkeit 
und Fairness, während er mit dem in Szene IV, als der 
Bootsmann auftaucht, zum ersten Mal dargebotenen 
Motiv in e-Moll mit seinen Sprüngen, Akzenten und ei-
genwilligen Intervallen das charakterlich Schlechte und 
das Gefährliche verdeutlichen möchte.

Einen Einwand äußerte Hausegger, was Herzo-
genbergs Leitmotive betrifft, danach urteilte er sehr 
differenziert über weitere Merkmale des Werkes: „Wir 
hätten – soweit man dieß nach einmaligem Anhören 
beurtheilen kann – diesen Motiven nur eine größere 
Selbstständigkeit gewünscht; sie müßten in plastischer 
Uebersichtlichkeit hervortreten und nicht den mindesten 
Zweifel über ihr Auftreten, ihr Anklingen und ihre Wie-
derkehr aufkommen lassen; sie müßten, kurz gesagt, 
nicht nur das Auge des Partiturlesers, sondern auch dem 
Gehöre des zuhörenden Laien allsogleich auffallen. Das 
sehr geistreich behandelte Orchester begleitet, ja über-
fluthet selbst zuweilen in üppiger Farbenpracht den sonst 
durchaus recitirenden Gesang. Das Orchester ließ an 
Zartheit manches zu wünschen übrig, daher die Absich-
ten des Componisten an einigen Stellen wohl nicht nach 
den Eindrücken der Aufführung beurtheilt werden dür-
fen. Gelungen ist die musikalische Zeichnung der Cha-
raktere, vortrefflich die dramatische Recitation. Auch die 
Chöre sind glücklich behandelt, wo sie unmittelbar in 
die Handlung eingreifen; wo sie selbstständige Bedeu-
tung beanspruchen, scheinen sie uns schwächer, am 
schwächsten aber die sogenannten idealen Chöre. Hier 
war der Autor offenbar um ein Vorbild verlegen; die 
fugirte Form nimmt sich zu seltsam neben den zukunfts-
musikalischen Ergüssen aus; unwillkürlich fiel uns das 
alte Lied ein: ‚Großmütterchen will tanzen geh’n’. Groß-
mütterchen möge schön beim Webstuhl bleiben; im mo-
dernen Drama ist kein Platz für sie […].“ Für Hausegger 

bildete also die althergebrachte fugierte Form, die Her-
zogenberg nicht wie Wagner in dessen Meistersinger 
aus inhaltlichen Gründen heranzog, den bereits oben 
angesprochenen Vorbehalt. In einem Werk, das sich 
ansonsten modern und in die Zukunft weisend gibt, sah 
es Hausegger als unpassend an, „das Studium Händels 
unmittelbar zu verwerten“. Demzufolge plädierte er – 
„natürlich mit entsprechenden Aenderungen“ – sogar für 
das Weglassen dieser idealen Chöre; dem Werk würde 
dadurch kein Nachteil erwachsen, im Gegenteil.

Nach diesem Kritikpunkt aber hob Hausegger eini-
ge besonders gelungene Stellen gesondert hervor: „Als 
wirklich wunderbar und tiefergreifend sind aber die 
Gesänge des Columbus ‚So tödtet mich’ (Nr. VIII) und 
‚Wie blinkt mit feuergleichem Schäumen’ (Nr. X) zu be-
zeichnen. Stellen ‚Den Geist befreit ihr von der Fessel’, 
die Steigerung bis ‚und staunend soll die Welt sie seh’n’ 
u.s.w.; die unmittelbar folgende Stelle, das Erscheinen 
des südlichen Kreuzes u.s.w. sind eines Meisters wür-
dig. Von hoher Wirkung ist der Doppelchor ‚Land’ und 
die ganze folgende Scene.“ Resümierend bescheinigte 
er Herzogenberg eine vielversprechende Zukunft als 
Komponist: „Es wäre unmöglich, alle die schönen, geist-
reichen und tiefempfundenen Stellen des Werkes anzu-
führen. Sagen wir es kurz: Geist, Begabung und Streben 
einigen sich in ihm in seltenem Maße und, erlahmt er 
nicht auf halbem Wege, so ist ihm die Erreichung eines 
schönen Zieles gewiß.“

Die Wiederaufführung des Werkes im Mai 2017 in 
Graz durch den Grazer Musikverein – derselben Institu-
tion wie bei der Uraufführung 1870 – ließ etwas von der 
Aufbruchstimmung spüren, mit der sich der 27-jährige 
Komponist des Columbus selbstbewusst zu neuen Ufern 
aufmachte. Anders als später seinem Vorbild Brahms 
folgte Herzogenberg in seinem Columbus – was etwa 
die Einbeziehung der fugierten Form zeigt, ebenso der 
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Titel dramatische Kantate sowie auch die originell durch-
dachte Werkkonzeption (indem es sich eben nicht um 
ein reines Musikdrama handelt) – letztendlich Wagner 
stilistisch nicht bis zum Äußersten. Doch genau diese in 
einigen Bereichen durchaus eigenständige und zugleich 
inspirierte musikalische Auseinandersetzung mit diesem 
Stoff übt eine besondere Faszination aus.

 Michael Aschauer

Andrè Schuen

Der Bariton Andrè Schuen stammt aus dem ladini-
schen La Val (Südtirol, Italien) und wuchs dort dreispra-
chig auf – ladinisch, italienisch und deutsch, eine Viel-
seitigkeit, die sich in seinem jetzigen Gesangsrepertoire 
widerspiegelt. Obwohl lange Jahre das Cello sein Haupt- 
instrument war, entschied er sich für ein Gesangsstudium 
an der Universität Mozarteum Salzburg bei Prof. Ho-
riana Branisteanu sowie Lied und Oratorium bei Prof. 
Wolfgang Holzmair. Schon früh erhielt Andrè Schuen 
verschiedene Preise, 2016 wurde er für seine erste CD 
beim Label AvI als „Nachwuchskünstler des Jahres“ mit 
dem ECHO Klassik ausgezeichnet.

Die Saison 2017/2018 startet Andrè Schuen in sei-
ner Paraderolle als Don Giovanni zunächst in einer Neu-
produktion an der Opéra National de Lorraine in Nancy 
und kurz darauf am Grand Théâtre de Luxembourg. Im 
März debütiert er in der Neuproduktion von Leoncaval-
los I Pagliacci an der Oper Genf als Silvio und schließ-
lich zum Ende der Saison am Teatro Regio in Turin, wo 
er den Guglielmo singt. Liederabende führen ihn zum 
Bayerischen Rundfunk nach München, und außerdem 
zum Amsterdamer Concertgebouw. Im nächsten Jahr ist 
er in Folge seiner mit großer Begeisterung aufgenomme-
nen Liederabende bei der Schubertiade gleich viermal 

zu Gast in Hohenems und Schwarzenberg. Am Konzert-
haus Dortmund residiert er nun in der dritten Saison als 
„Junger Wilder“. Im Mai 2018 war er bei den Salz-
burger Pfingstfestspielen als Solist im „Brahms-Requiem“ 
in der Londoner Fassung für Soli, Chor und Klavier zu 
vier Händen mit dem Intendanten Markus Hinterhäuser 
selbst am Klavier sowie Pierre-Laurent Aimard auftreten. 
Dort ist Andrè Schuen schon seit 2010 bekannt, damals 
zunächst als Mitglied des Young Singers Project und in 
der Folge bei verschiedenen Produktionen der Salzbur-
ger Festspiele unter Simon Rattle und Riccardo Muti. Auf 
der Konzertbühne ist Andrè Schuen in dieser Saison 
außerdem u. a. in Gabriel Faurés „Requiem“ mit dem 
NHK Symphony Orchestra erstmals in Japan zu erleben, 
mit den Wiener Symphonikern unter Philippe Jordan und 
auch mit dem Orchestre National de France unter Trevor 
Pinnock in Bachs „Weihnachtsoratorium“. Vergangene 
Highlights auf der Konzertbühne waren Auftritte mit den 
Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle, beim 
WDR Sinfonieorchester unter Jukka-Pekka Saraste oder 
beim Swedish Radio Symphony Orchestra und den Bam-
berger Symphonikern unter Daniel Harding.

Von 2010 bis 2014 war Andrè Schuen Ensemble-
mitglied der Oper Graz. Andrè Schuen war einer der 
wenigen Sänger, der gleich dreimal im Da Ponte-Zyklus 
von Nikolaus Harnoncourt am Theater an der Wien zu 
hören war: als Figaro, Don Giovanni und Guglielmo, 
woraufhin er den ORF-Publikumspreis des Österreichi-
schen Musiktheaterpreises erhielt. Andrè Schuen ist dem 
Theater an der Wien weiterhin eng verbunden. Dort 
begeisterte er gleichermaßen Publikum und Fachpresse 
unter anderem in Giovanni Paisiellos „Il barbiere di Si-
viglia“ (Titelpartie) unter René Jacobs, als Don Fernando 
in Beethovens „Fidelio“, als Graf in Strauss’ „Capric-
cio“ und zuletzt in der Titelpartie der Uraufführung von 
Anno Schreiers „Hamlet“ in der Regie von Christof Loy. 
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Weitere Rollendebüts führten ihn in der letzten Saison 
nach Genf als Marcello („La Bohème“) sowie mit einer 
Neuproduktion von Mozarts „Le Nozze di Figaro“ als 
Conte nach Angers und Nantes.

Mit dem Pianisten Daniel Heide führten ihn Auftritte 
unter anderem in die Wigmore Hall in London, nach 
Oxford, zum Heidelberger Frühling sowie ans Wiener 
Konzerthaus. Auch Gerold Huber zählt zu seinen Lied-
partnern, mit dem er sein Debüt bei der Schubertiade in 
Hohenems gab. Im Sommer 2017 feierte Andrè Schuen 
sein USA-Debüt mit Liederabenden beim renommierten 
Tanglewood-Festival sowie beim Aspen Music Festival 
gemeinsam mit Andreas Haefliger.

Auf seinen ersten beiden vorliegenden Lied-CDs prä-
sentiert sich Andrè Schuen mit Liedern von Schumann, 
Wolf und Martin gemeinsam mit dem Pianisten Daniel 
Heide sowie mit Werken von Beethoven, die er mit dem 
Trio Boulanger aufgenommen hat.

Michael Schade

Gefeiert als einer der weltweit führenden Tenöre 
unserer Zeit, verbindet den Deutsch-Kanadier eine 
enge Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper, wo 
er zuletzt in Neuproduktionen von Mozarts „Idomeneo“ 
und „Clemenza di Tito“, als Prinz in Dvoraks „Rusalka“, 
sowie als Flamand in Strauss „Capriccio“ zu erleben 
war. Überdies ist er regelmäßiger Gast an der 
Metropolitan Opera, der Hamburgischen Staatsoper, 
der Canadian Opera Company und war u.a. an der 
Bayerischen Staatsoper, der Mailänder Scala, am 
Liceu Barcelona, am Royal Opera House Covent 
Garden und in der Pariser Opéra Bastille zu hören. In 
Hamburg feierte der Künstler im November 2013 sein 
erfolgreiches Rollendebüt als Peter Grimes. Seine letzten 
Rollendebüts als Eisenstein/„Die Fledermaus“ in Toronto 

und als Florestan/„Fidelio“ unter Nikolaus Harnoncourt 
im Theater an der Wien wurden von Publikum und 
Presse bejubelt. Weitere Höhepunkte der jüngeren 
Vergangenheit waren Aschenbach/“Death in Venice“ 
in Hamburg, sowie Max in Webers „Freischütz“ an 
der Berliner Staatsoper und in einer Neuproduktion am 
Königlichen Theater in Kopenhagen.

Bei den Salzburger Festspielen ist der Künstler seit 
vielen Jahren regelmäßiger Gast u.a. in Neuproduktionen 
wie Mozarts „La Clemenza di Tito“, Purcells „King 
Arthur“, Mozarts „Zauberflöte“, Haydns „Armida“, 
Cherubinis „Medée“, von Winters „Das Labyrinth“ und 
in der Titelpartie von Schuberts „Fierabras“ ebenso wie 
auf dem Konzert- und Liedpodium. 2008 bis 2010 
betreute er hier als Creative Director das von ihm 
initiierte Young Singers Project.

Mit seinem großen Konzertrepertoire, das von Bachs 
Passionen bis Mahlers „Lied von der Erde“ reicht, arbeitet 
Michael Schade regelmäßig mit Dirigenten wie Ivor 
Bolton, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Christoph 
von Dohnányi, Valery Gergiev, Daniel Harding, Mariss 
Jansons, Philippe Jordan, James Levine, Fabio Luisi, 
Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Peter 
Oundjian, Sir Simon Rattle, Helmuth Rilling, Christian 
Thielemann, Robin Ticciati, Franz Welser-Möst und 
Simone Young zusammen. Seine musikalische Tätigkeit 
war stark geprägt von einer Vielzahl an Auftritten mit 
Nikolaus Harnoncourt.

Die vergangenen Konzertsaison brachte Konzerte 
mit Mahlers „Lied von der Erde“ mit dem Swedish Radio 
Symphony Orchestra unter Daniel Harding, gefolgt 
von einer IX. Beethoven in Bologna und in Warschau 
sowie Mozarts „Requiem“ mit Zubin Mehta und den 
Münchner Philharmonikern und mit Stefan Gottfried 
und dem Concentus Musicus im Wiener Musikverein. 
Weitere Höhepunkte waren eine konzertante Aufführung 
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von Beethovens „Leonore“ im Theater an der Wien 
und „Arabella“/Matteo an der Wiener Staatsoper. 
Ende Mai 2016 debütierte er als Stolzing in Wagners 
„Meistersinger“ beim Glyndebourne Festival.

