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  Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791) 

  DIE FREIMAURERMUSIKEN

  Kantate Laut verkünde unsre Freude KV 623 11'58

1  Laut verkünde unsre Freude [Soli, Chor und Orchester] 3'21

2  Aria Dieser Gottheit Allmacht [Tenor und Orchester] 4'16

3  Duetto Lange sollen diese Mauern [Tenor, Bass und Orchester] 2'44

4  Laut verkünde unsre Freude [Soli, Chor und Orchester] 1'37

5  Zerfließet heut‘, geliebte Brüder 1'59 
  Lied zur Eröffnung der Freimaurerloge KV 483 
  [Singstimme, Chor und Tasteninstrument]

6  Ihr unsre neuen Leiter 2'57 
  Lied zum Beschluss der Freimaurerloge KV 484 
  [Singstimme, Chor und Tasteninstrument] 

7  Kanonisches Adagio KV 410 1'05 
  [2 Bassetthörner und Fagott]

8  Adagio in B für 2 Klarinetten und 3 Bassetthörner KV 411 5'50

9  Paul Angerer (*1927): Fantasie über zwei Mozart-Fragmente (2013) 5'10 
  Allegro assai [2 Klarinetten und 3 Bassetthörner KV 440b]  
  Adagio [Klarinette und 3 Bassetthörner] KV 440c
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  Kantate Dir, Seele des Weltalls KV 429 9'23 
  (Fragment; ergänzt von Franz Beyer)

10  Dir, Seele des Weltalls [Chor und Orchester] 3'00

11  Aria Dir danken wir die Freude [Tenor und Orchester] 3'26

12  Dir, Seele des Weltalls [Chor und Orchester] 2'57

13  Maurerische Trauermusik KV 477 4'01

14  Lobgesang auf die feierliche Johannesloge KV 148 2'40 
  [Tenor, Chor und Klavier]

15  Lied zur Gesellenreise KV 468 2'44 
  [Tenor und Klavier]

16  Die ihr des unermesslichen Weltalls KV 619 6'28 
  [Tenor und Klavier]

  Kantate Die Maurer Freude KV 471 [Tenor, Männerchor und Orchester] 6'32 
 
17  Sehen, wie dem starren Forscherauge [Tenor und Orchester] 4'54

18  Drum singet und jauchzet ihr Brüder [Chor und Orchester] 1'38

19  Anonym: Oh heil‘ges Band  2'00

 T.T.: 62'58 

  Salzburger Hofmusik 
  Wolfgang Brunner 
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  Jan Kobow, Tenor   [1, 2, 4-6, 15-18] 

  Maximilian Kiener, Tenor [1, 3, 4, 11, 14, 19] 

  David Steffens, Bass  [1, 3, 4] 

  Männerchor: 
  Jan Kobow, Maximilian Kiener, Klaus Eibensteiner, Maximilian Stöger,    
  Wolfgang Schneider, Thomas Schneider, David Steffens, Felix Mischitz

  Salzburger Hofmusik: 
  Sieglinde Größinger –  Traversflöte 
  Philipp Wagner –  Oboe 
  Georg Fritz –  Oboe 
  Markus Springer – Klarinette, Bassetthorn 
  Matthias Deger – Klarinette 
  Georg Riedl – Bassetthorn 
  Jānis Tretjuks – Bassetthorn 
  Ernst Schlader – Klarinette, Bassetthorn 
  Klaus Hubmann – Fagott, Kontrafagott 
  David Fliri – Horn 
  Erik Kosak – Horn 
  Piroska Batori – Violine 
  Maria Grokhotova – Violine  
  Wolfram Fortin – Viola  
  Hannah Vinzens – Violoncello 
  Josef Radauer – Kontrabass 
  Wolfgang Brunner – Hammerflügel, Leitung
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Wir danken unseren Förderern, in besonderem Maße Frau Lotte Schwarz und Maestro 
Graziano Mandozzi für die finanzielle Unterstützung. Die Kooperation mit dem Institut für Alte 
Musik der Universität Mozarteum ermöglichte es, im Solitär Salzburg aufzunehmen.
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Mozart · Die Freimaurermusiken

Hatte Mozart Freunde1? Er gebraucht das Wort 
„Freund“ in seinen Wiener Jahren am häufigsten in 
Briefen an seinen Freimaurer-Bruder Michael Puchberg: 
„Liebster, bester Freund“ eröffnet er oft in der Anrede, 
oder auch „ich baue aber ganz auf ihre ächte Freund-
schaft“. 21 Briefe zwischen 1788 und 1791 sind heute 
bekannt, in denen Mozart Puchberg um finanzielle Hilfe 
bat, insgesamt um ca. 400 Gulden (das entspricht heute 
umgerechnet ungefähr 120.000 Euro).

Und in der Tat scheint Mozart im Kreise der Wiener 
Freimaurer in seinen letzten sieben Lebensjahren eine 
Art „Freundschaft“ gefunden zu haben, die ihm emo-
tionale Bindungen und geistige Anregungen schenkte. 
Soweit wir aus den erhaltenen Protokollen und Anwe-
senheitslisten der Wiener Logen ersehen können, war 
Mozarts freimaurisches Leben äußerst aktiv: Bereits 
zehn Tage nach seiner Aufnahme („Rezeption“ am 14. 
Dezember 1784) wissen wir ihn bei einer anderen Re-
zeption zu Besuch, wieder zwei Wochen später wird er 
bereits zum Gesellen befördert.

Was bedeutete für Mozart die Freimaurerei?
Das humanistisch-aufgeklärte Ideengut der Wiener 

Freimaurerei setzte ihn endlich gesellschaftlich auf die-
selbe Stufe wie den Adel. In Salzburg stand er als Musi-
ker sozial auf der selben Stufe wie das Küchenpersonal. 
Nach all den Bestätigungen, die er als Wunderkind im 
Ausland erfahren hatte, die er sich als Opernkomponist 
und reifer Künstler in Italien erarbeitet hatte, passte die 
„Salzburger Behandlung“ nicht mehr in sein Selbstver-
ständnis. Seine Suche nach Identität fand in den Wiener 
Kreisen eher Resonanz als in Salzburg.

Abgesehen davon war Freimaurerei gesellschaftlich 
in Wien gerade „schick“, die Mitgliedschaft in einer 
Loge gehörte zum guten Ton: Die Wiener Schriftstellerin 

Caroline Pichler zeichnet davon in ihrer Autobiographie 
ein differenziertes Bild: man sang öffentlich Freimaurer-
Lieder, versah Schmuck mit masonischen Zeichen und 
kreierte Mode „à la franc-maçon“.

Der Bund der Freimaurer schenkte Mozart ein 
freundschaftliches Netzwerk, ein Heimatgefühl, ein 
Aufgehoben-Sein unter ähnlich gesinnten Freunden. 
So bezeichnet Mozart in seinen Bettelbriefen nicht nur 
Logenbruder Puchberg als „wahren Freund“, teilweise 
vermutlich mit berechnendem Unterton. Andererseits half 
er seinerseits seinem Klarinettenfreund Stadler – eben-
falls Freimaurer – mehrfach in finanziell schwierigen 
Situationen, teilte mit ihm Freuden an Wein und Spiel, 
unterstützte ihn mit Reisegeld und Empfehlungen für eine 
Konzertreise nach Prag. Charakteristisch für derartige 
Freundschaften scheint die Ausgewogenheit von Geben 
und Nehmen in einer engen Verschränkung professionel-
ler und privater Bedürfnisse.

Stunden der rituellen Logenarbeiten bedeuteten 
Auszeiten vom täglichen Broterwerb, schenkten im festli-
chen Rahmen Phasen der Ruhe und Besinnung. Mozarts 
psychischer Zustand lässt sich in diesen Wiener Jahren 
wohl am einfachsten mit dem Begriff „ausgebrannt“ 
umschreiben. Die symbolische geistige Arbeit der Logen 
zur Bildung des Menschen konnte entspannend wirken.

Im geistigen Kontext der Rituale fand er spirituelle 
und esoterische Anregungen. Das Denken und Sprechen 
in versteckten Botschaften war in der Familie Mozart von 
klein an geübt worden. Dies war einerseits ein pures 
intellektuelles Training – man sagte zum Beispiel Worte 
rückwärts, tauschte systematisch in Briefen Vokale und 
Konsonanten usw. Das Chiffrieren bereitete geistig Freu-
de, schützte gelegentlich vor inquisitorischer Kontrolle, 
vor allem aber trainierte es künstlerische Kompetenz 
in einer Koinzidenz von logischen und assoziativem 
Denken.
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Zu den Werken im Einzelnen:

Auf der vorliegenden CD sind – mit Ausnahme der 
„Zauberflöte“ – alle masonischen Kompositionen Mo-
zarts versammelt. Eine seiner letzten Kompositionen 
überhaupt bildet die Kantate „Laut verkünde unsre 
Freude“ KV 623 (Tracks 1–4). Niedergeschrieben 19 
Tage vor seinem Tod stellt sie die letzte Eintragung in 
Mozarts eigenhändigem Werkverzeichnis und sein 
letztes vollendetes Werk dar. Die Niederschrift des 
Manuskriptes zeigt keinerlei Schwäche der Hand, die 
auf Mozarts baldigen Tod hinweisen könnte. Am Text 
beteiligt waren die beiden Librettisten der „Zauberflöte“, 
Emanuel Schikaneder und wohl unterstützend der Frei-
maurer Karl Ludwig Gieseke. Die Komposition wurde 
unter Mozarts Leitung am 17. November 1791 zur Ein-
weihung eines neuen Tempels der Loge „Zur gekrönten 
Hoffnung“ uraufgeführt, drei Tage später erkrankte Mo-
zart und starb am 5. Dezember.

