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Franz Liszt was born in 1811 at Raiding (Doborjan) near
Ödenburg (Sopron) in a German-speaking region of
Hungary. His father, Adam Liszt, was a steward in the
employment of Haydn’s former patrons, the Esterházy
Princes, and an amateur cellist. The boy showed early
musical talent, exhibited in a public concert at Ödenburg in
1820, followed by a concert in Pressburg (the modern
Slovak capital Bratislava). This second appearance brought
sufficient support from members of the Hungarian nobility
to allow the family to move to Vienna, where Liszt took
piano lessons from Czerny and composition lessons from
the old Court Composer Antonio Salieri, who had taught
Beethoven and Schubert. In 1822 the Liszts moved to
Paris, where, as a foreigner, he was refused admission to
the Conservatoire by Cherubini, but was able to embark
on a career as a virtuoso, displaying his gifts as a pianist
and as a composer.

On the death of his father in 1827 Liszt was joined
again by his mother in Paris, where he began to teach the
piano and to interest himself in the newest literary trends
of the day. The appearance of Paganini there in 1831
suggested new possibilities of virtuosity as a pianist, later
exemplified in his Paganini Studies. A liaison with a
married woman, the Comtesse Marie d’Agoult, a blue-
stocking on the model of their friend the novelist George
Sand (Aurore Dudevant), and the subsequent birth of three
children, involved Liszt in years of travel, from 1839 once
more as a virtuoso pianist, a rôle in which he came to
enjoy the wildest adulation of audiences.

In 1844 Liszt finally broke with Marie d’Agoult, who
later took her own literary revenge on her lover.
Connection with the small Grand Duchy of Weimar led in
1848 to his withdrawal from public concerts and his
establishment there as Director of Music, accompanied by
a young Polish heiress, Princess Carolyne zu Sayn-
Wittgenstein, the estranged wife of a Russian nobleman
and a woman of literary and theological propensities. Liszt
now turned his attention to new forms of composition,
particularly to symphonic poems, in which he attempted

to translate into musical terms works of literature.
Catholic marriage to Princess Sayn-Wittgenstein had

proved impossible, but application to the Vatican offered
some hope, when, in 1861, Liszt travelled to join her in
Rome. The marriage did not take place and the couple
continued to live separately in Rome, starting a period of
his life that Liszt later described as une vie trifurquée (a
three-pronged life), as he divided his time between his
comfortable monastic residence in Rome, his visits to
Weimar, where he held court as a master of the keyboard
and a prophet of the new music, and his appearances in
Hungary, where he was now hailed as a national hero.

Liszt’s illegitimate daughter Cosima had married the
pianist and conductor Hans von Bülow, whom she later
deserted for Wagner, already the father of two of her
children. His own final years were as busy as ever, and in
1886 he gave concerts in Budapest, Paris, Antwerp and
London. He died in Bayreuth during the Wagner Festival,
now controlled, since her husband’s death, by his daughter
Cosima, to whom his appearance there seems to have been
less than welcome.

It was in 1872 that Liszt completed his oratorio
Christus, a work on which he had embarked six years
earlier. Described in its title as an Oratorio on Texts from
Holy Scripture and the Catholic Liturgy, it was scored for
soloists, choir, organ and orchestra and was first
performed on 29th May 1873 in Weimar, but movements
from it had been heard on other earlier occasions. Present
at the first complete performance were Richard and
Cosima Wagner, with whom relations had been strained
for some years. Now, however, it suited Wagner and his
wife to have Liszt’s public support for their own projects
in Bayreuth, while concealing their dislike of a work that
Liszt himself described as his musical testament. The
oratorio went on to enjoy considerable success. Its texts,
assembled by Liszt himself, reflect the life of Christ, from
the nativity in the first section to a second part dealing
with later events and a third and final section devoted to
the Passion and Resurrection

Liszt went on to transcribe two orchestral movements
from Christus for the piano, Hirtengesang an der Krippe
(Shepherds’ Song at the Crib) and Die heiligen drei
Könige (The Three Holy Kings), a march. The shepherd
pipes are heard first in an evocation of the fields near
Bethlehem, where the shepherds hear the news of the birth
of Christ, news reflected in intervening solemnity amid
the pastoral lilt of the piece. The second transcription
opens tentatively, before the march proceeds, leading to a
transfigured passage, with the explanation in the score: Et
ecce stella quam viderant in Oriente, antecedebat eos,
usque dum veniens staret supra ubi erat puer (And lo, the
star that they had seen in the East went before them until
it stood over the place where the boy was). Following the
biblical narrative, a dynamic climax leads to an Adagio
sostenuto, with the explanatory quotation: Apertis
thesauris suis obtulerunt Magi Domino aurum, thus et
myrrhum (And when they had opened their treasures, the
Magi presented unto the Lord gold, frankincense and
myrrh). A passage of meditative tranquillity leads to a
final climax as the movement, the last of Part I of the
oratorio, comes to an end.