Höhepunkte der Saison 2016/2017 bilden Konzerte 
von Beethovens IX Symphonie mit dem Orchester der 
Mailänder Scala unter Myung Whun-Chung in Mailand, 
Seoul und Shanghai, Mahlers 8. Symphonie unter Paavo 
Järvi in Tokyo, Mozarts Requiem und Beethovens IX. 
Symphonie mit dem Montreal Symphony Orchestra 
unter Kent Nagano in Montréal, Mendelssohns ELIAS 
unter Matthew Halls im Wiener Konzerthaus, Konzerte 
mit Bruckners „Te Deum“ mit Zubin Mehta in München 
und die f-Moll-Messe mit den Berliner Philharmonikern 
unter Christian Thielemann.

Zum Jahreswechsel feierte Michael Schade sein 
umjubeltes Debüt als Gabriel von Eisenstein/“Die 
Fledermaus“ an der Wiener Staatsoper. Es folgen 
Konzerte mit Mahlers „Lied von der Erde“ unter der 
Stabführung von Douglas Boyd in Paris, „Salomons 
Reise“ mit Rubén Dubrovsky und Haydns Nelson-Messe 
unter Ivor Bolton in Salzburg, Mozarts „Idomeneo“ unter 
Gianluca Capuano und Bruckners „Te Deum“ unter 
Zubin Mehta in Florenz sowie die dramatische Kantate 
„Columbus“  (Heinrich von Herzogenberg) in Graz. Bei 
den Internationalen Barocktagen Stift Melk wird er mit 
einem Programm mit dem Titel „Love knows no ending“ 
sowie mit Bachs Pfingstkantaten mit dem Concentus 
Musicus Wien unter Stefan Gottfried zu erleben sein.

Als Liedsänger wurde der Künstler bei den wichtigsten 
Veranstaltern wie u.a. in Wien im Musikverein, 
Konzerthaus und in der Staatsoper, im Amsterdamer 
Concertgebouw, in der New Yorker Alice Tully Hall und 
Carnegie Hall, in der Londoner Wigmore Hall, beim 
Verbier Festival, bei der Schubertiade Schwarzenberg, 
sowie beim Grafenegg Festival gefeiert. Jüngste 

Liederabende führten ihn an die Wiener Staatsoper, 
an die Mailänder Scala und ins Concertgebouw nach 
Amsterdam.

Aus den zahlreichen Einspielungen sind jene 
mit Harnoncourt wie z.B. Bachs „Matthäuspassion“ 
(Grammy-Auszeichnung), Verdis „Messa da Requiem“, 
Händels „Messias“, Haydns „Orlando Paladino“, 
Mozarts „Zaide“ und „La Clemenza di Tito“ zu nennen. 
Außerdem Mahlers „Lied von der Erde“ mit den Wiener 
Philharmonikern unter Pierre Boulez, Mozarts „Requiem“ 
mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado 
sowie Strauss’ „Daphne“ unter dem Dirigat von Semyon 
Bychkov (Grammy Nominierung 2005) und dem Live-
Mitschnitt einer Mozart-Gala der Salzburger Festspiele. 
Schuberts „Die schöne Müllerin“ mit Malcolm Martineau 
sowie “Soirée Française” und “Mozart: Arie & Duetti“ 
wurden jeweils mit dem Juno Award ausgezeichnet. 
Als jüngste Veröffentlichungen sind Schuberts „Die 
schöne Müllerin“ mit Rudolf Buchbinder (Live Mitschnitt) 
sowie die DVDs von „Arabella“ (Wiener Staatsoper), 
„Das Labyrinth“ (Salzburger Festspiele) und das 
Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker 2013 
zu nennen.

2007 wurde dem Künstler der Titel Österreichischer 
Kammersänger verliehen. In der Saison 2009/10 
war Michael Schade „artist in residence“ im Wiener 
Musikverein. Außerdem ist er Artistic Director der “Stella 
Maris International Vocal Competition” von Hapag 
Lloyd. Von 2014 bis 2019 übernimmt Michael Schade 
die künstlerische Leitung der Internationalen Barocktage 
Stift Melk, die jährlich zu Pfingsten stattfinden.
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Markus Butter

Der österreichische Bass-Bariton Markus Butter singt 
zu Beginn der Saison 2017/18 die Titelpartie Eugen 
Onegin an der Oper Graz. Außerdem ist er an diesem 
Haus als Conte Almaviva in der Neuproduktion von „Le 
nozze di Figaro“ zu hören. Im Theater an der Wien ist er 
in der Neuproduktion von Der Besuch der alten Dame zu 
Gast. Als Marcello in La Bohème kehrt er an die Sächsi-
sche Staatsoper Dresden zurück. Zu Beginn der Saison 
2018/19 wird er sein Debüt am Royal Opera House 
Covent Garden geben.

Seit 2015/16 ist er festes Mitglied der Oper Graz 
und war hier bislang als Comte Capulet in „Roméo et 
Juliette“, Kurwenal in „Tristan und Isolde“ sowie in der Ti-
telpartie von „Il Prigoniero“ u.a. zu hören. Die Sempero-
per Dresden verpflichtete ihn in 2016/17 für „Die Zau-
berflöte“, „La Bohème“ und „Die Passagierin“. Unter der 
musikalischen Leitung von Thomas Hengelbrock sang er 
im Rahmen einer Tournee die „Johannes-Passion“ von 
Bach und mit dem Aarhus Symphony Orchestra die Bass 
Partie in „Messiah“.

Im Sommer 2014 debütierte Markus Butter bei den 
Bregenzer Festspielen in der Uraufführung von H K Gru-
bers „Geschichten aus dem Wienerwald“ und erhielt 
dafür hervorragende Kritiken. Im Weiteren sang er zu 
Beginn der letzten Saison die Partie des Lescaut in Puc-
cinis „Manon Lescaut“ am Theater Essen. An der Säch-
sischen Staatsoper Dresden, der er über mehrere Jahre 
als festes Mitglied angehörte, war er u.a. als Wolfram 
(„Tannhäuser“), Gunther („Götterdämmerung“), Ger-
mont („Traviata“), Marcello („Bohème“), Conte („Nozze 
di Figaro“), Guglielmo („Cosi fan tutte“), Musiklehrer 
(„Ariadne auf Naxos“) u.a. zu erleben.

Die Royal Danish Opera Copenhagen verpflichtete 
ihn für die Neuproduktion der „Teufel von Loudon“ von 

Krzysztof Penderecki in der Regie von Keith Warner. 
Er wirkte bei den Salzburger Festspielen als Ottokar 
in einer Neuproduktion von Webers „Freischütz“ unter 
Markus Stenz mit, sang die Neuproduktion von „Orlan-
do Paladino“ unter Nikolaus Harnoncourt in Wien und 
gab sein Konzertdebüt am Teatro alla Scala Milano.

Auch im Konzertbereich hat sich Markus Butter in 
den letzten Saisonen als gefragter Künstler profilieren 
können. Zu den Höhepunkten der vorhergehenden 
Spielzeiten zählen die Uraufführung von Maxwell 
Davies´“Symphonie N°10“ mit dem London Symphony 
Orchestra unter Antonio Pappano. Nach seinem Debüt 
bei den Berliner Philharmonikern unter Nikolaus Har-
noncourt wurde der österreichische Bass-Bariton sofort 
für weitere Konzerte unter Herbert Blomstedt im März 
2011 eingeladen. Zuvor debütierte er bei der Staats-
kapelle Dresden unter Daniel Harding, beim Orchestre 
de Paris unter Paavo Järvi, WDR Sinfonieorchester Köln 
unter Semyon Bychkov, bei der Bachakademie Stuttgart 
unter Helmuth Rilling und im Wiener Musikverein unter 
Fabio Luisi.

Er konzertierte des Weiteren mit den Münchner 
Philharmonikern, MDR Sinfonieorchester Leipzig, 
Orchestre de la Suisse Romande Genève, Orchestre 
dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia und arbeitete 
mit namhaften Dirigenten wir Zubin Mehta, Bertrand de 
Billy, Kirill Petrenko, Bruno Bartoletti, Stefan Soltesz und 
Wolfgang Sawallisch.
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Chor der Oper Graz

Der Chor der Oper Graz ist der große vokale 
Klangkörper des Hauses und neben den Grazer Phil-
harmonikern seit seiner Gründung 1899 Träger we-
sentlicher musikalischer und darstellerischer Aufgaben. 
Neben der Aufführung nahezu sämtlicher Werke des 
Opernrepertoires war der Chor im Laufe seiner Ge-
schichte auch an Uraufführungen von Werken von u.a. 
Francis Burt, Ivan Eröd, Gerd Kühr, Mayako Kubo und 
Friedrich Cerha beteiligt.

Die Sängerinnen und Sänger des Ensembles verfü-
gen durchwegs über solistische Fähigkeiten und treten 
in den Aufführungen der Oper Graz in unterschied-
lichster Weise und verschiedensten Besetzungsstärken 
in Erscheinung. Diese reichen vom großbesetzten 
Chorgesang in großen Choropern bis zu kleinen Voka-
lensembles und solistischen Partien in Oper, Operette 
und Musical. Die Vielseitigkeit des Ensembles zeigt 
sich darüber hinaus in der Wiedergabe von Wer-
ken aller Stilepochen und verschiedenster Sprachen. 
Neben seiner Verpflichtung in der Oper tritt der Chor 
auch regelmäßig als Konzertchor in Erscheinung. Viele 
Mitglieder präsentieren sich zudem in Konzerten, Lie-
derabenden und Opernprojekten, einige sind darüber 
hinaus auch als Gesangspädagogen tätig.

Chor der Oper Graz

Sopran
Hana Batinic, Katica Dipalo-Ban, Barbara Glashüttner, 
Ulrike Hoffellner, Eriko Kayukawa, Keiko Kazumori, 
Madeleine Menager-Lefebvre, Natalia Radzanowski, 
Ju Suk, Doris Valeskini
Alt 
Carolina Astanei, Kathryn Birds, Dominika Blazek, 

Julia Csomor, Marijana Grabovac, Stefanie Hierlmeier, 
Rada Kirova, Ingrid Niedermair
Tenor
Jaksa Buljubasic, Yeonjo Choi, Istvan Demus, Manfred 
Hanakam, Dietmar Hirzberger, Sanggyoul Lee, Markus 
Murke, Ilko Natchev, Christian Scherler, Falk Witzurke
Bass
Sangyeon Chae, Dimitri Fontolan, Zoltan Galamb,
Julien Horbatuk, Richard Jähnig, Jongho Kim, Istvan 
Racz, Jörg Rothenpieler, Istvan Szecsi, Mihai Zene

Extrachor der Oper Graz

Sopran
Belen Alonso Alonso, Kristinka Antolkovic, Pauline 
Corette, Natasa Josic, Dzenana Mustafic, Angelika 
Owen, Susanne Pink, Aleksandra Rybakova, Janja 
Stampar
Alt
Andrea Hessler, Theresa Schreiner, Irina Tjurdju,
Ruzanna Unterasinger-Ananyan
Tenor
Richard Höck, Laszlo Adrian Kiss, Soheil Matin,
Christopher Napier, Matthias Paar, Veli-Pekka Varpula
Bass
Bernhard Buchreiter, Thomas Essl, David Franz Hobel-
leitner, Lasha Papava, Michael Georg Roos, Martin
Rudolf Schönbauer, Thomas Stiegler, Markus Vogtberg

Bernhard Schneider
Chordirektor

Bernhard Schneider wurde in Wien geboren und 
studierte an der dortigen Musikhochschule Violine, Ge-
sang, Klavier und Orchesterdirigieren sowie Rechtswis-
senschaften an der Universität. 
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Bereits während des Studiums begann seine Tä-
tigkeit als Chorleiter und später als Musicaldirigent 
bei den Vereinigten Bühnen Wien. Als Mitbegründer 
der Neuen Oper Wien war er in den folgenden Jah-
ren als Chorleiter, musikalischer Assistent und Dirigent 
bei zahlreichen Opernproduktionen vorwiegend mit 
Werken des 20. Jahrhunderts tätig. So besorgte er 
die Choreinstudierung der österreichischen Erstauf-
führung von „Billy Budd“ von Benjamin Britten und 
dirigierte Premieren von „Il Prigioniero“ von Luigi Dal-
lapiccola und „Greek“ von Mark Anthony Turnage.  
Von 1998 bis 2002 war Bernhard Schneider an 
der Wiener Staatsoper, zunächst als Assistent, 
dann als stellvertretender Chordirektor engagiert.  
Als Chorleiter kam es im Laufe seiner Laufbahn bis-
lang zur Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von 
Dirigenten, u.a. mit Seiji Ozawa, Lorin Maazel, 
Michael Gielen, John Eliot Gardiner, Fabio Luisi, 
Adam Fischer, Sylvain Gambreling oder Wolfgang 
Sawallisch. Ebenfalls als Chordirigent trat er u.a. 
bei den Festivals Wiener Klangbogen, Lockenhaus, 
Baden-Baden und den Salzburger Festspielen auf.  
Von 1992 bis 2012 war Bernhard Schneider Chordi-
rektor der Seefestspiele Mörbisch, von allen Produk-
tionen sind CD bzw. DVD-Einspielungen erschienen.  
Von 2002–2005 hatte er die Position des Chor-
direktors am Nationaltheater Mannheim und da-
nach in Großbritannien bei der Opera North inne.  
Er gastierte er als Orchesterdirigent u. a. beim Je-
rusalem Symphony Orchestra, Detroit Symphony, 
Hamilton Symphony Orchestra, Symphony of Mel-
bourne, Sarasota Symphony, dem Savaria Sympho-
nieorchester und dem Rundfunkorchester Bratislava.  
Seit 2008 ist er Chordirektor an der Oper Graz und 
Lehrbeauftragter für Chordirigieren an der hiesigen Mu-
sikuniversität.