Die Loge „Zur gekrönten Hoffnung“ war 1786 aus 
dem von Joseph II. per Dekret angeordneten Zusam-
menschluss dreier Logen – „Zur Wohltätigkeit“, „Zur 
gekrönten Hoffnung“ und „Zu den 3 Feuern“- gegrün-
det worden. Zur rituellen Einsetzung der neuen Loge 
komponierte Mozart sein Lied „Zerfließet heut’, 
geliebte Brüder“ (Track 5) für Singstimme, dreistim-
migen Männerchor und Tasteninstrument KV 483. Das 
zur Eröffnung der Feier konzipierte Lied vereint im Text 
sowohl eine unterwürfige Huldigung an Joseph II., au-
ßerdem recht geschickt die Namen der ursprünglichen 
Logen. Die Schmeichelei war Mozart wohl zuwider, 
denn sowohl den Namen Joseph als auch das Wort 
„Wohltätigkeit“ (Mozarts liquidierte Mutterloge) setzt er 
rhythmisch verquer und synkopisch in die Vertonung: der 
Komponist äußert mit musikalischen Mitteln sein Unbeha-
gen am politischen Zwangsprozess. Dieses Lied als auch 

die dieselbe Feier beschließende Vertonung „Ihr unsre 
neuen Leiter“ KV 484 (Track 6) trug Mozart übrigens 
nicht in sein eigenhändiges Werkverzeichnis ein – ver-
mutlich sah er in derlei Arbeiten nur handwerkliche 
Verpflichtung gegenüber der maurischen Gemeinschaft.

Wohl 1785 komponierte Mozart als instrumentale 
Ritualmusiken zwei Adagios für Bläserensembles: Beide 
Kompositionen, das nur 27 Takte umfassende Adagio 
in F für 2 Bassetthörner und Fagott KV 410 
(Track 7) und das Adagio in B für 2 Klarinetten 
und 3 Bassetthörner KV 411 (Track 8) bewegen 
sich in einem ruhigen Schreit-Tempo und könnten die 
Wanderungen unterstützt haben, die jeder neu Aufge-
nommene im Ritual zu absolvieren hat. Die Zahl der 
27 Takte (= 3x3x3) könnte gezielt zahlensymbolische 
Bedeutung besitzen, ebenso die formale Anlage als 
Spiegelkanon symbolisch auf die sich selbst erneuernde 
Einigkeit der Bruderkette hinweisen. Das Bassetthorn mit 
seiner dunkel-warmen und fast mystischen Klangfarbe 
verwendet Mozart in jener Zeit gerne in Assoziationen 
nahenden Todes.

Auch die beiden Fragmente Allegro assai für 
2 Klarinetten und 3 Bassetthörner KV 440 und 
Adagio für Klarinette und 3 Bassetthörner KV 
440c konzipierte Mozart mit aller Wahrscheinlichkeit 
1783 für eine maurische Feierlichkeit. Sie bergen mu-
sikalisch enorm wertvolles Material, weswegen wir Paul 
Angerer baten, sie zu vervollständigen. Zu seiner da-
raus entstandenen Komposition (Track 9) merkt er an: 
„Meine ‚Fantasie über zwei Mozart Fragmente’ 
soll und kann keine ‚Ergänzung’ sein – das wäre an-
maßend. Ich habe das Allegro assai mit dem vorhan-
denen thematischen Material weitergesponnen, wobei 
freimaurerische rhythmische Symbole eingearbeitet sind. 
Es folgt das Adagio in derselben Art – es schließt mit 
den vorhandenen 6 Takten Mozarts. Hierauf folgt die 
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Fortsetzung des Allegro assai, das mit den 22 Takten 
Mozarts abschließt. Das Adagio kann als selbständiges 
Stück aufgeführt werden.“ (10. Okt. 2013)

Die Kantate „Dir Seele des Weltalls“ KV 429 
(Tracks 10–12) ist in mehreren Quellen, aber jeweils nur 
fragmentarisch, überliefert. Unsere Einspielung beruht 
auf einer Ergänzung Franz Beyers aus dem 20. Jahr-
hundert. Mit 7 Bläsern farbig besetzt konnte die Kantate 
vermutlich kaum innerhalb der Logen aufgeführt werden. 
Der Verleger André, der von Mozarts Witwe Constanze 
viele Quellen übernahm, datierte sie in das Jahr 1783 – 
damals war Mozart allerdings noch nicht Mitglied einer 
Loge, hatte aber freilich viele Kontakte zu Brüdern. Der 
eröffnende Hymnus an die Sonne und das Licht erinnert 
inhaltlich an die Ägyptensehnsucht, wie sie auch in der 
„Zauberflöte“ immer wieder zum Tragen kommt. Zudem 
steht er in Es Dur – diese Tonart verwendete Mozarts 
bevorzugt als Symbol der Transzendenz und Erlösung 
und etablierte sie daher auch als Grundtonart der „Zau-
berflöte“.

Eine der dichtesten Kompositionen Mozarts ist seine 
Maurerische Trauermusik KV 477 (Track 13). 
Vermutlich 1785 entstanden für eine rituelle Feier der 
Erhebung zum Meister, kreist sie um die Auseinander-
setzung mit der menschlichen Sterblichkeit. In nur 69 
Takten spannt sich im Laufe der Komposition ein Bogen 
von den eröffnenden Seufzermotiven in der „verzwei-
felten“ Tonart c-moll und dunklen Bläserfarben zu tröst-
lichen Affekten. Nach wenigen Eröffnungstakten folgen 
über sanft, aber unerbittlich pochenden Streicherbässen 
und unsicher drängenden Synkopen von Viola und 2. 
Geige herzzerreißende Ausrufe der 1. Geige, die sich 
beruhigen und in einen Bläser-Choral münden. Der Cho-
ral war schon bei den Salzburger Komponisten Johann 
Michael Haydn und Johann Ernst Eberlin in Zusam-
menhang mit Requien- oder Karwochenkompositionen 

verwendet worden, wurde außerdem als Lamentation in 
der jüdischen Liturgie gesungen. Mozart entlehnte hier 
tradierte Assoziations-Bausteine und stellt den Bläsercho-
ral in einem bewegten fünfteiligen (auch dies entspricht 
dem Ritual) Disput zwischen Hoffnung und Verzweif-
lung, Hell und Dunkel der Streicherstimmen. Schließlich 
endet er in einem völlig überraschenden und strahlenden 
C-Dur-Akkord als Symbol der Erlösung.

Vor allem diese Komposition Mozarts war es, die 
mich bei vorliegender Einspielung zu einer solistischen 
Besetzung der Streicher bewog – meine Bläser waren 
dankbar, dass sie in der Maurerischen Trauermusik 
„endlich einmal Piano spielen konnten und trotzdem zu 
hören waren“.

Bis heute herrscht Unklarheit über die Größe der 
Wiener Logenräume. Soweit man aus erhaltenen An-
wesenheitsprotokollen schließen kann, fanden sich im 
Durchschnitt 50 Brüder zu den feierlichen Logensitzun-
gen ein. Große Räume fassten wohl auch bis zu 100 
Stühle. Fremde waren zum Ritual nicht zugelassen, 
Mozart war also auf die unter den Brüdern befindli-
chen Instrumentalisten angewiesen. Das vorhandene 
Instrumentarium der Wiener Elite-Loge „Zur wahren 
Eintracht“, die Mozart häufig besuchte, bestand nach 
einem Bericht von 1782, also zwei Jahre vor Mozarts 
Eintritt in den Bund, nur aus einem für 10 Gulden erstan-
denen Clavichord, das allerdings bald durch eine kleine 
Orgel ersetzt wurde. Die beschränkten Platzverhältnisse 
bedingten geradezu eine möglichst kleine Besetzung.

Hinzu kommen Aspekte der Klangbalance, die 
meines Wissens bisher kaum beachtet wurden: Mozart 
bevorzugt in seinen Freimaurerkompositionen aus meh-
reren Gründen Bassetthörner mit ihrem weichen runden, 
aber auch verhältnismäßig leisen Klang. Werden diese 
Bassetthörner – wie heutzutage allgemein gebräuchlich 
– mit einer chorischen Streicherbesetzung „konfrontiert“ 
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und überdeckt, lassen sich Mozarts differenzierte Dyna-
mikangaben – zum Beispiel Schwelltöne im Piano – nicht 
realisieren: der massive Streicherklang zwingt üblicher-
weise die Bassetthorn-Spieler zu einem Dauer-Forte; sie 
müssen Mozarts penible Hinweise ignorieren, um über-
haupt hörbar zu sein.

Zu Mozarts Jugendzeit gab es in Salzburg keine 
Loge – abgesehen davon wurden nur Erwachsene 
aufgenommen. Gleichwohl waren einige Salzburger 
Mitglied der Münchner Loge „Zur Behutsamkeit“. Aus 
diesen Bekanntenkreis der Familie Mozart dürfte der 
Kompositionsauftrag an den jungen Mozart stammen, 
das allgemein bekannte Freimaurerlied „Oh heil’ges 
Band“ neu zu vertonen. Die Datierung lässt sich nicht 
eindeutig festlegen und wurde musikwissenschaftlich 
recht kontrovers diskutiert, doch spricht Einiges dafür, 
dass Mozart diesen Auftrag als 16-Jähriger erhielt. Wir 
nahmen die Einspielung zum Anlass, die allgemein vor-
liegende „Volksfassung“ (Track 19), wie sie in zahlrei-
chen freimaurischen Liedersammlungen des 18. Jahrhun-
derts überliefert ist, Mozarts Neufassung „Lobgesang 
auf die feierliche Johannesloge“ für Tenor, Chor 
und Klavier KV 148 (Track 14) gegenüber zu stellen.

Eine ähnliche Situation finden wir im „Lied zur Ge-
sellenreise“ für Tenor und Klavier KV 468 (Track 15). 
Zu Mozarts eigener Beförderung vom Lehrling zum Ge-
sellen erklang das Lied „Die ihr einem neuen Grade der 
Erkenntnis nun euch naht“ aus der Feder des Ordensbru-
ders Joseph Franz Ratschky, vertont von Anton Johann 
Holzer, dem Musikmeister der Loge „Wahre Eintracht“. 
Denselben Text nahm Wolfgang Amadeus Mozart nun 
wieder auf und vertonte ihn selbst, als sein Vater Leo-
pold bei seinem Besuch in Wien ein Jahr später zum 
Gesellen befördert wurde. Das Lied strotzt geradezu von 
rhetorischen Figuren, die unter der Oberfläche einer an-
genehm zu hörenden Neuvertonung des Textes subkutan 

eine Fülle an Informationen preisgeben, wie sie nur eng 
vertraute Musiker miteinander austauschen können: Von 
der Tonartencharakteristik über das gegenüberstellende 
Spiel mit charakteristischen freimaurischen Erkennungs-
rhythmen bis hin zu melodischen Motiven, die tradierte 
Affekte konnotieren ließen, treibt Mozart hier ein intel-
lektuelles Versteckspiel in vergnüglichstem Sinne, wie es 
in seiner Komplexität im Moment der Aufführung vermut-
lich nur sein Vater erfassen konnte.

Für die Komposition der Kantate „Die ihr des 
unermesslichen Weltalls“ für Tenor und Klavier 
KV 619 (Track 16) unterbrach Mozart im Juli 1791 die 
Arbeit an der „Zauberflöte“. Der Textdichter und Ham-
burger Freimaurer-Bruder Franz-Heinrich Ziegenhagen 
hatte ihn gebeten, für den Anhang zu einer sozialrefor-
merischen Schrift seinen Text als Kantate zu verarbeiten. 
Mozart war offensichtlich von Ziegenhagen geistigem 
Ansatz fasziniert, der die Ideen Jean-Jacque Rousseaus 
in die Praxis umsetzen wollte. Dabei sollten alle Religi-
onen gleichwertig gelten, und diese Vision die Grundla-
ge des friedlichen Zusammenlebens bilden. Auch diese 
Vertonung Mozarts versteckt spielerisch musikalisch-rhe-
torische Symbole, die der heutige Hörer wohl nur mehr 
teilweise und intuitiv erfassen kann.

Eine fröhlich-unkomplizierte Fest-Kantate „Die 
Maurer Freude“ für Tenor, Chor und Orchester KV 
471 (Track 17 und 18) – wieder einmal in der maure-
rischen Tonart Es-Dur – schrieb Mozart 1785. Unter den 
Musikern befand sich Klarinettenfreund Anton Stadler – 
ebenfalls Freimaurer, für den er im Todesjahr auch das 
Klarinettenkonzert KV 622 schrieb. Stadler war bekannt 
dafür, vor allem tiefe Töne sehr virtuos artikulieren zu 
können. In sämtlichen Werken, die Mozart für ihn ge-
schrieben hat, gibt es solche Stellen (Konzert, Quintett, 
Kegelstatt-Trio, die Bläseroktette etc.). Stadler war zwei-
ter Klarinettist in der Wiener Hofoper, also ein Experte 
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für die tiefen Töne. Die Tenorpartie passte Mozart sei-
nem ersten Belmonte, Valentin Adamberger an, der be-
kannt für einen sehr langen Atem war und ausgehaltene 
Töne gut gestaltete. Adamberger hatte sich 1784 der 
Loge „Zur neugekrönten Hoffnung“ angeschlossen.

 Wolfgang Brunner

1 Ausführlicher gehe ich darauf ein in meinem Bei-
trag „Komponieren für Freunde - Mozarts Lieder für 
Freimaurer“. In: Siegrid Düll/Franz Witek (Hg.): Antike 
Spiegelungen im deutschen Welttheater, Wien–Berlin–
Münster: LIT Verlag,2017, 13-35.

Jan Kobow

Der in Berlin geborene Tenor Jan Kobow ist der Mu-
sikwelt seit seinem ersten Preis beim Leipziger Bachwett-
bewerb 1998 ein Begriff und hat sich seitdem insbeson-
dere als Interpret von Barockmusik international einen 
Namen gemacht. Einladungen in viele Länder zeugen 
davon, u.a. von Masaaki Suzuki, John Eliot Gardiner, 
Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe, Nicolaus Har-
noncourt, Lars Ulrik Mortensen, Frans Brüggen, Jos van 
Immerseel, Philippe Pierlot etc.

Jan Kobow hat als Solist bei ca. 100 CD-Aufnahmen 
mitgewirkt und schon neun Soloalben aufgenommen, 
u.a. die drei Liederzyklen Schuberts (mit Kristian Bezui-
denhout und Christoph Hammer), aber auch Lieder von 
Mendelssohn, Seckendorff, Johann Krieger, Carl Loewe, 
John Dowland sowie weitere Schubertlieder u.a. mit Pia-
nisten wie Cord Garben oder Ludger Rémy.

Derzeit nimmt er die Evangelistenpartie aller Passio-
nen von Heinrich Schütz mit dem Dresdner Kammerchor 
unter Hans-Christoph Rademann auf und ist an einer 

DVD-Produktion von Bachs Weihnachtskantaten mit 
Concerto Copenhagen beteiligt. Viele Standardwerke 
wie Schöpfung, Jahreszeiten, Bachs Weihnachtsoratori-
um, Johannespassion und h-Moll-Messe liegen teilweise 
schon in unterschiedlichen Versionen auf CD vor.

Jan Kobow ist schon bei diversen Barockopernpro-
duktionen aufgetreten, u.a. im Theatre de la Monnaie in 
Brüssel oder im New Yorker Lincoln Center und verkör-
perte zuletzt mit großem Erfolg die Titelpartie der Oper 
„Sardanapalus“ von Boxberg beim Ekhoff-Festival in 
Gotha und beim Fränkischen Sommer.

Als Liedsänger ist er immer wieder sehr gefragt. In 
der kommenden Saison gibt er u.a. Schubert-Abende mit 
Jos van Immerseel in Berlin und Gent und Krenek-Lieder 
mit Burkhard Kehring beim Fränkischen Sommer.

Auch als Ensemblesänger hat er einen hervorragen-
den Ruf und ist Gründungsmitglied des Vokalensembles 
Die Himlische Cantorey mit der bereits ca. zehn CDs 
erschienen sind. Weitere Mitwirkungen mit Gli Angeli 
Geneve, Weser-Renaissance, Philippe Herreweghe etc. 
sind ebenfalls auf Aufnahmen dokumentiert.

In seinem Wohnort Schloss Seehaus ist er Gastgeber 
einer kleinen Konzertreihe und gibt sein sängerisches 
Wissen bei Meisterkursen weiter.

Maximilian Kiener

Maximilian Kiener war als Sopransolist Mitglied des 
Tölzer-Knabenchores, was ihm die Basis für Routine auf 
der Bühne und sein besonderes Repertoire schuf.

Als gefragter Konzertsänger interpretierte er die 
Partien (Evangelist und Arien) aus Bachs „Weihnachts-
oratorium“, der „Johannespassion“ und der „Matthä-
uspassion“ sowie der „Markuspassion“ (in der Rekons-
truktion von Ton Koopman), Haydns „Jahreszeiten“ und 
der „Schöpfung“, Händels „Messias“ und Mendelssohns 

cpo 777 917nu–2 Booklet.indd   11 10.04.2017   11:31:24



12

„Elias“ und „Paulus“, um die wichtigsten zu nennen.
Während seines Studiums an der Universität des 

Mozarteum (2000 bis 2004) bei Frau Prof. Horiana 
Branisteanu begann er, sein Liedrepertoire auszuweiten, 
zu dem neben Anderen Schuberts „Die schöne Müllerin“ 
die „Dichterliebe“ von Schumann, Beethovens „An die 
ferne Geliebte“ sowie Clara Schumanns op.13 und op. 
23 zählen.

Sein Fach als lyrischer Tenor begann er bei den Bad 
Hersfelder Festspielen 2004 als Graf Almaviva in „Il 
barbiere di Siviglia“. Er gastierte regelmäßig bei den 
Donaufestwochen in Grein (2009 als Osman in „Almi-
ra“) unter der Leitung von Michi Gaigg. 2006 sang er 
bei den Salzburger Festspielen die Partie des Öbalus in 
„Apollo et Hyacinthus“ und ein Jahr später als Gast am 
Staatstheater in Darmstadt.

Bei den Schlossfestspielen Kirchstetten 2007 sang 
er unter der Regie Philipp Harnoncourts den Belmonte 
in der „Entführung aus dem Serail“ und im gleichen Jahr 
Brighella in „Ariadne“ unter Ivor Bolton am Salzburger 
Landestheater.

2010 engagierte ihn das Landestheater Salzburg als 
Tamino für eine Kinderfassung der Zauberflöte.

Im September 2009 erschien bei dem Label „Ex-
traplatte“ seine erste CD mit einer Auswahl der Schot-
tischen und Walisischen Lieder von J. Haydn mit dem 
Duo Nota Bene, und 2010 bei „Arsis“ die Ersteinspie-
lung der Lieder Ferdinand Rebays mit dem Gitaristen 
Gonzalo Noquè.

David Steffens

David Steffens wuchs in Bayern auf.
Von Oktober 2005 bis 2011 studierte er bei Hori-

ana Branisteanu sowie in der Liedklasse von Wolfgang 
Holzmair. Im Herbst 2006 wurde er als Stipendiat in 

das Musikerförderprogramm des Cusanuswerks (Bonn) 
aufgenommen.

Als bester Absolvent seines Jahrgangs wurde er im 
Dezember 2011 mit der Lilli-Lehmann-Medaille der Inter-
nationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg geehrt. Im 
selben Jahr wurde ihm auch die Gottlob-Frick-Medaille 
verliehen.

Er besuchte Meisterkurse bei Dietrich Fischer-Dies-
kau, Ruggero Raimondi, Christa Ludwig, Thomas Hamp-
son, Helmut Deutsch, Rudolf Piernay, Francisco Araiza 
und Thomas Moser.