Die Grazer Philharmoniker

Gegründet am 1. September 1950, gehen die 
Grazer Philharmoniker aus zwei bis dahin bestehen-
den Grazer Orchesterformationen, dem „Städtischen 
Orchester“ und dem „Funkorchester der Sendergruppe 
Alpenland“, hervor. Das Funkorchester wird damals im 
Zuge einer Strukturreform im Österreichischen Rundfunk 
aufgegeben, die der Stärkung des RSO Wien dient. 
Das Städtische Orchester kann auf eine traditionsrei-
che Rolle im steirischen Musikleben verweisen, denn 
es hatte beispielsweise Anton Bruckners Symphonie 
N° 5 zur Uraufführung gebracht. Auch wurde unter 
der Leitung des Komponisten im Jahre 1906 „Salo-
me“ zur österreichischen Erstaufführung gebracht. 
Das Gründungskonzert des Grazer Philharmonischen 
Orchesters – auf dem Programm stehen Beethovens 
„Eroica“ und Strauss’ „Ein Heldenleben“ – findet am 4. 
September 1950 unter Herbert Albert im Grazer Stefani-
ensaal statt. Als integraler Bestandteil der Grazer Oper 
und des Grazer Kulturlebens spielen die Grazer Philhar-
moniker vornehmlich Oper, Operette, Ballett und Musi-
cal. Auf dem Gebiete der Oper bestimmen die großen 
Werke Mozart, aber auch des italienischen und franzö-
sischen Repertoires ebenso den Spielplan wie die Mu-
sikdramen Richard Wagners und Richard Strauss’. Nicht 
nur dessen „Salome“ fand bereits kurz nach ihrer Urauf-
führung den Weg auf die Grazer Operbühne, sondern 
auch dessen „Elektra“, „Der Rosenkavalier“, „Ariadne 
auf Naxos“, „Intermezzo“, „Die Frau ohne Schatten“, 
„Arabella“, „Die schweigsame Frau“, „Friedenstag“ und 
das Ballett „Die Josephslegende“ wurden bereits wenige 
Jahre nach der Uraufführung in Graz nachgespielt und 
seit damals immer wieder in beeindruckenden Neupro-
duktionen präsentiert. Gleichermaßen regelmäßig und 
intensiv findet die Pflege der Werke Richard Wagners 
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statt – selbst Raritäten wie „Rienzi“ und „Das Liebes-
verbot“ wurden bereits in Graz szenisch aufgeführt. 
Darüber hinaus präsentiern sich die Grazer Philharmoni-
ker in der Grazer Oper mit einem eigenen Konzertzyk-
lus und ist regelmäßig im Musikverein für Steiermark zu 
Gast. Gastspiele führen die Grazer Philharmoniker nach 
Palma de Mallorca („Der Ring des Nibelungen“), Bar-
celona („Der Rosenkavalier“ und „Die lustige Witwe“), 
Nairobi („Le nozze di Figaro“), Zagreb, Lausanne, 
Ljubljana, Maribor, Linz, Szombathely und Wien. 
Fernsehaufzeichnungen (u. a. „Jonny spielt auf“, „Das 
Liebesverbot“, „Angelica vincitrice di Alcina“, „Viva 
la mamma“, „Der Rattenfänger“, „Der Ring des Nibe-
lungen“, „La traviata“) und Rundfunkübertragungen 
(u.a. „Belisario“, „Rashomon“, „Tod und Teufel“) ma-
chen es auch einem überregionalen Publikum bekannt. 
Die Liste der Dirigenten umfasst u. a. Herbert Albert, 
Nikša Bareza, Rudolf Bibl, Michael Boder, Adrian 
Boult, Wolfgang Bozić, Karl Böhm, Miltiades Caridis, 
Sergiu Celibidache, Gustav Cerny, André Cluytens, 
Adam Fischer, Johannes Fritzsch, Lamberto Gardelli, 
Walter Goldschmidt, Peter Gülke, Leopold Hager, Milan 
Horvat, Philippe Jordan, Berislav Klobučar, Maximilian 
Kojetinsky, Bruno Maderna, Lovro von Matačić, Arnold 
Östman, Argeo Quadri, Hermann Scherchen, Peter 
Schneider, Peter Schrottner, Edgar Seipenbusch, Robert 
Stolz, Hans Swarowsky, Arturo Tamayo, Ulf Schirmer, 
Günter Wich. Seit 2017 ist Oksana Lyniv die Chefdiri-
gentin der Oper Graz und der Grazer Philharmoniker.

Dirk Kaftan

Nach Chefpositionen in Augsburg und in Graz ist 
Dirk Kaftan seit der Spielzeit 2017/18 Generalmusik-
direktor des Beethoven Orchester Bonn und der Oper 
Bonn. Neben zahlreichen Konzerten dirigierte er dort 

bereits „Lohengrin“, Otmar Schoecks „Penthesilea“ und 
„Le nozze di Figaro“. In vielfältigen Konzertreihen traf 
und trifft er in Bonn auf Künstler wie Martin Grubinger 
und Yasmin Levy, Alexandre Tharaud und Sergei Na-
kariakov, Nicolas Altstaedt und Midori. Er arbeitet mit 
Ensembles wie Kardeş Türküler und Denkern wie Peter 
Sloterdijk und führt das Beethoven Orchester in interna-
tionale Konzertsäle in Städten wie Antibes, Amsterdam 
und Linz. Für die nähere Zukunft sind Reisen nach Asien 
und Südeuropa, sowie Großbritannien und Russland 
geplant. Im Beethoven-Jahr 2020 spielt das Beethoven 
Orchester mit einem vielfältigen Programm die zentrale 
Rolle in den Bonner Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag 
des großen Sohnes der Stadt.

Dirk Kaftans Repertoire ist breit und reicht von stür-
misch gefeierten Beethoven-Sinfonien bis zu Nonos 
„Intolleranza 1960“, von der „Lustigen Witwe“ bis 
zu interkulturellen Projekten, die ihn mit Musikern aus 
dem Balkan, der Türkei, Israel und dem Irak zusammen 
führten. Dirk Kaftan konzertiert in ganz Europa und ist 
in großen Häusern gern gesehener Gast, zuletzt u. a. 
bei den Bremer Philharmonikern und beim Bruckner-Or-
chester Linz. Aus den Neu-Produktionen der letzten Jahre 
seien „Der Freischütz“ in Kopenhagen und „La Bohème“ 
an der Oper Frankfurt hervorgehoben. 2016 dirigierte 
er bei den Bregenzer Festspielen Miroslav Srnkas „Make 
No Noise“ mit dem Ensemble Modern.

Bei aller Freude an der Gastiertätigkeit steht für Dirk 
Kaftan die Arbeit im eigenen Haus im Mittelpunkt. Diese 
aus der Kapellmeistertradition erwachsende Berufsauf-
fassung hat ihn seit seinen ersten Stellen an den Theatern 
in Trier, Bielefeld und Münster begleitet, erst recht als 
erster Kapellmeister in Dortmund und Graz und bei sei-
ner Tätigkeit als Generalmusikdirektor in Augsburg und 
Graz Seine Arbeit wird von Publikum und Kritik glei-
chermaßen geschätzt, hochgelobte CD-Produktionen 
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mit den Grazer Philharmonikern von „Der ferne Klang“, 
„Jenůfa“, „The Greek Passion“ und „Il Prigioniero“ lie-
gen vor. Das Land Steiermark zeichnete ihn vor allem für 
seine Arbeit im Konzertbereich und die aktive Kommuni-
kation mit dem Publikum mit dem Landeskulturpreis aus.

„Auf Menschen zugehen“, „Kräfte bündeln“: Das ist 
wichtig für den Bonner Generalmusikdirektor, und das 
spiegelt sich in seiner Arbeit wider. Ob im Umgang mit 
Musikern oder im Kontakt mit dem Publikum: Dirk Kaftan 
wünscht sich, dass Musik immer als wesentlicher Teil des 
Lebens wahrgenommen wird: Sie ist eine Einladung zum 
Mitdenken und Mittun.

Heinrich von Herzogenberg
Columbus op. 11

Heinrich von Herzogenberg, who mainly wrote 
chamber music, choral music, and church music, came 
from a noble family of French origin. Born in Graz in 
1843, he initially studied legal and political science and 
philosophy in Vienna. From 1862 to 1864 he received 
lessons in composition from Otto Dessoff at the conser-
vatory and became acquainted with Johannes Brahms. 
This encounter turned out to have a significant impact on 
the further course of his artistic development. In 1868 
Herzogenberg married Elisabeth von Stockhausen, who 
as a former Brahms pupil was just as enthusiastic about 
his works and certainly influenced her husband in mat-
ters of musical aesthetics – since on various occasions 
she pointedly, polemically, and sarcastically expressed 
her systematic rejection of the progressive orientation of 
Franz Liszt and Richard Wagner known as the »New 
German Music of the Future.« This postscript to a letter 
from Heinrich to Brahms is one example among many: 
»Can you guess who has submitted a symphony? You 
can’t guess? Richard Wagner. So now we’ll finally get 
to hear it, the Desired, which will redeem us from the re-
petition of the first part and reveal to us the mystical form 
of formlessness in endless Rosalias. Even now we’re loo-
king forward to the spectacle that this will produce and to 
the chatter of the so-called reviewers – even though one 
actually would like to shed bitter tears over it.« And ano-
ther time, after the report that Eugen d’Albert »is lying in 
the hospital with the measles; it comes from …« Elisabeth 
cited a score example from the main theme of Franz 
Liszt’s Piano Concerto in E flat major. In accordance with 
the stance maintained by Brahms and his circle, she too 
was in favor of preserving the musical legacy, drawing 
on the tradition without a harsh break, and continuing 
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to develop it. Until 1872 Heinrich resided with Elisabeth 
in his native Graz, where he celebrated some successes 
as a composer. The composition and premiere of Colum-
bus also occurred during these years. Then the couple 
moved to Leipzig, where Heinrich von Herzogenberg 
founded the Bach Society of Leipzig along with Philipp 
Spitta, Alfred Volkland, and Franz von Holstein. Begin-
ning in 1876 he served as the society’s director, and in 
1885 he moved to Berlin, where he was appointed to a 
professorship and succeeded Friedrich Kiel as the head 
of the composition department at the College of Music. 
A severe illness caused Herzogenberg to suspend this 
activity for a time, and then at the end of 1898 poor 
health ultimately forced him to resign from all his posts, 
though he continued to compose. Philipp Spitta, writing 
in a letter to his brother Friedrich, characterized Herzo-
genberg as »one of the best human beings and most 
intelligent musicians I know. Don’t be put off by a some-
what dry and boring exterior; the man is full of poetry, 
knowledge, and warm feeling.«

* * *

Columbus: Dramatic Cantata for Soloists, Male 
Choir, Mixed Choir, and Full Orchestra op. 11 celebra-
ted its premiere in the concert hall of the Graz Music So-
ciety on 4 December 1870. It is an extraordinary work 
within Herzogenberg’s oeuvre as a whole and differs 
greatly from many other compositions by him. In order 
to be able to classify and evaluate this outstanding com-
position correctly, in order to be able to understand its 
almost singular place in his oeuvre, we first need to take 
a look at his association with Brahms, a relationship that 
influenced him so greatly both on the human level and 
in his compositional activity.

Herzogenberg dedicated his Piano Quartet in B flat 
major No. 2 op. 95 to Brahms. The letter accompanying 
this dedication and addressed to Brahms on 26 March 
1897, a few days before the honoree’s death, shows 
how Herzogenberg generally viewed the relationship 
between the two: »Dear Honored Friend! There are two 
things I can’t get myself out of the habit of doing: That I 
always compose, and that while doing so, just as thirty-
four years ago, I ask myself ‘What will he say about 
it?’ ‘He,’ that is, namely, you. For a good many years 
now you’ve had nothing more to say about this, which 
I may interpret as I will. However, it hasn’t at all taken 
away from my admiration for you. And so I once again 
emphasize it with a dedication that I hope you’ll be so 
kind as to count to my credit!«

It was only during the first years of his compositional 
career that Herzogenberg was enthusiastic about Wag-
ner and the »New German« orientation. However, soon 
Brahms became his absolute model. Again and again 
he sent works to Brahms that he had completed shortly 
before in order to submit them to his judgment. However, 
Brahms only extremely rarely fulfilled this wish because 
he could never bring himself to tell fibs and preferred 
not to communicate his honest opinion to Herzogen-
berg since he was on friendly personal terms in parti-
cular with the composer’s wife Elisabeth. As a result, 
Brahms frequently resorted to unintelligible, ambiguous 
circumlocutions, while he was much clearer to others. 
»Herzogenberg’s Requiem has also certainly not caused 
a look of ecstasy to form on your face!? I don’t know 
what to say to him about the desolate piece and to make 
up for it can’t now praise his string trios and quartets and 
take delight in them, can I?« This is what Brahms wrote, 
for example, to Clara Schumann in May 1891, and four 
years later, in June 1895, he continued in this vein with 
the following: »[Max] Bruch has come out with a Moses 
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and Herzogenberg after a Mass and a Requiem with a 
sort of ‘Birth of Christ.’ If only it were possible to derive 
a bit of enjoyment from these things! They’re in every 
respect weaker and worse than their own earlier things. 
The only happy feeling is when one can thank God, as I 
think I can, that he has preserved one from the sin, vice, 
or other bad habit of mere note scribbling.«

With a few exceptions Herzogenberg’s compositio-
nal activity amounted to a lifelong effort to get on closer 
musical terms with Brahms that was like an exercise in 
emulation. In a letter of 8 April 1897 to the physiologist 
Theodor Wilhelm Engelmann written a few days after 
Brahms’s death, Herzogenberg summed up this not un-
complicated relationship that played a fundamental role 
in his musical oeuvre: “Each of us had his own peculiar 
association with this magnificent, unique human being; 
it can neither be compared nor fully considered. What 
is more, you enjoyed constant and warm mutual affec-
tion from him, while he never really learned to like my 
personality. From my earliest youth I admired him as my 
guiding master; he helped me, merely by his existence, 
to achieve my entire development; the way I looked up 
to him on the inside, to his artistic and human power, 
strengthened my weaker soul and restlessly drove it on 
to the point where I stand. […] I thus owe everything to 
him and clung to him with firm, quiet, and true love and 
admiration […].«

* * *

As already indicated above, however, during his 
younger years Herzogenberg was very much attracted 
to Wagner and the »New German« style – which also 
made itself felt in some works from this period to which 
Columbus too is to be assigned. The earliest review of a 
composition by Herzogenberg is found in 1864 in the 

Neue Zeitschrift für Musik. Here it was generally cer-
tified that he had »a lively but somewhat too vibrant 
modulatory manner,« and the finale of the string quartet 
concerned (WoO 39) from his study years was even 
characterized as »one would almost like to say: New 
German.« Although Herzogenberg gradually moved 
away from this view of art, even as late as 1875, five 
years after the premiere of Columbus, an inner conflict 
left its traces in a letter to Franz Wüllner on the occasi-
on of an upcoming visit: »However, on this occasion it 
would cause me extreme horror to have to bring along 
the Christus by Liszt; now even Wagner, despite all the 
admiration I continue to have in me for him, brings me 
more torment than joy.« And in 1876, one year later, 
when he composed his Piano Quintet in C major op. 
17, he created a work in which influence from Brahms 
is not yet so strongly apparent; in its sweeping dimen-
sions, formally free design as well as in its ostentatious 
virtuosity and its characteristic tone-painting figures, it 
fully explores the limits of chamber music in a most sus-
penseful way.