Im Januar 2010 debütierte er am Salzburger Landes-
theater als Bartolo in Le nozze di Figaro. In der Spiel-
zeit 2011/12 war David Steffens im Internationalen 
Opernstudio am Opernhaus Zürich engagiert, bei den 
Salzburger Festspielen 2012 sang der junge Bass im 
Young Singers Project. Seit der Spielzeit 2012/13 ist 
David Steffens Mitglied des Ensembles am Stadttheater 
Klagenfurt.Auf der Opernbühne verkörperte er in letzter 
Zeit Sarastro (Die Zauberflöte) Osmin (Die Entführung 
aus dem Serail), Bartolo (Le Nozze di Figaro), Commen-
datore (Don Giovanni), Eremit (Der Freischütz), Basilio 
(Il barbiere di Siviglia), Seneca (L’incoronazione di Pop-
pea), Il Signor Geronimo (Il matrimonio segreto) sowie 
Gremin (Eugen Onegin).

Er arbeitete mit Zubin Mehta, Ingo Metzmacher, Ivor 
Bolton, Christoph von Dohnànyi, Peter Schneider und 
Theodor Guschlbauer und Orchestern wie der camerata 
Salzburg, dem Mozarteum-Orchester sowie dem MDR 
Sinfonieorchester Leipzig zusammen. 
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Salzburger Hofmusik 

1991 gründete der Salzburger Musiker Wolfgang 
Brunner unter dem Namen Salzburger Hofmusik  ein  
Ensemble  in  variablen Besetzungen  vom  Trio  bis  
zum  Orchester. Die  Programme  umfassen  hauptsäch-
lich  Werke  vom  17.  bis  ins  frühe  19.  Jahrhun-
dert,  wobei  die  Musik  der  Hofkapelle  unter  den  
Salzburger  Fürsterzbischöfen  einen  Schwerpunkt  des  
Repertoires  setzt.

Im  Sinne  einer  möglichst  authentischen  Darbie-
tung  spielt  das Ensemble  hauptsächlich  (aber  nicht  
ausschließlich) auf  historischen  Instrumenten  oder  ori-
ginalgetreuen  Kopien.

Das  Ensemble  wurde  u.a.  eingeladen  zu  den  
Festivals  für  Alte Musik  zwischen   Brügge,  Utrecht, 
Istanbul und Peking, sowie häufig mit Kammer- und  Or-
chesterkonzerten bei der Salzburger Mozartwoche.

Inzwischen erschienen ca. z.T. preisgekrönte 50 
CD-Produktionen bei CPO, felicitas, hänssler-profil und 
Äolus. Darunter befinden sich viele Erstaufnahmen Salz-
burger Komponisten aus Barock und Klassik "Arminio" 
die älteste erhaltene Salzburger Oper (CPO). Die Palette 
reicht von Kammermusik und Instrumentalkonzerten bis 
zu Opern und Oratorien. Weitere Info: www.hofmusik.
at 

Wolfgang Brunner

Der Gründer und Leiter des Ensembles, Wolfgang 
Brunner, vergnügt sich auf nahezu allen Tasteninstru-
menten, wobei seine Liebe zu historischen Klangquellen 
internationale Renditen einfuhr (u.a. ca 60 CD-Aufnah-
men). Eine weitere Liebe gilt der Klavierimprovisation, 
die ihn fast täglich von Generalbass bis zur Stummfilm-
begleitung, als Krisenmanagement in Konzerten, Über-
lebenstraining und lustvoll gesuchte Herausforderung 
begleitet.

Sein Spieltrieb schlägt sich nieder in unkonventio-
nellen Programmen, in der Organisation von Konzert-
reihen und der von ihm 1992 gegründeten "Salzburger 
Hofmusik", die bisher allem wirtschaftlichen und geis-
tigen Schwund bürgerlicher Konzertkultur erfolgreich 
widerstand. 

Seinen pädagogischen Eros stillt Brunner an bis zu 3 
Musikhochschulen gleichzeitig (Universität Mozarteum, 
Bruckneruniversität Linz und Musikhochschule Trossin-
gen) u.a. in Fächern wie Historischer Aufführungspraxis, 
alten und neuen Klavieren, Improvisation, und gemein-
samen Projekten mit Studenten. Gelegentlich kann er 
sich wissenschaftliche Beiträge zu Fachzeitschriften oder 
Lexika (MGG-Artikel) nicht verkneifen, obwohl ihn seine 
zunehmende Altersweisheit lehren will sich lieber seiner 
reizenden Familie mit 3 Kindern zu widmen.
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Wolfgang Amadè Mozart
Complete Masonic music

Did Mozart have any friends?1 The word Freund 
(friend) occurs most frequently in his letters to his fellow 
Freemason Michael Puchberg. ‘Dearest, best of friends’ 
he often writes in the salutation, or ‘I rely entirely on 
your genuine friendship’. Today we know of 21 letters 
written between 1788 and 1791 in which Mozart asked 
Puchberg for financial assistance, amounting altogether 
to some 400 gulden – roughly € 120,000 in today’s 
currency.

Indeed, in the final seven years of his life Mozart 
seems to have found a sort of ‘friendship’ in Vienna’s 
Masonic circles that offered him emotional ties and 
intellectual stimuli. As far as we can tell from the 
surviving minutes and attendance lists of the Viennese 
lodges, his Masonic life was extremely active: a mere 
ten days after his own induction on 14 December 1784 
we find him attending another induction, and two weeks 
later he was promoted to journeyman.

What did Freemasonry mean to Mozart?

The humanistic ideas of the Enlightenment, as 
practiced in Vienna’s Masonic lodges, finally placed 
Mozart on the same social footing as the nobility. As a 
musician in Salzburg he was at the level of the scullery 
staff. After all the honours he had received abroad as a 
child prodigy, and acquired as an opera composer and 
mature artist in Italy, the ‘Salzburg treatment’ no longer 
suited his self-image. His search for an identity found 
greater resonance in Viennese circles than in Salzburg.

Quite apart from this, Freemasonry was ‘in’ in 
Viennese society, and membership in a lodge was en 
vogue. The Viennese writer Caroline Pichler drew a 

detailed picture of this situation in her autobiography: 
Masonic songs were sung in public; jewellery was 
adorned with Masonic emblems; fashion à la franc-
maçon was all the rage.

The fraternal organisation of the Freemasons 
provided Mozart with a network of friends, a sense of 
home, a feeling of being in safe hands with like-minded 
confrères. It was not only his fellow Freemason Puchberg 
whom he called a ‘true friend’ in his begging letters, 
presumably with a calculating undertone. Conversely, 
on several occasions he in turn helped his clarinettist 
friend and fellow Freemason Stadler out of financial 
difficulties; he shared Stadler’s pleasure in wine 
and gambling and supported him with travel money 
and letters of recommendation for a concert tour of 
Prague. These friendships seem to strike a balance 
between giving and receiving in close interaction with 
professional and private needs.

The hours that Mozart spent in Masonic rituals gave 
him respite from his daily work. They provided moments 
of peace and contemplation against a ceremonial 
backdrop. Mozart’s mental state in these Viennese years 
can be perhaps most aptly described with the term ‘burn-
out’. The symbolic intellectual work of the lodges toward 
the advancement of mankind were sources of relaxation.

Mozart found spiritual and esoteric stimuli in 
the intellectual context of these rituals. Thinking and 
speaking in encrypted messages had been practiced 
in the Mozart family since his early childhood. On the 
one hand this was a form of purely intellectual training: 
words were spoken backwards, vowels and consonants 
systematically interchanged in letters, and so forth. Not 
only was encryption a form of intellectual pleasure, it 
occasionally afforded protection against inquisitorial 
control. Above all, it trained his artistic skills in a 
confluence of logical and associative thinking.
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The works on this recording:

Our CD contains all of Mozart’s Masonic 
compositions with the sole exception of The magic flute. 
One of his final works altogether was the cantata Laut 
verkünde unsre Freude (‘Let the sound of instruments 
loudly proclaim’, K. 623, tracks 1–4). Written down 19 
days before his death, it is the final entry in his autograph 
thematic catalogue and the last work he ever completed. 
The handwriting in the manuscript shows no weakness 
or frailty that might signify his impending death. The 
words were jointly provided by the two librettists of The 
magic flute, Emanuel Schikaneder and, probably in a 
supporting role, the Freemason Karl Ludwig Giesecke. 
The piece received its first performance, under 
Mozart’s direction, on 17 November 1791 during the 
inauguration of a new temple for the Masonic lodge 
known as Zur gekrönten Hoffnung (Crowned Hope). 
Mozart fell ill three days later and died on 5 December.

The ‘Crowned Hope’ lodge had been founded in 
1786 by decree of Emperor Joseph II from the merger of 
three lodges: Zur Wohltätigkeit (Charity), Zur gekrönten 
Hoffnung (Crowned Hope) and Zu den drei Feuern (The 
Three Fires). For the ritual inauguration of the new lodge 
Mozart wrote the hymn Zerfliesset heut’, geliebte 
Brüder (‘Dissolve today, beloved brethren’, K. 483, 
track 5) for voice, three-part male chorus and keyboard 
instrument. Conceived for the opening of the celebration, 
the words of the song combine a fawning homage to 
Joseph II with a quite deft citation of the names of all three 
original lodges. The flattery was repugnant to Mozart, 
for both the name of Joseph and the word Wohltätigkeit 
(Charity, the name of Mozart’s parent lodge, now 
liquidated) appear rhythmically askew and syncopated 
in his setting. Here the composer uses musical means to 
express his discomfort at political coercion. Incidentally, 

neither this hymn nor the setting of Ihr unsre neuen 
Leiter (‘To you, our new leaders’, K. 484, track 6) 
that concluded the same celebration were entered in 
Mozart’s autograph thematic catalogue. Presumably he 
viewed this sort of labour as a workmanlike obligation 
toward the Masonic community.

Probably in 1785 Mozart composed two adagios for 
wind ensemble as instrumental music for Masonic rituals. 
Both pieces, the 27-bar Adagio in F for two basset 
horns and bassoon (K. 410, track 7) and Adagio 
in B-flat for two clarinets and three basset 
horns (K. 411, track 8), move at a placid processional 
pace and may have accompanied the wanderings that 
each newly inducted member had to absolve during 
the ritual. The number of bars (27 = 3x3x3) may have 
specific numerological significance, just as the formal 
design of a mirror canon may refer symbolically to 
the self-renewing unity of the brotherhood. The basset 
horn, with its dark, warm, almost mystical timbre, occurs 
frequently in Mozart’s music of this period in association 
with approaching death.

In all likelihood the two fragments Allegro assai 
for two clarinets and three basset horns (K. 
440) and Adagio for clarinet and three basset 
horns (K. 440c) were similarly conceived in 1783 for 
a Masonic ceremony. As they contain musical material 
of great value, we asked Paul Angerer to complete 
both of them. Of the resultant composition (track 9) 
he has the following to say: ‘My Fantasy on two 
Mozart fragments is not and cannot be called a 
“completion”: that would be presumptuous. I prolonged 
the Allegro assai using the existing thematic material 
while incorporating rhythmic symbols of Freemasonry. 
It is followed in the same manner by the Adagio, which 
ends with the six existing bars by Mozart. Then comes 
the continuation of the Allegro assai, which ends with the 
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22 bars by Mozart. The Adagio can be performed as a 
separate piece’ (10 October 2013).

The cantata Dir Seele des Weltalls (‘To you, 
O Soul of the universe’, K. 429, tracks 10–12) has 
come down to us in several sources, each of which is 
fragmentary. Our recording is based on a 20th-century 
completion by Franz Beyer. Colourfully scored with 
seven winds, it is unlikely to have been performed at 
the lodges. The publisher André, who acquired many 
sources from Mozart’s widow Constanze, gave it the 
date 1783, a time at which Mozart, though not yet a 
lodge-member, had many contacts with Freemasons. 
The opening hymn to the sun and light recalls the same 
yearning for ancient Egypt that comes to the fore in 
The magic flute. It, too, is set in E-flat major, a key that 
Mozart commonly used as a symbol of transcendence 
and redemption, and which thus became the principal 
key of The magic flute.

One of Mozart’s most densely wrought compositions 
altogether is the Masonic funeral music (K. 477, 
track 13). Probably composed in 1785 for a ritual 
celebration of the granting of a master’s patent, it deals 
with the subject of human mortality. In only 69 bars it 
erects an arch beginning with the opening sigh motifs 
in the ‘despairing’ key of C minor and the comforting 
dark timbres of the winds. After a few introductory 
bars, heart-rending cries are heard from the first violins 
above gentle but relentlessly throbbing string basses 
and uncertain but urgent syncopations in the violas and 
second violins. Then the first violins relent, giving way 
to a wind chorale. This same chorale had been used 
by the Salzburg composers Johann Michael Haydn 
and Johann Ernst Eberlin in conjunction with Requiem 
settings or music for Holy Week, and it also occurs as 
a lamentation in the Jewish liturgy. Drawing on these 
traditional associations, Mozart places the wind chorale 

in the string parts in an agitated five-section dispute 
between Hope and Despair, Brightness and Darkness 
(this, too, is in keeping with the ritual). Finally he ends 
the piece with a symbol of redemption: a completely 
unexpected and radiant C-major chord.

It was above all this piece that prompted me to have 
the strings play one to a part on our recording. My winds 
were grateful for ‘at last being able to play softly in the 
Masonic funeral music and still be heard’.

To the present day uncertainty reigns about the 
size of the rooms of the Viennese lodges. As far as can 
be determined from the surviving attendance records, 
50 members convened on average at the lodges’ 
ceremonial meetings. Large rooms probably had 
space for up to 100 chairs. As non-members were not 
permitted to attend the rituals, Mozart had to rely on 
the instrumentalists among his fellow lodge-members. 
According to a report of 1782, two years before 
Mozart joined the Freemasons, the only instrument 
existing in the élite Viennese lodge Zur wahren Eintracht 
(True Concord), which Mozart frequently visited, was a 
clavichord purchased for 10 gulden, which, however, 
was soon replaced by a small organ. The limited space 
virtually necessitated an orchestration of maximum 
restraint.

Added to this are aspects of sonic balance which, 
to my knowledge, have never hitherto been taken 
into account. For several reasons Mozart, in his 
Masonic compositions, preferred the gentle, round, 
but comparatively soft sound of basset horns. When 
the basset horns are ‘confronted’ and drowned out 
by a large string section, as generally happens today, 
Mozart’s subtle dynamic marks (e.g. messa da voce at 
piano) cannot possibly be observed: the massive string 
sound normally forces basset horn players to maintain a 
constant forte, ignoring Mozart’s meticulous instructions 
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in order to be audible at all.
There was no Masonic lodge in Salzburg during 

Mozart’s youth, besides the fact that only adults were 
inducted. Nonetheless, several Salzburg residents 
were members of the Munich lodge Zur Behutsamkeit 
(Circumspection). It was probably from this circle 
of acquaintances of the Mozart family that young 
Wolfgang was commissioned to provide a new setting 
of the widely known Masonic hymn Oh heil’ges Band (O 
sacred bond). Though the exact date of composition has 
eluded discovery – and has been hotly debated among 
scholars – there is some indication that Mozart received 
this commission at the age of 16. We took our recording 
as an opportunity to contrast the widespread ‘popular 
version’ (track 19), handed down in many 18th-
century Masonic hymnals, with Mozart’s new version, 
Lobgesang auf die feierliche Johannisloge 
(Hymn of praise for the solemn lodge of St John) for 
tenor, chorus and piano (K. 148, track 14).

A similar situation pertains in Lied zur 
Gesellenreise (Journeyman’s song) for tenor and 
piano (K. 468, track 15). Mozart’s own promotion 
from apprentice to journeyman was accompanied by 
the hymn Die ihr einem neuen Grade der Erkenntnis 
nun euch naht (You who now approach a new level 
of knowledge); the poem, by his fellow Mason Joseph 
Franz Ratschky, had been set to music by Anton Johann 
Holzer, the master of music in the ‘True Concord’ 
lodge. One year later Mozart supplied his own setting 
of this text when his father Leopold was promoted to 
journeyman during his visit to Vienna. The song is 
almost bursting at the seams with rhetorical devices; 
beneath the surface of a pleasant-sounding new 
setting of the text, they divulge a wealth of subliminal 
information of the sort that only seasoned musicians 
can appreciate. From the characteristics of musical keys 

to the contrasting game with typical Masonic rhythms 
to melodic motifs connoting traditional affects, Mozart 
plays intellectual hide-and-seek in the most entertaining 
manner imaginable. Presumably only his father could 
have grasped it in all its complexity at the moment of 
performance.

In July 1791 Mozart interrupted his work on 
The magic flute to write the cantata Die ihr des 
unermesslichen Weltalls (You who honour the 
creator of the measureless universe, K. 619, track 16) 
for tenor and piano. Franz-Heinrich Ziegenhagen, the 
author of the words and a Freemason from Hamburg, 
had asked him to set his poem as a cantata to append to 
an essay on the reform of society. Mozart was evidently 
fascinated by Ziegenhagen’s intellectual approach, 
which sought to put the ideas of Jean-Jacques Rousseau 
into practice. All religions were to be considered of 
equal value, and this vision was to form the foundation 
for peaceful co-existence. Once again Mozart playfully 
conceals musico-rhetorical symbols that present-day 
listeners can only grasp imperfectly and intuitively.

Mozart’s merry and uncomplicated festive cantata 
Die Maurer Freude (Masonic joy, K. 471, tracks 
17–18), for tenor, chorus and orchestra, was composed 
in 1785, again in the Masonic key of E-flat major. 
Among the musicians was his clarinettist friend and 
fellow Mason Anton Stadler, for whom he also wrote the 
Clarinet Concerto (K. 622) in the year of his own death. 
Stadler was particularly known for his highly virtuosic 
articulation in the low register. All the works that Mozart 
wrote for him (the Concerto, the Clarinet Quintet, the 
Kegelstatt Trio, the Wind Octets and so forth) contain 
just such passages. Being the second clarinettist at the 
Vienna Court Opera, Stadler was a specialist in low 
notes. Mozart tailored the tenor part to suit the voice 
of his first Belmonte, Valentin Adamberger, who was 
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known for his superior breath control and his ability 
to shape sustained notes. Adamberger had joined the 
‘New Crowned Hope’ lodge in 1784.

 Wolfgang Brunner
 Translated by J. Bradford Robinson

1 I delve more deeply into this question in my article 
‚Komponieren für Freunde – Mozarts Lieder für Freimau-
rer‘, in Siegrid Düll and Franz Witek, eds., Antike Spie-
gelungen im deutschen Welttheater (Vienna, Berlin and 
Münster: LIT Verlag, 2017), 13-15.