When Herzogenberg turned to the Columbus subject 
matter in 1870, he was not the first to have done so. Al-
ready in 1691 the opera Colombo ossia L’India scoper-
ta by Pietro Ottoboni had been premiered in Rome. 
During Herzogenberg’s lifetime the Symphonic Ode 
composed by Ferdinand David in 1841 with this title 
and the Musikalisches Seegemälde of 1864 by Johann 
Joseph Abert were above all familiar. Herzogenberg’s 
interest in this material quite likely derived from an epi-
sode in the history of his family, as Margarete Buquoy, 
the composer’s great-grandniece, related to me in an 
enthralling letter of 4 June 2017: »In 1861 Heinrich von 
Herzogenberg’s aunt, Countess Leonhardine (Leonie) 
von Rothkirch und Panthen, his mother’s younger sister, 
married the widower Baron Bernhard von Wüllerstorf 
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und Urbair. In 1856 the Baron had prepared a grand 
Austrian marine expedition on instructions from Archdu-
ke Maximilian (the later Emperor of Mexico), the Com-
mander-in-Chief of the Imperial and Royal Navy. Wüller-
storf was the former head of the Naval Observatory in 
Venice and Professor of Astronomy and Navigation at 
the local Naval Academy. He was the captain of a ship 
of the line in the Levant. From 30 April 1857 to 26 Au-
gust 1859 he had led the first Austrian circumnavigation 
of the globe on the frigate Novara, during which various 
scientific research assignments were carried out. After 
his return he was entrusted with the task of collecting 
all the meteorological and astronomical data gathered 
during the expedition, with the nautical-physical part of 
the expedition report, and with the organization of the 
collected materials. I assume that Heinrich von Herzo-
genberg listened with fascination in the family circle to 
his new uncle’s stories.«

* * *

Herzogenberg designed his musical occupation 
with the Columbus material in an innovative manner: 
as a mixed form combining a stage work and a concert 
work. Like Wagner, he wrote the libretto himself and 
did so while following the model provided by the typical 
four-part sequence of a drama with a presentation, an 
intensification, a climactic or turning point, and a reso-
lution. There are two acts, the first with nine scenes and 
the second with eleven; one scene is usually followed wi-
thout a break by the next in a progressive manner, and 
cadences do not clearly separate them. The roles are 
assigned to Columbus (baritone), his friend Fernando 
(tenor), a Boatswain (bass), and two choirs, which figure 
significantly in this cantata: a Chorus of the Sailors (male 
choir), which often functions as a bearer of the action, 

and a so-called Ideal Chorus (mixed choir). Borrowing 
from ancient Greek drama, this latter chorus appears at 
the very beginning, at the end of the first act, and at the 
conclusion of the work to engage in philosophizing, mo-
ralizing, and commenting and evaluates the action from 
a distance. The sailors struggle with their homesickness 
in the middle of the vast expanse of the sea. They have 
lost their faith in the land about which Columbus speaks; 
only Fernando stands by him. The Boatswain attempts to 
instigate a revolt: Columbus and Fernando are given a 
grace period of three days to reach the promised land; 
if they do not do so, they will be thrown into the water. 
It is only at the very last moment that the lookouts do 
in fact espy land, and Columbus forgives the mutinous 
sailors and the Boatswain. During the penultimate Scene 
XIX God is praised and thanked for the success of the 
enterprise.

Two days after the successful premiere of Colum-
bus, on 6 December 1870, an extensive report concer-
ning this event was printed in the Grazer Tagespost. 
This report is all the more interesting insofar as it was 
penned by Friedrich Hausegger, a member of the »pro-
gressive camp.« If one thinks of Herzogenberg merely 
as the Brahms emulator of his middle and later creative 
phrases, the reviewer’s words come as a surprise. They 
do their small part to correct the composer’s customary 
but ultimately too one-sided image: »Even though the 
author’s earlier publications already enabled us to 
conclude that he is not an insignificant talent, we were 
nevertheless surprised by his Columbus – and in the 
most pleasant way. With it the composer proved not 
only that he can assemble little elements, perhaps ones 
formed in imitation, to produce a well-formed whole but 
also that he can draw on impressive resources, that he 
is able to master a significant subject with a bold and 
sure hand. […] Herzogenberg places the main weight 
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on the dramatic development of the action. The cantata 
is absolutely a piece of the stage into which the Ideal 
Chorus only more or less sounds as if from outside. This 
cannot be used to discredit the work in times when the 
boundaries between concert and opera performances 
are increasingly becoming blurred.«

Hausegger thereupon explicitly emphasized the de-
sign of this cantata, which qualifies as music of the future 
and takes Wagner as its guide: »It must be emphasized 
as most highly pleasing that the author demonstrated not 
only the will but also the power to break thoroughly with 
outmoded traditions and to lend his work the only more 
viable design now remaining, that he, let us say it very 
openly, apart from a small reservation to be mentioned 
below, acknowledged that he is an adherent of the musi-
cal orientation represented by Richard Wagner. Without 
rigidifying in closed forms or crumbling to bits, the music 
flows along incessantly with the action, accompanies the 
same in all its movements, and in thematic development 
is guided by the ideas and memories set down in the 
text. The powers appearing in the action, in keeping 
with Richard Wagner’s procedure, are represented in 
the music with character motifs; their appearance, their 
conflict, and their reconciliation are also vividly presen-
ted to us in the musical development.« In this connection 
two important leitmotifs – in Herzogenberg standing not 
so much for individual persons or set emotions as illustra-
ting overarching oppositions – should be emphasized: 
according to Bernd Wiechert, the composer apparently 
associated kindness, honesty, and fairness with the C 
major motif occurring right at the very beginning and 
rising in steps, while in Scene IV, when the Boatswain 
appears, he wanted to illustrate what is bad in character 
and the dangerous element with the motif in E minor oc-
curring here for the first time and distinguished by leaps, 
accents, and peculiar intervals.

Hausegger voiced an objection concerning 
Herzogenberg’s leitmotifs but then reached various 
kinds of judgments about other features of the work: 
»We would have wished – as far as one can judge this 
after a single hearing – only a greater independence for 
these motifs; they must appear in vivid plasticity and not 
create the slightest doubt about their appearance, their 
sounding, and their return; put briefly, they would have 
to occur immediately not only to the eyes of the score rea-
der but also to the ears of the listening layman. The very 
brilliantly treated orchestra accompanies and sometimes 
even inundates in lavish colorful splendor the otherwise 
thoroughly recitative song. The orchestra left a good 
deal to be desired in tenderness; therefore the intentions 
of the composer in some passages certainly cannot be 
judged by the impressions of the performance. The musi-
cal depiction of the characters turned out very well, and 
the dramatic recitation is outstanding. The choruses are 
also skillfully treated when they intervene directly in the 
action; when they lay claim to independent significance, 
they appear to us to be weaker, but the so-called Ideal 
Choruses are the weakest. Here the author apparently 
was at a loss for a model: the fugued form created too 
peculiar an impression side by side with the outpourings 
of music of the future; the old song automatically occur-
red to us: ‘Grandma wants to go dancing. Grandma 
would like to remain nicely at the loom; in the modern 
drama there is no place for her […].’« For Hausegger, 
then, the traditional fugued form, which Herzogenberg, 
unlike Wagner in his Meistersinger, did not draw on for 
reasons of content, was the reservation already menti-
oned above. In a work that otherwise presents itself as 
modern and as music of the future, Hausegger deemed 
it inappropriate »to make direct use of the study of Han-
del.« Accordingly, he even advocated – »of course with 
the corresponding changes« – the omission of the Ideal 
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Choruses; the work would not suffer any disadvantage 
because of this, but rather the opposite. After this point 
of criticism, however, Hausegger singled out some par-
ticularly successful passages: »However, the songs of 
Columbus, ‘So tödtet mich’ (No. VIII) and ‘Wie blinkt 
mit feuergleichem Schäumen’ (No. X) are to be termed 
really wonderful and profound. Passages like ‘Den Geist 
befreit ihr von der Fessel,’ the intensification to ‘und stau-
nend soll die Welt sie seh’n,’ etc.; the immediately fol-
lowing passage, the appearance of the Southern Cross, 
etc., are worthy of a master. The double chorus ‘Land’ 
and the whole following scene are of high effect.« Sum-
ming things up, Hausegger certified that Herzogenberg 
could look forward to a very promising future as a com-
poser: »It would be impossible to list all the beautiful, 
brilliant, and profoundly felt passages in this work. Let 
us put it briefly: Intellect, talent, and ambition are united 
in him in rare measure, and unless he is lamed midway, 
the attainment of a fine goal is certain for him.«

The new performance of the work in May 2017 in 
Graz by the Graz Music Society – the same institution 
as at the premiere in 1870 – made it possible to relive 
something of the spirit of new beginnings with which the 
twenty-seven-year-old composer of Columbus self-confi-
dently set out for new shores. Unlike his approach with 
his later model Brahms, in his Columbus he ultimately 
did not follow Wagner to the extreme stylistically – a fact 
also reflected in the incorporation of the fugued form, the 
title »Dramatic Cantata,« and the original and carefully 
planned conception of the work (inasmuch as it does not 
involve a genuine music drama). However, it is precisely 
this musical occupation with this material, in some areas 
thoroughly independent and at the same time inspired, 
that is a source of special fascination.

 Michael Aschauer; 
 Translated by Susan Marie Praeder

Andrè Schuen

Baritone Andrè Schuen comes from the Ladin area 
of La Val of South Tyrol in Italy) and grew up speaking 
three languages (Ladin, Italian and German), a versa-
tility reflected in his current vocal repertoire. Although 
the cello was his chosen instrument for many years, he 
decided to attend the Mozarteum University in Salzburg, 
studying singing under Professor Horiana Branisteanu, 
and song and oratorio under Professor Wolfgang Holz-
mair. Andrè Schuen rounded off his education attending 
master classes held by Kurt Widmer, Sir Thomas Allen, 
Kammersängerin Brigitte Fassbaender, Romualdo Sava-
stano and Olaf Bär. He graduated from the Mozarteum 
in 2010 with distinction. Early in his career Andrè Schu-
en was awarded many prizes, and in the autumn of 
2016 he received an ECHO Klassik Award as Young 
Artist of the Year for his first CD on the Avl label.

Andrè Schuen starts the 2017/2018 season in his 
prime role as Don Giovanni, first in a new production 
at the Opéra National de Lorraine in Nancy, which is 
followed not long afterwards by a production in the 
Grand Théâtre de Luxembourg. In March he makes his 
debut in the new production of Leoncavallo’s Pagliacci 
at Geneva Opera as Silvio, and finally towards the end 
of the season at the Teatro Regio in Turin, where he sings 
the role of Guglielmo. He gives lied recitals at the Ba-
varian Radio in Munich and also in the Concertgebouw 
Amsterdam. Next year he gives recitals in Hohenems 
and Schwarzenberg at the Schubertiade where he has 
already been highly acclaimed. He is resident at the 
Dortmund Konzerthaus for the third season as a Jung-
er Wilder. In May 2018 he is a soloist in the Brahms 
Requiem at the Salzburg Whitsun Festival. The London 
version for soloists, choir and piano for four hands will 
be performed, with artistic director Markus Hinterhäuser 
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himself at the piano as well as Pierre-Laurent Aimard. 
Andrè Schuen has performed in Salzburg since 2010, 
first as a member of the Young Singers Project and sub-
sequently in various productions at the Salzburg Festival 
conducted by Simon Rattle and Riccardo Muti. On the 
concert stage this season Andrè Schuen can also be 
heard for the first time singing in Gabriel Fauré’s Requi-
em with the NHK Symphony Orchestra, with the Vienna 
Symphony Orchestra conducted by Philippe Jordan, and 
also with the Orchestre National de France conducted 
by Pinnock in Bach’s Christmas Oratorio. Past highlights 
on the concert stage included performances with the 
Berlin Philharmonic conducted by Simon Rattle, with the 
WDR Symphony Orchestra conducted by Jukka-Pekka 
Saraste and with the Swedish Radio Symphony Orche-
stra and the Bamberg Symphony Orchestra conducted 
by Daniel Harding.

Michael Schade 

Hailed as one of the world’s leading tenors, 
German-Canadian tenor Michael Schade performs on 
every major opera stage and in the most prestigious 
concert halls of the world. His art form embraces a wide 
repertoire of performances in opera, recital, concert, 
and recording.

He continued his close collaboration with the Vienna 
State Opera in the 2014/15 season, returning for a new 
production of IDOMENEO under Christoph Eschenbach 
and Kasper Holten. At the Vienna State Opera, Michael 
Schade has performed all of the leading Mozart and 
Strauss roles. His subtle, yet powerful interpretation of 
Dvořák’s RUSALKA, Mozart’s LA CLEMENZA DI TITO 
and in Strauss’ CAPRICCIO with Renée Fleming won him 
critical acclaim and high praise from audiences.

He frequently performs at the Metropolitan Opera, 
the Munich Opera and the Canadian Opera Company, 
where he had his highly acclaimed debut as Eisenstein 
in DIE FLEDERMAUS in 2014, at the Teatro alla Scala 
in Milan, the Liceu Barcelona, the Royal Opera House 
Covent Garden and the Opéra Bastille in Paris. In 
November 2013 Michael Schade has been invited 
back by Simone Young to debut PETER GRIMES at 
the Hamburg State Opera to sing Aschenbach in 
DEATH IN VENICE. The unanimous critical acclaim for 
these role debuts, which includes his first Florestan in 
Beethoven’s FIDELIO at the Theater an der Wien under 
Nikolaus Harnoncourt, have paved the way for more 
dramatic parts to be added to his already impressive 
repertoire. Further highlights include Berg’s LULU with 
Fabio Luisi at the Metropolitan Opera, and IDOMENEO 
with the Nederlandse Opera in Amsterdam and a new 
production of DON GIOVANNI for which he returned to 
the Canadian Opera Company in Toronto.

As one of the favorite artists of the Salzburg Festival 
for almost two decades, Michael Schade has appeared 
in new stagings of Mozart’s LA CLEMENZA DI TITO, 
Purcell’s KING ARTHUR, Mozart’s ZAUBERFLÖTE, 
Haydn’s ARMIDA, Cherubini’s MEDÉE and von Winter’s 
DAS LABYRINTH. Recent highlights in Salzburg include 
Haydn’s CREATION and SEASONS under the baton of 
Harnoncourt and Schubert’s DIE SCHÖNE MÜLLERIN 
with Rudolf Buchbinder. In 2008 he initiated and was 
appointed the Creative Director of the Salzburg Festival’s 
Young Singers Project, where his public master classes 
are an audience favorite. In summer 2014, he presented 
himself in the title role of Schubert’s FIERRABRAS with the 
Vienna Philharmonic Orchestra under Ingo Metzmacher, 
directed by Peter Stein.

In addition to his opera career, Michael Schade 
has earned a reputation as a stellar concert and recital 
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soloist, his immense repertoire ranges from Bach’s 
Cantatas and Passions to Mahler’s LIED VON DER ERDE. 
He is frequently invited to perform with the leading 
orchestras and their renowned conductors such as 
Ivor Bolton, Pierre Boulez, Semyon Bychkov, Riccardo 
Chailly, Christoph von Dohnányi, Valery Gergiev, 
Matthew Halls, Daniel Harding, Pablo Heras-Casado, 
Mariss Jansons, Philippe Jordan, James Levine, Fabio 
Luisi, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Peter 
Oundjan, Sir Simon Rattle, Helmuth Rilling, Christian 
Thielemann, Robin Ticciati, Franz Welser-Möst, and 
Simone Young. Furthermore, his musical activities were 
strongly influenced by his frequent collaboration with 
Nikolaus Harnoncourt.

Michael Schade´s past season included concerts 
with Mahler’s LIED VON DER ERDE with the Swedish 
Radio Symphony Orchestra under Daniel Harding, 
followed by Beethoven´s IX Symphony in Bologna and 
Warsaw as well as Mozart´s REQUIEM with Zubin 
Mehta and the Munich Philharmonic and with Stefan 
Gottfried and the Concentus Musicus in the Vienna 
Musikverein. Further highlights were a concert version 
of Beethoven´s LEONORE at the Theater an der Wien 
and ARABELLA/Matteo at the Vienna State Opera. The 
end of May saw his debut as Stolzing in Wagner´s 
MEISTERSINGER at the Glyndebourne Festival.

Highlights of the season 2016/2017 include 
concerts of Beethoven´s IX Symphony with the Teatro 
alla Scala Orchestra under the baton of Myung Whun-
Chung in Milan, Seoul and Shanghai, Mahler´s 8th 
Symphony under Paavo Järvi in Tokyo, Mozart´s 
Requiem and Beethoven´s IX Symphony with the 
Montreal Symphony Orchestra under Kent Nagano in 
Montreal, Mendelssohn´s ELIAS under Matthew Halls 
at the Vienna Konzerthaus, concerts of Bruckner´s TE 
DEUM with Zubin Mehta in Munich and the Mass in F 

minor with the Berlin Philharmonic under the baton of 
Christian Thielemann.

At the end of the year, Michael Schade was highly 
acclaimed as Gabriel von Eisenstein/DIE FLEDERMAUS 
at the Vienna State Opera. Further concerts include 
Mahler´s LIED VON DER ERDE under the baton of 
Douglas Boyd in Paris, “Salomons Reise” with Rubén 
Dubrovsky in Salzburg, Mozart´s IDOMENEO under 
Gianluca Capuano and Bruckner’s Te Deum under 
Zubin Mehta at the Maggio Musicale Fiorentino as 
well as the dramatic cantata COLUMBUS (Heinrich 
von Herzogenberg) in Graz, concerts with Concentus 
Musicus Wien and Stefan Gottfried at the International 
Baroque Festival in Melk, followed by Beethoven’s IX. 
Symphony under the baton of Zubin Mehta at the Greek 
Theatre in Taromina.

Michael Schade’s undisputed accomplishments and 
charm as a recitalist have inspired audiences at every 
major venue, including the Musikverein, Konzerthaus 
and State Opera in Vienna, the Concertgebouw 
Amsterdam, New York’s Alice Tully and Carnegie Halls, 
London’s Wigmore Hall, Verbier Festival, Schubertiade 
Schwarzenberg, Grafenegg Festival, and La Scala 
in Milan. Recent recitals took him to the Wigmore 
Hall, Concertgebouw in Amsterdam, Salzburg’s 
Mozartwoche and the Konzerthaus in Vienna.

A prolific recording artist, Michael Schade has 
performed in Bach’s ST. MATTHEW’S PASSION with 
Harnoncourt which was awarded a Grammy for the 
best choral work. In a close artistic relationship with 
Maestro Harnoncourt, he has also recorded Handel’s 
MESSIAH, Verdi’s REQUIEM, Haydn’s ORLANDO 
PALADINO, Mozart’s ZAIDE and LA CLEMENZA DI 
TITO. Other notable recordings include Mahler’s LIED 
VON DER ERDE with the Vienna Philharmonic Orchestra 
and Pierre Boulez, Mozart’s REQUIEM with the Berlin 

cpo 777 178–2 Booklet.indd   25 04.09.2018   09:54:18



26

Philharmonic under Claudio Abbado, and Grammy 
nominated DAPHNE with Renée Fleming under Semyon 
Bychkov, including live recordings of the Mozart Gala 
at Salzburg Festival. His list of awards includes three 
Junos for CBC Records’ DIE SCHÖNE MÜLLERIN with 
Malcolm Martineau, Soirée Française and Mozart: Arie 
e Duetti. Recently he was featured in live recordings 
of DIE SCHÖNE MÜLLERIN with Rudolf Buchbinder 
at Grafenegg and DVDs of ARABELLA (Vienna State 
Opera), DAS LABYRINTH (Salzburg Festival) and of the 
SUMMER NIGHT CONCERT of the Vienna Philharmonic 
Orchestra (Schönbrunn) in 2013 under the baton of 
Lorin Maazel.

In 2007, the Republic of Austria appointed Michael 
Schade to Kammersänger for his exceptional cultural 
merits. Mr. Schade was artist-in-residence at the 
Musikverein in Vienna, featuring his own subscription 
series in the 2009/10 season. He is the Artistic Director 
of the Hapag Lloyd Stella Maris International Vocal 
Competition and the Internationale Barocktage Stift Melk 
has appointed Mr. Schade its Artistic Director through 
2019.

Markus Butter

The Austrian bass-baritone Markus Butter sang the 
title role in Eugene Onegin at the Graz Opera at the be-
ginning of the 2017/18 season. At the same house he 
also performed the role of Conte de Almaviva in the new 
production of The Marriage of Figaro. At the Theater an 
der Wien he was a guest in the new production of Der 
Besuch der alten Dame, and he returned to the Saxon 
State Opera in Dresden as Marcello in La bohème. At 
the beginning of the 2018/19 season he will debut at 
the Covent Garden Royal Opera House.

Since 2015/16 Butter has been a regular ensemble 
member at the Graz Opera House, where his roles have 
included Comte Capulet in Roméo et Juliette, Kurwenal 
in Tristan und Isolde, and the title role in Il prigioniero. In 
2016/17 the Semper Opera of Dresden engaged him 
for The Magic Flute, La bohème, and The Passenger. 
He sang in Bach’s St. John Passion under the conductor 
Thomas Hengelbrock during a tour and the bass part 
in The Messiah with the Aarhus Symphony Orchestra.

During the summer of 2014 Markus Butter received 
outstanding reviews for his debut at the Bregenz Festival 
in the premiere of HK Gruber’s Geschichten aus dem 
Wienerwald. At the beginning of the last season he 
sang the role of Lescaut in Puccini’s Manon Lescaut at 
the Essen Theater. For several years he was a regular 
ensemble member at the Saxon State Opera in Dres-
den, where his roles included Wolfram (Tannhäuser), 
Gunther (Götterdämmerung), Germont (La traviata), 
Marcello (La bohème), the Count (The Marriage of Figa-
ro), Guglielmo (Così fan tutte), and the Music Master 
(Ariadne auf Naxos).

The Royal Danish Opera of Copenhagen engaged 
Butter for the new production of Krzysztof Penderecki’s 
Devils of Loudon under the stage director Keith Warner. 
He performed the role of Ottokar at the Salzburg Festi-
val in a new production of Weber’s Freischütz under 
Markus Stenz, sang in the new production of Orlando 
Paladino under Nikolaus Harnoncourt in Vienna, and 
debuted in concert at the Teatro alla Scala in Milan.

During recent seasons Markus Butter has also dis-
tinguished himself as a sought-after artist in the concert 
field. The highlights of the previous seasons include the 
premiere of Maxwell Davies’s Symphony No. 10 with 
the London Symphony Orchestra under Antonio Pappa-
no. After his debut with the Berlin Philharmonic under 
Nikolaus Harnoncourt, the Austrian bass-baritone was 
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immediately invited for further concerts under Herbert 
Blomstedt in March 2011. Prior to this date he debuted 
with the Dresden State Orchestra under Daniel Harding, 
Orchestre de Paris under Paavo Järvi, WDR Symphony 
Orchestra of Cologne under Semyon Bychkov, and Bach 
Academy of Stuttgart under Helmuth Rilling and at the 
Muskverein in Vienna under Fabio Luisi.

His other concert credits include performances with 
the Munich Philharmonic, MDR Symphony Orchestra of 
Leipzig, Orchestre de la Suisse Romande of Geneva, 
and Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Ce-
cilia and with renowned directors such as Zubin Mehta, 
Bertrand de Billy, Kirill Petrenko, Bruno Bartoletti, Stefan 
Soltesz, and Wolfgang Sawallisch.

Chorus of the Graz Opera

The Chorus of the Graz Opera is the opera house’s 
largest ensemble and has exercised important musical 
and acting duties ever since its founding in 1899 
together with the Graz Philharmonic Orchestra.

The chorus performs almost all the works of the 
opera repertoire and during the course of its history has 
participated in premieres of works by composers such 
as Francis Burt, Ivan Eröd, Gerd Kühr, Mayako Kubo, 
and Friedrich Cerha.

The members of the ensemble are vocalists with 
soloistic capabilities and come forward in performances 
at the Graz Opera in a great many functions and 
formations of all sorts of different sizes. These range 
from full-sized ensembles for choral song in great 
choral operas to small vocal ensembles and solo parts 
in operas, operettas, and musicals. Moreover, the 
ensemble’s versatility is reflected in its performance 
of works from all the stylistic epochs and in various 
languages.

In addition to its duties in the opera, the chorus 
also regularly appears as a concert chorus. Many of its 
members present themselves to the public in concerts, 
song recitals, and opera projects, and some of them are 
active as voice teachers.

Bernhard Schneider, chorus director

Bernhard Schneider was born in Vienna and studied 
violin, voice, piano, and orchestral conducting at the 
Vienna College of Music and law at the University of 
Vienna.

Schneider began his career as a choral conductor 
while still a student and later was active as a musical 
conductor with the Vereinigte Bühnen Wien. As the 
cofounder of the Vienna New Opera he was active during 
subsequent years as a choir director, musical assistant, 
and conductor in numerous opera productions, primarily 
of works from the twentieth century. He rehearsed with 
the chorus for the Austrian first performance of Benjamin 
Britten’s Billy Budd and conducted premieres of Il 
prigioniero by Luigi Dallapiccola and Greek by Mark-
Anthony Turnage.

From 1998 to 2002 Bernhard Schneider worked at 
the Vienna State Opera, first as an assistant and then as 
the second choir director.

During the course of his career as a choir director 
Schneider has worked with many conductors, including 
Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Michael Gielen, John 
Eliot Gardiner, Fabio Luisi, Adam Fischer, Sylvain 
Cambreling, and Wolfgang Sawallisch. He has also 
worked as a choral conductor at festivals such as the 
Klangbogen Festival in Vienna and the Lockenhaus, 
Baden-Baden, and Salzburg Festivals.

Since 1992 Schneider has been the choir director 
at the Mörbisch Lake Festival, and all of his productions 
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there have been released on CD or DVD.
He held the position of choir director at the 

Mannheim National Theater during 2002–05 and then 
at the Opera North in Great Britain.

He has guested as an orchestral conductor with 
the Jerusalem Symphony Orchestra, Detroit Symphony, 
Hamilton Symphony Orchestra, Symphony of Mel- 
bourne, Sarasota Symphony, Savaria Symphony 
Orchestra, Bratislava Radio Orchestra, and other 
ensembles.