Jan Kobow 

Born in Berlin, Jan Kobow has been a well-known 
figure in the world of music ever since winning the first 
prize at the Leipzig Bach Competition in 1998. Since 
then he has garnered international acclaim, particularly 
as a performer of baroque music. He has been invited to 
sing throughout the world by musicians of the stature of 
Masaaki Suzuki, John Eliot Gardiner, Sigiswald Kuijken, 
Philippe Herreweghe, Nicolaus Harnoncourt, Lars Ulrik 
Mortensen, Frans Brüggen, Jos van Immerseel and 
Philippe Pierlot. Among his roughly 100 CD recordings 
are nine solo albums, including the three Schubert 
song cycles (with Kristian Bezuidenhout and Christoph 
Hammer) and songs by Mendelssohn, Seckendorff, 
Johann Krieger, Carl Loewe, John Dowland and other 
Schubert lieder with pianists such as Cord Garben and 
Ludger Rémy. At present he is singing the Evangelist 
in all of Heinrich Schütz’s Passion settings, with Hans-
Christoph Rademann conducting the Dresden Chamber 
Chorus, and is involved in a DVD recording of Bach’s 
Christmas cantatas with Concerto Copenhagen. Many 
CD recordings of standard masterpieces, including The 

Creation, The Seasons and Bach’s Christmas Oratorio, 
St John Passion and B-minor Mass, feature his singing. 
He has also appeared in various baroque opera 
productions, e.g. at the Théâtre de la Monnaie (Brussels) 
or Lincoln Center (New York), and recently triumphed 
in the title role of Boxberg’s Sardanapalus at the Ekhoff 
Festival in Gotha and at the Franconian Summer. A 
much sought-after singer of lieder, the coming season 
will feature him inter alia in Schubert recitals with Jos 
van Immerseel (Berlin and Ghent) and a Krenek recital 
with Burkhard Kehring (Franconian Summer). He also 
enjoys an outstanding reputation as an ensemble singer 
and is a founding member of the vocal ensemble Die 
Himlische Cantorey, with which he has already made 
some ten CDs. Other collaborations documented on 
CD include those with Gli Angeli Geneve, the Weser 
Renaissance and Philippe Herreweghe. At his home 
in Schloss Seehaus he hosts a small concert series and 
passes on his knowledge of singing in master-classes.

Maximilian Kiener 

Maximilian Kiener sang solo soprano in the Bad Tölz 
Boys’ Choir, providing the necessary foundation for a 
self-assured stage presence and a special repertoire. 
A much sought-after concert artist, he has sung the 
Evangelist and the arias in Bach’s Christmas Oratorio, St 
John Passion, St Matthew Passion and St Mark Passion (as 
reconstructed by Ton Koopman), Haydn’s The Seasons 
and The Creation, Handel’s Messiah and Mendelssohn’s 
Elijah and St Paul, to name only the most important. 
While studying with Horiana Branisteanu at the 
Mozarteum University in Salzburg (2000–04) he began 
to expand his lied repertoire to include Schubert’s Die 
schöne Müllerin, Schumann’s Dichterliebe, Beethoven’s 
An die ferne Geliebte and Clara Schumann’s opp. 13 
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and 23. He launched his stage career as a lyric tenor at 
the 2004 Bad Hersfeld Festival, where he sang Count 
Almaviva in Il barbiere di Siviglia. He is a regular 
guest under the baton of Michi Gaigg at the Danube 
Festival in Grein (Osman in Almira, 2009). In 2006 he 
sang Öbalus in Mozart’s Apollo et Hyacinthus at the 
Salzburg Festival, and one year later as a guest artist 
at the Darmstadt City Theatre. He also sang Belmonte in 
Philipp Harnoncourt’s production of The abduction from 
the seraglio at the 2007 Kirchstetten Festival and, in the 
same year, Brighella in Ariadne at the Salzburg Theatre 
under Ivor Bolton. In 2010 the Salzburg Theatre featured 
him as Tamino in a children’s version of The magic flute. 
His first CD, a selection of Haydn’s Scottish and Welsh 
songs performed by Duo Nota Bene, was released on 
the Extraplatte label in September 2009. It was followed 
a year later by the première recording of the songs of 
Ferdinand Rebay on the Arsis label, together with the 
guitarist Gonzalo Noquè.

David Steffens 

David Steffens grew up in Bavaria and studied with 
Horiana Branisteanu and Wolfgang Holzmair from 
October 2005 to 2011. In autumn 2006 he received 
a scholarship from the young artists’ programme of 
the Cusanuswerk (Bonn). Graduating at the top of his 
class, he was awarded the Lilli Lehmann Medal of 
the International Mozarteum Foundation, Salzburg, in 
December 2011 and received the Gottlob Frick Medal 
that same year. He also attended master-classes with 
Dietrich Fischer-Dieskau, Ruggero Raimondi, Christa 
Ludwig, Thomas Hampson, Helmut Deutsch, Rudolf 
Piernay, Francisco Araiza and Thomas Moser. In January 
2010 he gave his début at Salzburg Theatre, singing 
Bartolo in The Marriage of Figaro. In the 2011–12 

season the young bass joined the ensemble of Zurich 
Opera’s International Opera Studio, singing in the 
Young Singers Project at the Salzburg Festival in 2012. 
He has been an ensemble member of the Klagenfurt City 
Theatre since the 2012–13 season. His opera roles have 
recently included Sarastro (The magic flute), Osmin (The 
abduction from the seraglio), Bartolo (The marriage of 
Figaro), the Commendatore (Don Giovanni), the Hermit 
(Der Freischütz), Basilio (Il barbiere di Siviglia), Seneca 
(L’incoronazione di Poppea), Il Signor Geronimo (Il 
matrimonio segreto) and Gremin (Eugen Onegin). He 
has worked with conductors of the calibre of Zubin 
Mehta, Ingo Metzmacher, Ivor Bolton, Christoph von 
Dohnànyi, Peter Schneider and Theodor Guschlbauer 
and such orchestras as the Salzburg Camerata, the 
Mozarteum Orchestra and the Leipzig RSO.
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Salzburger Hofmusik 

In 1991 the Salzburg musician Wolfgang Brunner 
founded an ensemble for various combinations of 
instruments, from trio to orchestra, to which he gave the 
name Salzburger Hofmusik.

Its programmes are primarily made up of works 
from the 17th to early 19th centuries, with a special 
emphasis on the music of the Salzburg court chapel 
under the prince-archbishops. To keep its performances 
as authentic as possible, the ensemble plays mainly 
(but not exclusively) on historical instruments or faithful 
copies of them. It has been invited to perform inter alia 
at the early music festivals in Bruges, Utrecht, Istanbul 
and Peking and frequently at the chamber and orchestra 
concerts of the Salzburg Mozart Week.

In the meantime it has released some 50 CDs on the 
cpo, felicitas, hänssler-profil and Äolus labels, including 
several award-winning releases and many première 
recordings of works from Salzburg’s baroque and 
classical periods, such as the earliest surviving Salzburg 
opera, Heinrich Ignaz Franz Biber’s Arminio (cpo). Its 
repertoire extends from chamber music and instrumental 
concertos to operas and oratorios.

 Further information at www.hofmusik.at

Wolfgang Brunner 

The ensemble’s founder and director, Wolfgang 
Brunner, amuses himself on virtually every keyboard in-
strument, though it is his love of historical sound sources 
that has brought him international acclaim (and roughly 
60 CD recordings).

Another of his loves is keyboard improvisation, in 
which he indulges himself on an almost daily basis, 
from thoroughbass and silent films to crisis management 
in concerts, survival training and other sensual thrills. 
His jeu d’esprit has left a mark on his unconventional 
programmes, the organisation of concert series and 
his own Salzburger Hofmusik, which was founded in 
1992 and has successfully withstood all the economic 
and intellectual blandishments of the bourgeois concert 
racket. He slakes his passion for teaching at up to three 
music schools at once (Mozarteum University, Bruckner 
University in Linz, and the Trossingen School of Music) 
in such fields as historical performance practice, old 
and new keyboard instruments, improvisation and joint 
projects with students. Occasionally he cannot resist sub-
mitting articles to scholarly journals and encyclopaedias 
(MGG), although the wisdom of advancing age has 
gradually taught him to devote himself to his delightful 
family with three children.
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A Little Masonic Cantata, K. 623
'Let the sound of instruments loudly proclaim 
our joy'
Words by Johann Georg Karl Ludwig Giesecke

[1] Chorus
Let the sound of instruments loudly
proclaim our joy.
Let every brother's heart feel
the reverberations of these walls.

Solo voices
For today we consecrate this site
with the golden chain of brotherhood
and the true union of hearts
to make it our temple.

Chorus 
Let the sound of instruments loudly
proclaim our joy.
Let every brother's heart feel
the reverberations of these walls. 

Recitative (tenor)
For the first time, noble brothers,
this new seat
of wisdom and virtue encloses us.
We dedicate this place
to the sanctity of our labour,
which shall reveal to us the grand mystery.
Sweet are the Mason's feelings
on such a festive day,
which strengthens the bonds of brotherhood afresh. 
Sweet is the thought
that now humanity shall regain
a place among mankind.

Eine kleine Freymaurer Kantate KV 623
„Laut verkünde unsre Freude“
Text: Johann Georg Karl Ludwig Giesecke

[1] Coro 
Laut verkünde unsre Freude
froher Instrumentenschall
jedes Bruders Herz empfinde
dieser Mauern Widerhall!

Soli
Denn wir weihen diese Stätte
durch die goldne Bruderkette
und den echten Herzverein
heut’ zu unserm Tempel ein.

Coro
Laut verkünde unsre Freude,
froher Instrumentenschall,
jedes Bruders Herz empfinde
dieser Mauern Widerhall.

Recitativo (Tenore)
Zum ersten Male, ed’le Brüder,
schließt uns dieser neue Sitz
der Weisheit und der Tugend ein.
Wir weihen diesen Ort
zum Heiligtum unserer Arbeit,
die uns das große Geheimnis entziffern soll.
Süß ist die Empfindung des Maurers
an so einem festlichen Tage,
der die Bruderkette neu und enger schließt;
süß der Gedanke,
daß nun die Menschheit wieder
einen Platz unter Menschen gewann;
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Sweet is the memory of the site
where every brother's heart so clearly defines
what he was, 
what he is,
and what he may become;
where he is instructed by example
and tended by true brotherly love;
where the foremost and most
sacred queen of all virtues, Charity,
sits enthroned in silent radiance.

[2] Aria (tenor)
The power of the Divinity resides not in clamour,
ostentation or luxury.
No, it holds sway in silence
and bestows blessings upon mankind.
Silent Divinity,
the Mason's heart pays obeisance to your image,
for you warm his heart always in sweet delight
with the gentle sun. 
The power of the Divinity resides etc.

Recitative (tenor)
Onward, brothers! Submit completely
to the bliss of your feelings,
so that you will never forget who you are: Freemasons. 
Let today's celebration be a memorial
to our new and firmly re-established bond.
Let envy, greed and calumny
be banished forever
from our Masonic hearts,
and let concord forge the cherished bond
woven by pure brotherly love. 

süß die Erinnerung an die Stätte,
wo jedes Bruderherz ihm, was er war,
und was er ist,
und was er werden kann,
so ganz bestimmt,
wo Beispiel ihn belehrt,
wo echte Bruderliebe seiner pflegt
und wo alle Tugenden heiligste, erste,
aller Tugenden Königin, Wohltätigkeit
im stillen Glanze thront.

[2] Aria (Tenore) 
Dieser Gottheit Allmacht ruhet nicht
auf Lärmen, Pracht und Saus,
nein, im Stillen wiegt und spendet sie
der Menschheit Segen aus.
Stille Gottheit,
deinem Bilde huldiget ganz des Maurers Brust,
denn du wärmst mit Sonnenmilde
stets sein Herz in süßer Lust.
Dieser Gottheit Allmacht ruhet etc.

Recitativo Tenore)
Wohlan ihr Brüder, überlaßt euch ganz
Der Seligkeit eurer Empfindungen, da ihr nie,
daß ihr Maurer seid, vergeßt.
Diese heut’ge Feier sei ein Denkmal
Des wieder neu und fest geschloß’nen Bunds.
Verbannet sei auf immer Neid,
Habsucht und Verleumdung
Aus uns’rer Maurerbrust,
und Eintracht knüpfe fest das teure Band,
das reine Bruderliebe webte.
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Bass
Let the sacred celebration be a memorial
to our new and firmly re-established bond. 

Tenor:
Let envy, greed and calumny
be banished forever
from our Masonic hearts. 

Tenor and bass:
And let concord forge
the cherished bond woven by brotherly love.

[3] Duet, tenor and bass
Long may these walls
bear witness to our work.
Concord consecrates
our work today so that it may last forever.
Let us share every burden
with the full weight of our love.
For here we shall receive
true light from the East with dignity.
To obtain this benefit,
let us set to work with good cheer,
and let him who has already begun,
start afresh today.
Once we have habituated
our hearts and words
wholly to virtue in this place,
then envy shall be stifled
and the wish that crowns
our hope shall be entirely fulfilled.

Basso
Diese heilige Feier, sei ein Denkmal
Des wieder neu und fest geschloß’nen Bundes!

Tenore:
Verbannt sei auf immer,
Neid, Habsucht und Verleumdung,
aus unsrer Maurer Brust!

Tenore und Basso:
Und Eintracht knüpfe fest
Das teure Band, das Bruderliebe webte!

[3] Duetto, Tenore, Basso 
Lange sollen diese Mauern
Zeuge unsrer Arbeit sein,
und damit sie ewig daure,
weiht sie heute Eintracht ein.
Laß uns teilen jede Bürde
mit der Liebe Vollgewicht,
dann empfangen wir mit Würde
hier aus Osten wahres Licht.
Diesen Vorteil zu erlangen,
fanget froh die Arbeit an.
Und auch der schon angefangen,
fange heute wieder an.
Haben wir an diesem Orte
unser Herz und unsre Worte
an die Tugend ganz gewöhnt,
o dann ist er Neid gestillet,
und der Wunsch so ganz erfüllet,
welcher uns’re Hoffnung krönt.
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[4] Chorus
Let the sound of instruments etc. (see track 1)

[5] ‘Dissolve today, beloved brethren’, K. 483
Hymn for voice, three-part chorus
and accompaniment
Words by Augustin von Schittlersberg

Solo voice:
Dissolve today, beloved brethren,
into bliss and paeans of joy.
Joseph's charity
has crowned our hope anew
as a threefold fire
burns in our hearts.

Three-part male chorus:
Let hearts and tongues
unite to sing this hymn of praise to Joseph,
the father who drew us closer together.
Beneficence is the finest of duties;
he has watched us ardently perform it
and crowns us with loving hand.

Solo voice:
Thanks be also to the brethren who watched over us,
kindling the flame of virtue
and serving as our example,
from whose every step
along the Masonic path there sprang
a stream of fraternal affection.

Three-part male chorus:
Our inmost and deepest aspiration,
to rise forth toward them,
is the most heartfelt thanks of all.

[4] Coro 
Laut verkünde unsre Freude etc. (vgl. Track 1)

[5] Zerfließet heut’, geliebte Brüder KV 483
Lied für eine Singstimme, dreistimmigen Chor
und Begleitung
Text: Augustin von Schittlersberg

Solostimme
Zerfließet heut’ geliebte Brüder,
in Wonn’ und Jubellieder,
denn Josephs Wohltätigkeit
hat uns, in deren Brust
ein dreifach Feuer brennt,
hat unsre Hoffnung neu gekrönt.

Dreistimmiger Männerchor:
Vereinter Herzen und Zungen
sei Joseph dies Loblied gesungen
dem Vater, der enger uns band.
Wohltun ist die schönste der Pflichten;
er sah sie uns feurig verrichten
und krönt uns mit lieb’voller Hand.

Solostimme:
Dank auch der Schar, die eh’ uns wachte,
der Tugend Flamm’ anfachte
und uns zum Beispiel war,
aus deren jedem Tritt
auf ihrem Maurergang
ein Quell des Bruderwohls entsprang.

Dreistimmiger Männerchor:
Das innigste thätigste Streben,
zu ihnen empor sich zu heben,
ist allen der herrlichste Dank.
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So let us with threefold strength
begin our noble tasks
and cease our happy singing.

[6] ‘To you, our new leaders’, K. 484
Hymn for voice, three-part chorus
and accompaniment
Words by August von Schittlersberg

Solo voice:
To you, our new leaders,
we give thanks for your loyalty.
Lead us further along the path of virtue
so that each can rejoice in the brotherhood
that binds him with superior persons
and sweetens the chalice of life.

Three-part male chorus:
By this, our sacred oath,
we too swear
to work as you have worked
on the great edifice. 

Solo voice:
Raise us upward on wings of truth
to the throne of wisdom,
so that we may gain the sanctuary
and become worthy of its crown
when you graciously drive away the envy
of the profane even through us.

Three-part male chorus:
By this, our sacred oath etc.

Drum laßt uns, verdreifacht die Kräfte,
beginnen die hohen Geschäfte
und schweigen den frohen Gesang.

[6] Ihr unsre neuen Leiter KV 484
Lied für eine Singstimme, dreistimmigen Chor
und Begleitung
Text: Augustin von Schittlersberg

Solostimme:
Ihr unsre neuen Leiter
nun danken wir auch eurer Treue;
führt stets am Tugendpfad uns weiter,
daß jeder sich der Kette freue,
die ihn an bess’re Menschen schließt
und ihm des Lebens Kelch versüßt.

Dreistimmiger Männerchor:
Beim heiligen Eide
geloben auch wir,
am großen Gebäude
zu bauen wie ihr.

Solostimme:
Hebt auf der Wahrheit Schwingen
uns höher zu der Weisheit Throne,
daß wir ihr Heiligthum erringen
und würdig werden ihrer Krone,
wenn ihr wohlthätig für den Neid
Profaner selbst durch uns verscheut.

Dreistimmer Männerchor:
Beim heiligen Eide etc.
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'To you, O Soul of the universe', K. 429 (468a)
Cantata for tenor and three-part male chorus
Words by Joseph Franz von Ratschky

[10] Chorus
To you, O Soul of the universe, O Sun,
let the first of our solemn hymns be dedicated today.
O Mighty One, without you we would not be alive.
From you alone comes fertility, warmth and light.
O Sun, O Mighty One!
O Soul of the universe etc.

[11] Aria, tenor
We owe to you the joy
that we again see the earth
clothed in spring,
that gentle breezes
waft fragrance
toward us from sweet garlands of flowers.
We owe it to you
that kindly Nature bestows upon
us all her treasures
and every delight,
that all joy awakens
and everything leaps and laughs
on the blessed meadow.

[12] Chorus
To you, O Soul of the universe, O Sun etc.

Dir, Seele des Weltalls KV 429 (468a)
Kantate für Tenor, dreistimmigen Männerchor
Text: Joseph Franz von Ratschky 

[10] Coro 
Dir, Seele des Weltalls, o Sonne, sei heut’
Das erste der festlichen Lieder geweiht!
O Mächtige! Ohne dich lebten wir nicht;
Von dir nur kommt Fruchtbarkeit, Wärme und Licht!
O Sonne! O Mächtige!
O Seele des Weltalls etc,

[11] Aria Tenore 
Dir danken wir die Freude,
Daß wir im Frühlingskleide
Die Erde wieder seh’n.
Daß laue Zephiretten
Aus süßern Blumenketten
Uns Duft entgegenweh’n.
Dir danken wir,
Daß alle Schätze spendet
Und jeden Reitz verschwendet
Die gütige Natur,
Daß jede Lust erwachet
Und alles hüpft und lachet
Auf segensvoller Flur.

[12] Coro 
Dir, Seele des Weltalls, o Sonne,   etc. 
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[14] 'Hymn of praise
for the solemn lodge of St John', K. 147 (125g), 
Words by Ludwig Friedrich Lenz 

O sacred bond of friendship among true brothers,
like unto the greatest happiness on earth in virtue!
Alien to the Church, yet not its adversary;
known to the world, yet rich in mystery.

Is it vanity, O tell us, or is it the full, quiet happiness
to which the Masons dedicate themselves?
Can a law so firm be foolish
or sinful if it lasts so long?

No! For it is true that God himself nurtures in all of us
the noble desire to join the brotherhood.
He can only be pleased at a law that bears
the name of friendship and teaches men to love.