Since 2008 he has been the choir director at the 
Graz Opera and an instructor in choral conducting at 
the University of Music in Graz.

The Graz Philharmonic Orchestra

The Graz Philharmonic Orchestra, established on 
1 September 1950, succeeded two previously existing 
Graz orchestral ensembles, the Civic Orchestra and the 
Radio Orchestra of the Alpenland Broadcast Network. 
During the course of a structural reform in the Austrian 
Radio serving to strengthen the Vienna Radio Symphony 
Orchestra, the local Radio Orchestra ceased to operate. 
The Civic Orchestra could boast of a rich traditional role 
in the Styrian music world; for example, it premiered 
Anton Bruckner’s Symphony No. 5. In addition, in 1906 
Richard Strauss conducted the Austrian premiere of his 
Salome with the orchestra.

The inaugural concert of the Graz Philharmonic Or-
chestra – with a program featuring Beethoven’s Eroica 
and Strauss’s Ein Heldenleben – was held on 4 Septem-
ber 1950 under Herbert Albert in Graz’s Stefaniensaal. 
As an integral part of the Graz Opera and Graz’s cultu-
ral life, the Graz Philharmonic mainly performs operas, 
operettas, ballets, and musicals. In the field of the opera 
Mozart’s great works, the Italian and French repertoires, 

and the music dramas of Richard Wagner and Richard 
Strauss figure prominently in its program offerings. It 
was not only Strauss’s Salome that made its way to the 
Graz opera stage shortly after its premiere; his Elektra, 
Der Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos, Intermezzo, Die 
Frau ohne Schatten, Arabella, Die schweigsame Frau, 
and Friedenstag as well as his ballet Die Josephslegende 
were performed in Graz only a few years after their 
premieres and ever since then have been repeated in 
impressive new productions. The cultivation of Richard 
Wagner’s works occurs with the same regularity and 
intensity; even rarities like Rienzi and Das Liebesverbot 
have been performed in scenic productions in Graz.

Moreover, the Graz Philharmonic Orchestra pre-
sents its own concert cycle at the Graz Opera House and 
regularly makes guest appearances at the Musikverein 
für Steiermark. Guest performances have taken the Graz 
Philharmonic to Palma de Mallorca (Der Ring des Nibe-
lungen), Barcelona (Der Rosenkavalier and The Merry 
Widow), Nairobi (The Marriage of Figaro), Zagreb, 
Lausanne, Ljubljana, Maribor, Linz, Szombathely, and 
Vienna. Television productions (e.g., Jonny spielt auf, 
Das Liebesverbot, Angelica vincitrice di Alcina, Viva la 
mamma, Der Rattenfänger, Der Ring des Nibelungen, La 
traviata) and radio broadcasts (e.g., Belisario, Rasho-
mon, Tod und Teufel) have also made it known beyond 
its home region. The list of conductors who have led the 
orchestra includes Herbert Albert, Nikša Bareza, Rudolf 
Bibl, Michael Boder, Adrian Boult, Wolfgang Bozić, 
Karl Böhm, Miltiades Caridis, Sergiu Celibidache, Gu-
stav Cerny, André Cluytens, Adam Fischer, Johannes 
Fritzsch, Lamberto Gardelli, Walter Goldschmidt, Peter 
Gülke, Leopold Hager, Milan Horvat, Philippe Jordan, 
Berislav Klobučar, Maximilian Kojetinsky, Bruno Mader-
na, Lovro von Matačić, Arnold Östman, Argeo Quadri, 
Hermann Scherchen, Peter Schneider, Peter Schrottner, 
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Edgar Seipenbusch, Robert Stolz, Hans Swarowsky, 
Arturo Tamayo, Ulf Schirmer, and Günter Wich. Since 
2017 Oksana Lyniv has been the principal conductor of 
the Graz Opera and the Graz Philharmonic Orchestra.

Dirk Kaftan 

Dirk Kaftan has been appointed general music direc-
tor of the Beethoven Orchester Bonn and the municipal 
opera house starting with the beginning of the 2017/18 
season. He conducts more than 25 concerts and leads 
new productions of Wolf’s “Penthesilea”, Mozart’s 
“Figaro”, and Verdi’s “La Traviata”.

Kaftan’s wide-ranging repertoire comprises greatly 
acclaimed performances of Beethoven’s symphonies, 
Nono’s “Intolleranza 1960”, “The Merry Widow”, 
and various intercultural projects, which allow him to 
work with musicians and music from different countries, 
among them the Balkans, Turkey, Israel, and Iraq.

Dirk Kaftan’s orchestral engagements have included 
guest appearances on renowned stages in Europe. High-
lights of the past few years were productions of “Figa-
ro” in 2012 (Vienna Volksoper), “Der Freischütz” in 
2015 (Royal Danish Theatre Copenhagen), “Bohème” 
2017(Frankfurt), and series of performances in Berlin 
(Komische Oper) and Dresden (Semperoper). In the sum-
mer of 2016, he conducted Miroslav Srnka’s “Make No 
Noise” at the Bregenz Festival along with the Ensemble 
Modern.

Upcoming invitations will lead him to the Bruckner 
Orchestra Linz, Hannover State Orchestra, RSB Berlin, 
the Bavarian Radio Symphony Orchestra and further 
more.

While rejoicing in his various guest appearances, 
Dirk Kaftan’s work for the house he is in charge of 
always remains in the center of his commitment. His 

concern for his own ensemble, orchestra, and choir is 
a trait which musicians and colleagues appreciate. This 
conception of how to execute his task derives from his 
first appointments as Kapellmeister at the theatres of 
Trier, Bielefeld, and Münster, and even more so as first 
Kapellmeister in Dortmund and Graz and it even intensi-
fied when he assumed the post of general music director 
in Augsburg and chief conductor in Graz.

The audience and critics alike highly cherished his 
work in Austria. The productions of Janáček’s “Jenůfa” 
and Martinů’s “The Greek Passion” have been recorded 
and received rave reviews. Guest appearances with the 
Philharmonic Orchestra of Graz outside of Austria as 
well as concerts at the Musikverein für Steiermark, the 
Wiener Musikverein, and Graz Opera have been very 
successful and delighted a wide audience. Primarily for 
his concerts and the dedication to an active communica-
tion with the public, he was awarded the Karl-Böhm-In-
terpretations-Preis by the state Steiermark.

His credo is “approaching people” and “combining 
forces”. This shows in the results of Dirk Kaftan’s work. 
Whether dealing with musicians or with the audience 
– to him, music is always interexchange of what one 
does and what one hears. Bonn’s new general music 
director apprehends music as an essential part of life. 
Music is an invitation to think along, sympathize, and 
participate.
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Columbus Dramatic Cantata

Part One

[1] I. Ideal Chorus

Do you see the ship, the fragile, frail ship,
Borne by the ocean?
It is thus that the eternal idea 
Bears man over life’s course.
It moves along, unsteadily bedded,
Severing every sweet bond
Gently tying us to our country,
Into the faraway, unknown land,
Into the unknown yet imagined land,
Imagined by the great mind
That has journeyed this far
And fulfills what it promises!
Columbus, hail! A later century
Praises your bold soul’s flight!
You’re admired around the globe,
One of the greatest it ever bore! –
But woe! Woe! Foreboding disaster,
The ocean rests in heavy silence,
And the sky all around, oppressive and sultry,
Is silent in its frightful quiet! It allows itself
This repose, this heavy, horrible repose,
Neither voyage’s progress nor return;
Life itself takes a break,
And the wind and waves roar no more!

[2] II. Interlude

Windless calm, gradual arousal of despair.

Columbus · Dramatische Kantate 

Erster Teil

[1] I. Idealer Chor

Seht ihr das Schiff, das schwache, schwanke,
Getragen von dem Ozean?
So trägt der ewige Gedanke
Den Menschen durch des Lebens Bahn.
Es zieht dahin, unstet gebettet,
Zerreißend jedes süße Band,
Das sanft uns an die Heimat kettet,
Ins ferne, unbekannte Land.
Ins unbekannte, doch geahnte,
Geahnt von jenem großen Geist,
Der bis hierher den Weg sich bahnte
Und das erfüllt, was er verheißt!
Columbus Heil! Ein spät’ Jahrhundert
Preist deiner kühnen Seele Flug!
Vom Erdenkreis wirst du bewundert,
Der Größten einer, die er trug! – 
Doch wehe! Weh! Verderbenschwanger,
In dumpfem Schweigen ruht das Meer,
Und schwer und schwüle schweigt in banger
Lautlosigkeit die Luft umher!
Es gönnt die Ruh’, die dumpfe, grause,
Nicht Weiterfahrt, noch Wiederkehr;
Das Leben selbst macht eine Pause,
Und Wind und Welle rauscht nicht mehr!

[2] II. Zwischensatz

Windstille; allmähliches Erwachen der Verzweiflung.
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[3] III. Chorus of the Sailors

The sky lies heavily over the ocean:
No wind’s breeze swells the sails,
And thick fog lies all around
With heaviness loaded with despair!
The soul thirsts, strength vanishes;
This isn’t life, it’s death!
A cry of distress in complaint
winds out of the fearful heart!
Despair weighs all of us down!
Merciful God, our distress is great!
O country, country! If you could take us back
Alive into your embrace!
Ah, when your beams shone for me,
You my country’s sun, mildly and warmly,
And under rosy almond blossoms
I knew bliss in my dearest’s arms. –
Then I was happy! Happily I could listen
To the song of the Ebro’s waves,
And the sound of the mandolin blended
With the mild murmuring of the water.
There a mild deep-blue sky
Shone over us all around! –
How beautiful you are, you pictures of home! –
But here – the sky, how heavy, how severe!
The sky lies heavily over the ocean;
No wind’s breeze swells the sails,
And thick fog lies all around
With heaviness loaded with despair!

[4] IV. The Boatswain and the
Chorus of the Sailors

The Boatswain
Now mark my words, you men!

[3] III. Chor der Matrosen

Der Himmel lastet auf dem Meere,
Die Segel schwellt kein Windeshauch,
Und mit verzweiflungsvoller Schwere
Liegt ringsum dumpfer Nebelrauch!
Die Seele lechzt, die Kraft entschwindet,
Es ist nicht Leben, ist der Tod!
Und aus dem bangen Herzen windet
Sich jammernd los ein Schrei der Not!
Verzweiflung drückt uns alle nieder!
Barmherz’ger Gott, die Not ist groß!
O Heimat, Heimat! nähmst du wieder
Uns liebend auf in deinen Schoß!
Ach, da mir deine Strahlen glühten,
Du Heimatsonne, lind und warm,
Und unter ros’gen Mandelblüten
Ich wallte an der Liebsten Arm, –
Da war ich glücklich! Froh belauschen
Durft’ ich des Ebros Wellensang,
Und mit der Welle lindem Rauschen
Verschmolz der Mandoline Klang.
Dort leuchtet über uns ein milder
Tiefblauer Himmel rings umher! – 
Wie seid ihr schön, ihr Heimatsbilder! –
Doch hier – die Luft, wie dumpf, wie schwer!
Der Himmel lastet auf dem Meere,
Die Segel schwellt kein Windeshauch,
Und mit verzweiflungsvoller Schwere
Liegt ringsum dumpfer Nebelrauch! 

[4] IV. Bootsmann und
Chor der Matrosen

Bootsmann
Nun merket auf, ihr Männer!
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Gather here around me!
And learn of the root of your sorrow 
As it has been revealed to me!
I don’t doubt that you’ll find in your hate
The courage to extirpate it.

Chorus
His eyes are ablaze: what will he announce?

The Boatswain
Who tore you away from your country?
Who compelled you to embark on this wild voyage
When you were so happy at home?
Who had you leave behind
Bustling streets,
Leafy woods,
Fertile fields?
Who?
For the empty waste
Of the wide seas –
From house and farm, who drove you here?
From wife and children, who?
The hate blazing in you
Has to name him to you,
And if nobody dares
To accuse him,
Then I’ll tell you:
It’s one man alone!

Chorus
Who?

The Boatswain
Columbus!

Schart euch um mich her!
Und lasst der Leiden Wurzel deuten euch,
Wie ich erkannt sie habe!
Mir bangt nicht, dass, sie auszurotten,
Den Mut in eurem Hass ihr finden werdet.

Chor
Sein Auge flammt: was wird er künden?

Bootsmann
Wer riss euch los vom Heimatlande?
Wer trieb euch zu der tollen Fahrt,
Die ihr daheim so glücklich wart?
Wer hieß euch lassen
Belebte Gassen,
Belaubte Wälder,
Fruchtreiche Felder?
Wer?
Für öde Leere
Der weiten Meere, –
Von Haus und Hof, wer trieb euch her?
Von Weib und Kindern, wer?
Des Hasses Entbrennen
Muss ihn euch nennen,
Und wagt es keiner
Ihn anzuklagen,
Ich will’s euch sagen:
Es ist nur einer!

Chor
Wer?

Bootsmann
Columbus!
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Chorus
How this word moves my heart,
How I feel strangely stirred
To new life,
To bolder endeavoring!

The Boatswain
Deluded by disastrous madness,
He embarked on this ill-starred voyage,
Has drawn you into this doom,
Trusting the wild waves of the sea!
But these, not as mad as he is,
Stand still and say: this far!
Doom is nigh! Ruin is certain!
He who continues to hesitate desires to die!
We want to live, and may heaven’s revenge
Mightily protect our good cause!

[5] V. Chorus of the Sailors

We want to live!
Columbus, come here!
Do you hear the charges?
What do you have to say
In your defense?
Columbus, come here!
Shall we die here and perish?
Not at all!
Columbus, come here!
Up, turn the ship around toward home;
Spain, let Spain be our goal!

[6] VI. Columbus

Like the wild rolling of the waves,
Live the heavy rumbling of thunder,

Chor
Wie mir dies Wort das Herz bewegt,
Wie fühl’ ich seltsam mich erregt
Zu neuem Leben,
Zu kühnerem Streben!

Bootsmann
Befangen von unsel’gem Wahn
Betrat er diese Unglücksbahn,
Hat euch ins Unheil mitgezogen, 
Vertrauend wilden Meereswogen!
Doch diese, minder toll als er,
Steh’n still, und sagen: bis hierher!
Das Unheil naht! Gewiss ist das Verderben!
Der zaud’re länger noch, der wünscht zu sterben!
Wir wollen leben, und des Himmels Rache
Beschütze mächtig uns’re gute Sache!

[5] V. Chor der Matrosen

Wir wollen leben!
Columbus herbei!
Hörst du die Klagen?
Was kannst du sagen
Ihnen entgegen?
Columbus herbei!
Sollen wir sterben hier, und verderben?
Nimmermehr!
Columbus hierher!
Auf, nach der Heimat wende den Kiel,
Spanien, Spanien sei unser Ziel!

[6] VI. Columbus

Wie wildes Wogenrollen,
Wie dumpfes Donnergrollen
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Your shouts forced their way to me.
You protest to your master and king?
Now speak, now say, what do you want?
You called – here I stand! –
How long it took me to struggle
Out of doubtful obnubilation
Up to the light of the truth!
A divinity revealed it to me,
And gave the noble king,
Gave you to me, brave company!
We set sail, hope showed us the way,
And God sent swift voyaging from heaven!
But he also sent this tribulation
To ready you for this marvelous reward.
And truly! I thought I’d find you stronger,
My companions in joy and grief!
Hear, O hear, and believe me:
The end of our suffering now has come!
Even now I see the coast
That beckoned full of joy,
The prize that God sends to us,
Even now my heart ecstatically drinks
what quenches hot yearning’s thirst,
the bliss of fulfillment!

[7] VII. Chorus of the Sailors, the Boatswain,
and Fernando

Chorus I
Might it be true, what he promises?

Chorus II
In vain, we won’t waver!

Chorus I
The gain foolishly renounced,

Drang euer Ruf zu mir.
Dem Herrn und König grollt ihr?
Nun sprecht, nun sagt, was wollt ihr?
Ihr rieft, – ich stehe hier! –
Wie lang hab’ ich gerungen
Aus zweifelnder Umnachtung
Empor zum Lichte der Wahrheit!
Da gab’s ein Gott mir ein,
Und gab den edlen König,
Gab euch mir, tapf’re Schar!
Fort zogen wir, die Hoffnung führte uns,
Und frische Fahrt vom Himmel sandte Gott!
Doch sandt’ er diese Prüfung auch,
Dem schönen Lohn entgegen euch zu reifen.
Und wahrlich! stärker dacht’ ich euch zu finden,
Ihr meine Freud- und Leidgenossen!
Hört, o hört, und glaubet mir:
Der Leiden Ende ist gekommen!
Schon seh’ ich sie, die Küste,
Die freudenvoll begrüßte,
Den Preis, den Gott uns schickt
Schon trinkt mein Herz entzückt
Der heißen Sehnsucht Stillung,
Die Wonne der Erfüllung!

[7] VII. Chor der Matrosen, Bootsmann
und Fernando

Chor I
Wär’s wahr, was er verspricht?

Chor II
Umsonst, wir wanken nicht!

Chor I
Entsagten töricht dem Gewinn,
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To deprive ourselves of the reward?

Chorus II
Your reign, Columbus, is over!
Your stupid childlike faith is over!

Chorus I
What if we were to trust him again,
The man on whom we once so firmly built?

Chorus II
We’ve had enough and more than enough!

The Boatswain
You hesitate? You waver? What? Are you mad?
So I’ve warned you in vain?
You don’t see how he deceitfully
Ensnares you with flattering words?
Too long you’ve let yourselves be fooled!
Now shall he do you in for good?

Chorus (United)
Truly! We’ve long been patient,
But he alone, he’s to blame!
We stand here as his judges!
Be our witnesses, you lights of the sky!
If you sink and rise three times
And no coast has come into view,
Brightly shown to us by your beams,
Then Columbus will sink into the waves!

Fernando
What? Blind men! Betrayers!
You set yourselves up as his judges?
There, above those lights of the sky,
There he dwells, who sooner or later

Des Lohns uns selber zu berauben?

Chor II
Dein Reich, Columbus, ist dahin!
Dahin der blöde Kinderglauben!

Chor I
Wenn wir noch einmal ihm vertrauten,
Auf den wir einst so sicher bauten?

Chor II
Das Maß ist voll zum Überfließen!

Bootsmann
Ihr zagt? Ihr schwankt? Wie? Seid ihr toll?
So hätt’ ich euch umsonst gewarnt?
Ihr merkt nicht, wie er ränkevoll,
Mit Schmeichelreden euch umgarnt?
Zu lang schon ließt ihr euch betören!
Soll er euch vollends nun zerstören?

Chor (vereinigt)
Fürwahr! Wir haben lang geduldet,
Und er allein, er hat’s verschuldet!
Wir stehen hier als seine Richter!
Seid uns’re Zeugen, ihr Himmelslichter!
Wenn ihr noch dreimal sinkt und steiget,
Und sich noch keine Küste zeiget,
Die eure Strahlen uns erhellen,
So sinkt Columbus in die Wellen!

Fernando
Wie? Verblendete! Verräter!
Ihr werft euch auf zu seinen Richtern?
Dort, über jenen Himmelslichtern,
Dort wohnt, der früher oder später
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Punishes sin, who avenges criminal action!
And when you speak to the stars,
Then you call down over his grave
Your own judge down over you!

Chorus
On you, who’ve brought us this far,
May his wrath’s might be poured out!
He’ll die and you with him, we swear it!
And the sun, moon, and stars hear it!

[8] VIII. Columbus

Then kill me!
I’m powerless, defenseless like a child!
You can murder nothing but my body;
From its bond you’ll free my spirit
That then will rise up
And soar in a circle
And send down its dew on a kindred spirit
And inspire him to accomplish the great deed!
And in astonishment the world shall see it
And reap its benefits!
And when I then sleep in eternal rest
In the depths of the sea, –
Then they’ll move over me in the bright sunlight,
In the bright color of the flapping flags,
The ships of those happy men, into the new land!
But Columbus will dream – and smile –
And bless their voyage!

[9] IX. Ideal Chorus

Brute force!
With blind rage
You destroy what finely 

Den Frevel straft, die Untat rächt!
Und wenn ihr zu den Sternen sprecht,
So ruft ihr über seinem Grab
Den eig’nen Richter euch herab!

Chor
Auf euch, die uns so weit gebracht,
Ergieß’ sich seines Zornes Macht!
Er stirbt, und du mit ihm, wir schwören’s!
Und Sonne, Mond und Sterne hören’s!

[8] VIII. Columbus

So tötet mich!
Ohnmächtig bin ich, wehrlos wie ein Kind!
Den Leib nur könnt ihr morden,
Den Geist befreit ihr von der Fessel,
Der dann empor sich schwingt,
Und kreisend schwebt,
Und niedertaut auf einen Brudergeist,
Und ihn entzündet zu der großen Tat!
Und staunend soll die Welt sie seh’n,
Und ihrer Frucht genießen!
Und schlaf’ ich dann den ew’gen Schlaf
Im Meeresgrunde, –
Dann ziehen über mich im hellen Sonnenlicht,
Im bunten Schmuck der weh’nden Flaggen,
Die Schiffe jener Glücklichen ins neue Land!
Columbus aber träumt –und lächelt –
Und segnet ihre Fahrt!

[9] IX. Idealer Chor

Rohe Gewalt!
Mit blinder Wut
Zerstörst du, was gut
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And nobly, in noble form,
Rules over the earth! –
But higher than you
It soars in holy peace,
Firmly and wisely ruling,
Eternally re-forming,
A divine power! –
Therefore in the stormy night,
World, never tremble!
For, like the morning’s splendor
It gently rises from the darkness
In bright clarity,
The truth!

Part Two · CD 2

[1] X. Columbus

How the ocean sparkles with froth
Like fire brightly through the night!
It’s as if my heart in slumber
Would like to sing the harmony of the night!
My last night! – Then death will come
And end life’s unexplored mystery,
Laying my body to rest in the watery depths!
But it can’t quench the yearning,
The yearning that once led Moses
To look from the mount’s summit
To see the land of the divine promise.
And deeply moved then to leave life behind!
In vain! In vain!
The immense sorrow
Bursts my chest, it bursts out,
It overpowers me!
To you, O God, I prayed in vain!
Is righteousness still with you?

Und edel, in edler Gestalt
Über die Erde wallt! –
Aber höher als du
Schwebt in heiliger Ruh’,
Sicher und weise waltend,
Ewig wiedergestaltend,
Eine göttliche Macht! – 
D’rum in der Sturmesnacht,
Welt, erzitt’re nimmer!
Denn, wie des Morgens Schimmer,
Hebt aus dem Dunkel sacht
Sich in heit’rer Klarheit
Die Wahrheit!

Zweiter Teil · CD 2

[1] X. Columbus

Wie blinkt mit feuergleichem Schäumen
Hell durch die Nacht der Ozean!
Es ist, als wollt’ in Schlummer singen
Mein Herz die Harmonie der Nacht!
Die letzte Nacht! – Dann kommt der Tod,
Und löst des Lebens unerforscht Geheimnis,
Den Leib im feuchten Grunde bettend!
Doch kann die Sehnsucht er nicht stillen,
Die Sehnsucht, die einst Moses trieb,
Zu schauen von des Berges Zinnen
Das Land der göttlichen Verheißung,
Um tieferquickt vom Leben dann zu lassen!
Umsonst! Umsonst!
Er sprengt die Brust, er bricht hervor,
Er überwältigt mich,
Der ungeheure Gram!
Zu dir, o Gott, vergebens fleht’ ich!
Ist noch Gerechtigkeit bei dir?
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Why do you put into the human soul
This striving for a noble goal
And then forever hide it from it? –
Are you playing a cruel game with us?

The constellation of the Southern Cross appears.
But look! There it rises from the waves
With wonderful splendor!
Are they the morning’s first beams?
But no! There a star is twinkling!
A second and a third are twinkling!
Even more! A cross of fire rises up!
O God! Are you showing me solace
For my damnable prayer? –
It blows to me like a breeze from heaven;
In my soul there’s a quiet feeling
Urging me to leave the earth’s battle din
To go into the realm of peace!

[2] XI. Fernando

You’re so calm, so composed?
Thus only the greatest soul endures!
Forgive me for what my lips stammer;
In me my human nature is angered!
The holy almighty power can’t will it,
That its masterpiece ends up like this!
O hear me, friend! Will you hold it against me?
Return to your country!
Your life belongs not to you but to the world!
Preserve it for a better time!
Here renouncing means continuing to strive!
Columbus! Friend! O follow me!
Return to your country!

Was legst du in die Menschenseele
Dies Drängen nach erhab’nem Ziel,
Auf dass sich’s ewig ihr verhehle? –
Treibst du mit uns ein grausam Spiel?

Das Sternbild des südlichen Kreuzes erscheint.
Doch sieh! Dort hebt sich’s aus den Fluten
Mit wunderbarem Glanz empor!
Sind es die ersten Morgengluten?
Doch nein! Dort blinkt ein Stern hervor!
Ein zweiter und ein dritter blinken!
Noch mehr! Ein Flammenkreuz ersteht!
O Gott! Willst du mir Tröstung winken
Für mein verdammenswert Gebet? – 
Mich weht es an wie Luft vom Himmel,
In meiner Seele wird es still,
Die aus dem Erdenschlachtgewimmel
Ins Reich des Friedens ziehen will!

[2] XI. Fernando

So ruhig bist du, so gesammelt?
So trägt die größte Seele nur!
Vergib, was meine Lippe stammelt,
In mir empört sich die Natur!
Die heil’ge Allmacht kann’s nicht wollen,
Dass so vergeh’ ihr Meisterstück!
O hör mich, Freund! Wirst du mir grollen?
Kehr nach dem Heimatland zurück!
Nicht dir, der Welt gehört dein Leben!
Für bess’re Zeit erhalt es ihr!
Entsagen heißt hier weiterstreben!
Columbus! Freund! O folge mir!
Kehr nach dem Heimatland zurück!
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[3] XII. Columbus and Fernando

Columbus
Enough, Fernando, compose yourself!
You follow friendship, you follow love;
You follow life’s dark forces!
It doesn’t frighten me, eternal rest;
I know inside me:
Only now I’ll reach it or never,
The goal, on whose noble splendor
My life depended in grief and joy!
He who dares to bear a great fate,
He must also be great in renunciation!

Fernando
You glorious, you great man!
I sink down at your feet!
The world won’t see your equal again!
O, that I can’t save you!

Columbus
My noble friend! I’m your death,
And you want to save me from death!
I let you tie your fate to mine,
You’ll die with me, you’ll die because of me!
So death itself can’t separate us!
No farewell for you and me!

Fernando
I lived for you, I’ll die for you!
It was my good fortune in life to know you!
So death itself can’t separate us!
No farewell for you and me!

[3] XII. Columbus und Fernando

Columbus
Genug, Fernando, sei gefasst!
Du folgst der Freundschaft, folgst der Liebe,
Du folgst des Lebens dunklem Triebe!
Mich schreckt sie nicht, die ew’ge Rast:
Ich bin’s mir inniglich bewusst,
Nur jetzt erreich ich’s, oder nimmer
Das Ziel, an dessen holdem Schimmer
Mein Leben hing in Schmerz und Lust!
Wer’s wagt ein großes Los zu tragen,
Der muss auch groß sein im Entsagen!

Fernando
Du herrlicher, du großer Mann!
Zu deinen Füßen sink’ ich nieder!
Die Welt sieht keinen zweiten wieder!
O, dass ich dich nicht retten kann!