If it pleases Him, it will persist with the same happiness, 
full of glory and admiration,
until He wills that even his masterwork
the edifice of the world, shall cease to exist. 

[15] The Journeyman's Song K. 468
for voice with organ or piano accompaniment
Words by Joseph Franz von Ratschky

You who now approach
a new level of knowledge,
stay firmly on your path.
Know that this is the path of wisdom.
Only the undaunted
may approach the source of light.

[14] Lob=Gesang
auf die feierliche Johannisloge KV 147 (125g)
Text: Ludwig Friedrich Lenz 

1. O heil’ges Band der Freundschaft treuer Brüder!
Dem höchsten Glück der Erd’ an Vorzug gleich!
Dem Glauben fremd, doch nimmermehr zuwider!
Der Welt bekannt, und doch geheimnisreich!

17. Ist’s Eitelkeit? Sagt, oder ist es gründlich,
Das stille Glück, dem sich die Maurer weih’n?
Kann ein Gesetz, das töricht oder sündlich,
So fest besteh’n, von solcher Dauer sein?

18. Nein! Denn ist’s wahr, daß Gott selbst in uns allen
Den edlen Trieb, sich zu gesellen, nährt,
So muß gewiß ihm ein Gesetz gefallen,
Das Freundschaft heißt und Menschen lieben lehrt.

19. Gefällt es ihm, so wird mit gleichem Glücke
Es fortbesteh’n und Ruhm und Preises voll,
Bis ihm’s beliebt, daß selbst sein Meisterstücke,
Der Bau der Welt, nicht länger dauern soll.

[15] Lied zur Gesellenreise KV 468 
für eine Singstimme mit Orgel- oder Klavierbegleitung
Text: Joseph Franz von Ratschky.

1. Die ihr einem neuen Grade
Der Erkenntnis nun euch naht,
Wandert fest auf eurem Pfade
Wißt, des ist der Weisheit Pfad.
Nur der unverdroß’ne Mann
Mag dem Quell des Lichts sich nah’n.
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O pilgrim, take for company
the blessings of your brothers.
Let caution be your constant companion,
let thirst for knowledge guide your step.
Question everything,
and never submit to the delusion of blind ignorance.

Life's journey is hard,
but sweet is the prize
awaiting the wanderer who wisely
knows to take advantage of his journey.
Happy the man who can one day say:
there is light upon my path!

[16] 'You who honour the creator of the 
measureless universe', K. 619 for voice and piano
Words by Franz Heinrich Ziegenhagen

Recitative
You who honour the creator of the measureless universe, 
whether you call him Jehovah or God, Fu or Brahma, 
hearken unto the words from the trumpet of the universal 
ruler. Its eternal sound rings out through planets, moons 
and suns. Hearken unto it, too, O mankind!

Andante
Love me in my works!
Love order, proportion and concord!
Love each other and your brothers!
Let bodily strength and beauty be your adornment,
clarity of reason your nobility!
Extend, in eternal friendship, the hand of brotherhood 
that has been withheld from you so long by delusion, not 
truth.

2. Nehmt, o Pilger, zum Geleite
Eurer Brüder Segen mit!
Vorsicht sei euch stets zur Seite;
Wißgier leite euren Schritt!
Prüft und werdet nie dem Wahn
Träger Blindheit untertan!

3. Rauh ist zwar des Lebens Reise,
Aber süß ist auch der Preis,
Der des Wand’rers harrt, der weise
Seine Fahrt zu nützen weiß.
Glücklich, wer einst sagen kann:
Es ist Licht auf meiner Bahn!

[16] Die ihr des unermeßlichen Weltalls Schöp-
fer ehrt KV 619 für eine Singstimme und Klavier
Text: Franz Heinrich Ziegenhagen

Recitativo
Die ihr des unermeßlichen Weltalls Schöpfer ehrt,
Jehova nennt ihn, oder Gott, nennt Fu ihn, oder Brama
Hört! hört! – Worte aus der Posaune des Allherrschers!
Laut tönt durch Erden, Monden, Sonnen ihr ew’ger 
Schall. Hört, Menschen, hört, Menschen, ihn auch ihr!

Andante
Liebet mich in meinen Werken!
Liebet Ordnung, Ebenmaß und Einklang!
Liebet euch, euch selbst und eure Brüder!
Körperkraft und Schönheit sei eure Zierd’,
Verstandeshelle euer Adel!
Reicht euch der ew’gen Freundschaft Bruderhand
Die nur ein Wahn nur Wahrheit, euch solang entzog.
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Allegro
Break the bonds of this madness!
Rend the veil of this prejudice!
Divest yourselves of the mantle
that cloaks humanity in schisms!
Turn into scythes the iron
that has hitherto shed the fraternal blood of mankind!
Burst mountains with the black powder that has so often 
flung lead murderously into your brother's heart!

Andante
Do not imagine that true unhappiness exists on my earth. 
It is merely a lesson that does well
when it spurs you to better deeds,
deeds that are meant to drive you forward,
ye men who wander in unhappiness, when you blindly 
and foolishly strike against the thorn.
Be wise, be strong, be brothers!
Then all my pleasure shall rest upon you.
Then only tears of joy will wet your cheeks.
Then your laments will become paeans of joy.
Then you will turn deserts into vales of Eden
and all Nature will smile upon you.

Allegro
Then life's true happiness
shall be attained.

[17] Masonic joy, K. 471
Words by Franz Petran

Solo tenor
See how Nature gradually
unveils her face to the steadily inquiring eye,
how she fills the mind
with great wisdom,

Allegro
Zerbrechet dieses Wahnsinns Bande!
Zerreißet dieses Vorurteiles Schleier!
Enthüllet euch vom Gewand,
Das Menschheit in Sektiererei verkleidet!
In Kolter schmiedet um das Eisen,
Das Menschen, das Bruderblut bisher vergoß!
Zersprenget Felsen mit dem schwarzen Staube
Der mordend Blei ins Bruderherz oft schnellte!

Andante
Wähnt nicht, daß wahres Unglück sei auf meiner Erde,
Belehrung ist es nur, die wohltut,
Wenn sie euch zu bessern Taten spornt,
Die, Menschen, ihr in Unglück wandelt,
Wenn töricht blind ihr rückwärts in den Stachel schlagt,
Der vorwärts euch antreiben sollte.
Seit weise nur, seit kraftvoll und seit Brüder!
Dann ruht auf euch mein ganzes Wohlgefallen,
Dann netzen Freudenzähren nur die Wangen,
Dann werden eure Klagen Jubeltöne,
Dann schaffet ihr zu Edens Tälern Wüsten,
Dann lachet alles euch in der Natur.

Allegro
Dann ist’s erreicht,
Des Lebens wahres Glück

[17] Die Maurerfreude KV 471
Text: Franz Petran

Tenore solo 
Sehen, wie dem starren Forscherauge
die Natur ihr Antlitz nach und nach enthüllet;
wie sie ihm mit hoher Weisheit
voll den Sinn und
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and the heart with virtue
It is a feast for the Mason's eyes,
the true and ardent Masonic joy. 

Recitative
See how wisdom and virtue gently
turn to the Mason, their disciple,
and say:

Andante – Presto
Beloved, take this crown from the hands
of our eldest son,
from Joseph.
It is the Masons' joyous celebration,
the Masons' triumph. 

[18] Molto Allegro
So sing and rejoice, you brothers!
Let the joy of your songs resound
into the innermost halls of the temple
and up into the clouds!
Sing! Joseph the Wise
has bound a laurel wreath
and placed it upon the brow of the wise
among Freemasons.

Solo tenor and chorus
Joseph the Wise has bound
a laurel wreath and placed it upon
the brow of the wise
among Freemasons.

voll das Herz mit Tugend füllet:
Das ist Maurer Augenweide
wahre, heiße Maurerfreude.

Recitativo
Sehen, wie die Weisheit und die Tugend
an den Maurer, ihren Jünger, hold sich wenden,
sprechen:

Andante – Presto
Nimm Geliebter diese Kron’
aus unsers ält’sten Sohns,
aus Josephs Händen.
Das ist das Jubelfest der Maurer
das, das der Triumph der Maurer.

[18] Molto Allegro
Drum singet und jauchzet ihr Brüder!
Laßt bis in die innersten Hallen
Des Tempels den Jubel der Lieder,
laßt bis an die Wolken ihn schallen!
Singt: Lorbeer hat Joseph,
der Weise, zusammengebunden,
mit Lorbeer die Schläfe dem Weisen
der Maurer umwunden.

Tenore solo und Coro
Lorbeer hat Joseph,
der Weise, zusammengebunden,
mit Lorbeer die Schläfe dem Weisen
der Maurer umwunden.
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[19] 'Hymn of praise
for the solemn lodge if St John'
Words by Ludwig Friedrich Lenz,
from the anonymous hymnal Freymäurer-Lieder (1746)

O sacred bond of friendship among true brothers,
like unto the greatest happiness on earth in virtue!
Alien to the Church, yet not its adversary;
known to the world, yet rich in mystery!

Arise, Masons! Sing, and let the world hear
that today is the day to which this hymn is dedicated,
a great, glorious day of honour,
a high feast of faith and unity.

 Translated by J. Bradford Robinson

[19] Lob=Gesang
auf die feierliche Johannisloge  
Text: Ludwig Friedrich Lenz 
(anonymes Liederbuch „Freymäurer-Lieder … 1746“)

1. O heil’ges Band der Freundschaft treuer Brüder!
Dem höchsten Glück der Erd’ an Vorzug gleich!
Dem Glauben fremd, doch nimmermehr zuwider!
Der Welt bekannt, und doch geheimnisreich!

3. Auf, Maurer! singt; laßt heut’ den Erdkreis hören,
Es sei der Tag, dem dieses Lied geweiht,
Ein herrlicher, ein großer Tag der Ehren,
Ein hohes Fest der Treu’ und Einigkeit.
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