Columbus
Mein edler Freund! Dein Tod bin ich,
Und du willst mich vom Tode retten!
Ich ließ dein Los an mein’s dich ketten,
Du stirbst mit mir, du stirbst durch mich!
So kann der Tod uns selbst nicht trennen!
Kein Lebewohl für dich und mich!

Fernando
Ich lebte dir, ich sterb’ für dich!
Mein Lebensglück war dich erkennen!
So kann der Tod uns selbst nicht trennen!
Kein Lebewohl für dich und mich!
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[4] XIII. Chorus of the Sailors

Let the glasses sparkle,
Let’s drink to joy,
Until the moon sets,
Until the sun rises!
Let the glasses sparkle,
Let’s drink to revenge!
When in the morning’s light,
As red as life’s blood,
The waves turn bright red,
Columbus must die!
Let the glasses clink,
Hear the breezes whirring!
Wind and the sea’s wave,
Bear the vessel quickly
Back to our country!
Hey! With happy hearts
Let the glasses sparkle,
Let’s drink to revenge!
When in the morning’s light,
As red as life’s blood,
The waves turn bright red,
Columbus must die!

[5] XIV. The Boatswain

The day is dawning; now be alert!
Watch the enemy with sharp eyes!
The hour of retribution is nigh,
Of revenge for the outrageous deed!
The hour of revenge is nigh!
See this little whistle! A shrill whistle
Will call you to action! A swift grip
With strong arms!
And then, no compassion, no mercy!

[4] XIII. Chor der Matrosen

Lasst die Becher blinken,
Lasst uns Freude trinken,
Bis der Mond sich neiget,
Bis die Sonne steiget!
Lasst die Becher blinken,
Lasst uns Rache trinken!
Wenn in Morgenglut,
Rot wie Lebensblut,
Sich die Wellen färben,
Muss Columbus sterben!
Lasst die Becher klirren,
Hört die Lüfte schwirren!
Wind und Meereswelle,
Tragt das Fahrzeug schnelle
Nach der Heimat hin!
Hei! Mit frohem Sinn
Lasst die Becher blinken,
Lasst uns Rache trinken!
Wenn in Morgenglut,
Rot wie Lebensblut,
Sich die Wellen färben,
Muss Columbus sterben!

[5] XIV. Bootsmann

Der Morgen graut, nun habet Acht!
Mit scharfem Aug’ den Feind bewacht!
Die Stunde der Vergeltung naht,
Der Rache für die Freveltat!
Der Rache Stunde naht! –
Dies Pfeifchen seht! Ein geller Pfiff
Ruft euch zur Tat! Ein schneller Griff
Mit starken Armen!
Und dann, kein Mitleid, kein Erbarmen!
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Fernando! Columbus! Show yourselves!
You’re summoned to stand before your judges!

[6] XV. Chorus of the Sailors and Soloists

Columbus
The morning’s gentle light is rising;
My last day is shining in the sky!
Like the beating of the waves,
So my heart beats and moves.
And nothing but melancholy’s quiet tears 
Do I shed for unfulfilled desire!

Chorus
The morning’s light is shining in the sky!
The flood sparkles in its radiance!
Do you hear, Columbus? Do you hear, Fernando?
Where is it, the promised land?
Show the coast, show it quick,
Before the sea’s waves cover you over!

Fernando
Curse you, worthless betrayers!
Curse you, ruthless malefactors!
You, deluded by vile madness,
You don’t know what you’re destroying!

Columbus
O God! I didn’t think I’d end this way!
But everything is in your hands!
My poor friend, can you forgive?

Fernando
It was my good fortune in life to dedicate myself to you!
I lament nothing but your ruin!
If you die, then I want to die with you!

Fernand’! Columbus! Lasst euch sehen!
Vor euren Richtern sollt ihr stehen!

[6] XV. Chor der Matrosen und Soli

Columbus
Es steigt des Morgens sanfte Helle,
Am Himmel strahlt mein letzter Tag!
Gleichmäßig, wie der Schlag der Welle,
Bewegt sich meines Herzens Schlag.
Und nur der Wehmut stille Tränen
Vergieß’ ich unerfülltem Sehnen!

Chor
Am Himmel strahlt des Morgens Glut!
In ihrem Glanze blinkt die Flut!
Hörst du, Columbus? Hörst du, Fernand’?
Wo ist es, das verheiß’ne Land?
Zeigt die Küste, zeigt sie schnelle,
Eh’ euch noch deckt die Meereswelle!

Fernando
Fluch euch, nichtswürdige Verräter!
Fluch euch, grausame Missetäter!
Ihr, von gemeinem Wahn betört,
Ihr wisst nicht, was ihr da zerstört!

Columbus
O Gott! So dacht’ ich nicht zu enden!
Doch alles liegt in deinen Händen!
Mein armer Freund, kannst du verzeih’n?

Fernando
Mein Lebensglück war dir mich weih’n!
Ich klage nur um dein Verderben!
Stirbst du, so will ich mit dir sterben!
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Chorus
The morning’s light is shining in the sky, – 
The flood sparkles in its radiance!

Fernando
Curse you!

Chorus
Cease your futile show of wrath!
So he doesn’t become our murderer,
We’ve become his murderers
And want to murder you and him!
Hear the signal! The time is here!
The time of revenge! Hey there! Ho there!
The sea, which was your home,
May it be your grave and funeral bier!

Columbus
O God! I didn’t think I’d end this way!
But everything is in your hands!
My poor friend, can you forgive?
You’ll die because of me!
No farewell for you and me!

Fernando
I lived for you, I’ll die for you!
It was my good fortune in life to know you!
So death itself can’t separate us!
No farewell for you and me!

Chorus
The time is here, the time of revenge!
Hey there!
The sea, which was your home,
May it be your grave and funeral bier!
Hey there! Hey!

Chor
Am Himmel strahlt des Morgens Glut, –
In ihrem Glanze blinkt die Flut!

Fernando
Fluch euch!

Chor
Gib auf die müß’ge Zorngebärde!
Dass er nicht  u n s e r  Mörder werde,
Sind seine Mörder  w i r  geworden,
Und wollen dich und ihn ermorden!
Das Zeichen hört! Die Zeit ist da!
Der Rache Zeit! heißa! heißa!
Das Meer, das deine Heimat war,
Das sei dir Grab und Totenbahr’!

Columbus
O Gott! So dacht’ ich nicht zu enden!
Doch alles liegt in deinen Händen!
Mein armer Freund, kannst du verzeih’n?
Du stirbst durch mich!
Kein Lebewohl für dich und mich!

Fernando
Ich lebte dir, ich sterb’ für dich!
Mein Lebensglück war dich erkennen!
So kann der Tod uns selbst nicht trennen!
Kein Lebewohl für dich und mich!

Chor
Die Zeit ist da, der Rache Zeit! 
Heißa!
Das Meer, das deine Heimat war,
Das sei dir Grab und Totenbahr’!
Heißa! hei!
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Columbus and Fernando are dragged to the edge of the 
ship. From the mast the shout then is heard: »Land! 
Land!« Everybody lets go of Columbus and gazes into 
the distance.

[7] XVI. Double Chorus

Chorus I
Land! –
Did you hear it from the mast?
Land! Thus the shout: Land!
Might it be possible? Land!

Chorus II
Look at the foggy streaks drifting!
O take it back!
Your eyes deceive you!

Chorus I
Look there! Land! –
On the sea’s edge
In the fog’s grey!
And in precise detail
We see the beach!
Land! Friends, land!
We see it clearly!
And there a flock of birds,
Whirring and trilling,
shining in bright colors,
Gold and red!

Chorus II
Land! We see it clearly!
Land! Friends, land!

Columbus und Fernando werden an den Rand des
Schiffes geschleppt. Da ertönt vom Mast der Ruf: „Land, 
Land!“ Alle lassen von Columbus ab und spähen in die 
Ferne.

[7] XVI. Doppelchor

Chor I
Land! –
Hört ihr’s vom Mast?
Land! tönt es, Land!
Wär’s möglich? Land!

Chor II
Nebelstreifen seht ihr schweifen!
O nehmt’s zurück!
Euch trügt der Blick!

Chor I
Seht dort! Land! –
Am Meeresrand
Im Nebelgrau!
Und genau
Seh’n wir den Strand!
Land! Freunde, Land!
Wir sehen’s klar!
Und dort eine Vögelschar,
Schwirrend und trillernd,
Buntfarbig schillernd,
Goldig und rot!

Chor II
Land! Wir sehen’s klar!
Land! Freunde, Land!
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Chorus I
And there’s a boat –

Chorus II
A boat?

Chorus I
Here it comes
Riding over the waves!

Chorus II
But no, it’s turning back
And moving toward the shore!

Both Choruses
Land! Friends, land!
There you see it shining!
The fog sinks,
The fog lifts,
And forests and mountaintops
Rise up from the waves
And flash from the clouds!
By God’s hand, a miracle!
There on the sea’s edge
The wondrous land beckons,
The desired shore!
Land! Land!

[8] XVII. Chorus and the Boatswain

Chorus
Columbus …! See us lying here!
And let our arms embrace your knees,
Let us in humility, let us in remorse!

Chor I
Und dort ein Boot –

Chor II
Ein Boot?

Chor I
Dort kommt’s gezogen
Durch die Wogen!

Chor II
Doch nein, jetzt flieht es,
Und nach dem Ufer zieht es!

Beide Chöre
Land! Freunde, Land!
Dort seht ihr’s blinken!
Die Nebel sinken,
Die Nebel verrauchen,
Und aus den Wellen tauchen,
Und aus den Wolken blitzen
Wälder und Bergesspitzen!
Durch Gottes Hand, ein Wunder!
Dort am Meeresrand
Winkt das Wunderland,
Der ersehnte Strand!
Land! Land!

[8] XVII. Chor und Bootsmann

Chor
Columbus …! Hier sieh uns liegen!
Um deine Knie die Arme schmiegen
Lass uns in Demut, lass uns in Reue!
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The Boatswain
Look sir! What remains for me on earth?
I wanted to become your murderer!
It was to die by my hand,
The highest thing the world has ever known!
Therefore I beg you, sir, let me die
By your hands!
Let the heinous murderer meet his end,
He who himself curses his miserable life!

Chorus
Our eyes are moist and timid
And remorsefully seek the ground.
We’ll never dare to lift them up to you!
Columbus! You can do nothing
but curse us!

The Boatswain
And even if you forgive all of them,
Let your judgment fall on me!
All of them aren’t so guilty!

[9] XVIII. Columbus

Stand up! He who, as I am,
Was blessed by God’s hands,
Can’t curse but only bless!
I turn to the Lord of heaven;
You’re to turn yourself to him with me,
With hands raised up in thanks!

[10] XIX. Chorus and Soloists

You great God, we praise you!
You great God, we laud you!
Whom earth and heaven name in praise,

Bootsmann
Sieh, Herr! Was bleibt mir noch auf Erden?
Ich wollt’ an dir zum Mörder werden!
Sterben sollt’ durch meine Hand
Das Höchste, was die Welt gekannt!
Drum fleh’ ich, Herr, von deinen Händen
Lass mich sterben!
Lass den verruchten Mörder enden,
Der selbst verflucht sein elend Leben!

Chor
Uns‘re Blicke feucht und scheu,
Die in Zerknirschung den Boden suchen,
Wagen wir nimmer zu dir zu erheben!
Niemals kannst du uns vergeben!
Columbus! Du kannst uns nur fluchen!

Bootsmann
Und kannst du allen auch vergeben,
Mich treffe dennoch dein Gericht!
Sie alle sind so schuldig nicht!

[9] XVIII. Columbus

Steht auf! Wer so, wie ich,
Gesegnet ward von Gottes Händen,
Der kann nicht Fluch, nur Segen spenden!
Zum Herrn des Himmels wend’ ich mich,
Zu ihm sollt ihr euch mit mir wenden
Mit dankbar aufgehob’nen Händen!

[10] XIX. Chor und Soli

Du großer Gott, dich preisen wir!
Du großer Gott, dich loben wir!
Den Erd’ und Himmel preisend nennen,
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Whom they worship in a jubilant chorus, –
All the powers bow down before you!
You great God, we laud you!
We thank you for your kindness,
For your fatherly love!
The sun rises, we’re approaching the shore!
O what a sight! What a land!
The great deed is now accomplished!
O God! What an unimagined magnificence!

[11] XX. Ideal Chorus

O holy morning!
What the night hid
You reveal to the seeking gaze!
Magnificently and splendidly you fulfill
What the mind imagined!
The fog lifts,
And out of the clouds
Humanity’s great morning dawns
With this morning’s light!
And what the dark night hid:
There it lies, brightened by the sky’s radiance!
We greet you, you new world!

 Heinrich von Herzogenberg
 Translated by Susan Marie Praeder

Den sie im Jubelchor bekennen, –
Dir beugen alle Mächte sich!
Du großer Gott, wir loben dich!
Für deine Milde danken wir,
Für deine Vaterliebe dir!
Die Sonne steigt, es naht der Strand!
O! welch ein Anblick! welch ein Land!
Das große Werk ist nun vollbracht!
O Gott! welch ungeahnte Pracht!

[11] XX. Idealer Chor

O heil’ger Morgen!
Was die Nacht verborgen,
Dem suchenden Blick enthüllst du!
Herrlich und glänzend erfüllst du,
Was geahnt der Geist!
Der Nebel zerreißt,
Und aus den Wolken bricht
Mit diesem Morgenlicht
Der Menschheit großer Morgen!
Und was die dunkle Nacht verborgen:
Da liegt’s, vom Himmelsglanz erhellt!
Sei uns gegrüßt, du neue Welt!

 Heinrich von Herzogenberg
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After the recording of Heinrich von Herzogenberg‘s Oratorio „Columbus“ with Andrè Schuen (Bar),
Dirk Kaftan (conductor), Michael Schade (Ten), Markus Butter (Bass), Peter Ghirardini and
Nora Schmid (Intendant of Oper Graz) at Stephaniensaal/Musikverein Graz (© Realsound.it) cpo 555 178–2
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