Liszt’s Die Legende von der heiligen Elisabeth (The
Legend of Saint Elisabeth) was first performed in Pest on
the Feast of the Assumption, 1865. The work had been
completed in 1862, with a libretto by Otto Roquette, a
German poet and writer whose work enjoyed particular
popularity at the time. Liszt had been drawn to the subject
of St Elisabeth of Hungary by his links with that country
and with legends of the saint herself, wife of a Thuringian
Landgrave, who, during her short life, spent largely as a
widow, devoted herself to good works. A further link for
Liszt was provided by her association with the castle at
the Wartburg, where paintings of her life by Schubert’s
friend Moritz von Schwind were displayed. Liszt’s
oratorio, scored for soloists, choir, organ and orchestra,
was dedicated to Ludwig II of Bavaria.

The composer’s transcription of three pieces from the
oratorio was published in 1872. The first piece is the
Orchestral Introduction, followed by The Crusaders’
March, from Part I. The third transcription is of the
Interludium that precedes the last section of Part II. With

his published score Liszt included the five motifs on
which the work is based. The orchestral introduction
opens with a plainsong motif that represents Elisabeth
herself, derived from the traditional antiphon of the
Saint’s day, Quasi stella matutina (Like the morning star),
a theme copied for Liszt by the Hungarian composer
Mihály Mosonyi. The Crusaders’ March, from part of the
work that deals with the departure of St Elisabeth’s
husband on a crusade and his death, starts with the motif
identified with the Cross, a symbolism found elsewhere in
Liszt’s work. The notes are those of a traditional
Gregorian intonation, to be followed by a German hymn,
Schönster Herr Jesu, supposedly an early pilgrims’ song.
The final section of the oratorio summarises what has
gone before, with the recapitulation of principal themes
and motifs, including a theme associated with St Elisabeth
from the seventeenth century Hungarian collection Lyra
coelestis by György Náray and a Hungarian folk-song
theme provided by the violinist Ede Reményi.

Liszt made two further transcriptions of orchestral
movements in Christus, found in his arrangement of the
vocal score of the work. Das Wunder (The Miracle), the
penultimate section of Part II, presents the miracle in
which Christ calms the storm: Et ecce motus magnus
factus est in mari, ita ut navicula operietur fluctibus (And
behold, there arose a great tempest in the sea, inasmuch as
the ship was covered with waves: Matthew.VIII. 24 ssq.).
Christ sleeps, while the storm grows, leading to an Allegro
strepitoso, and the fear of the disciples, quietened by the
words of Christ and the ensuing tranquillity, the tempest
now stilled.

The other transcription is of the Introduction and the
following section, as the shepherds hear the words of the
angel. The Introduction is based on the the plainchant
Rorate coeli desuper et nubes pluant justum; aperiatur
terra et germinet Salvatorem (Drop down, ye heavens,
from above, and let the clouds pour down righteousness:
let the earth open and let it bring forth the Saviour: Isaiah.
XLV. 8), used in the Advent liturgy. This is followed by a
Pastorale, with the longer explanatory text: Angelus
Domini ad pastores ait: Nolite timere! annuntio vobis
gaudium magnum, quia natus est vobis hodie Salvator



mundi, alleluia. Facta est cum Angelo multitudo caelestis
exercitus, laudantium Deum et dicentium: gloria in
excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis
( The Angel of the Lord said to them: Be not afraid! I
bring you news of great joy, for today is born for you the
Saviour of the world. Then there was with the Angel a
great heavenly army, of those praising God and saying:

Glory in the highest to God and peace on earth to men of
good will. Luke II, 10-11 and 13-14). The movement is
dominated by the lilt of the shepherds’ song in 12/8, with
its characteristic Lombard rhythm, a figure associated
with Hungarian (and Scottish) folk-music
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Franz Liszt wurde am 22. Oktober 1811 im deutsch-
ungarischen Raiding (Doborján) bei Ödenburg (Sopron)
geboren. Sein Vater Adam war Amtmann des Fürsten
Eszterházy sowie ein tüchtiger Amateur auf dem
Violoncello. Der kleine Franz verriet schon früh seine
musikalische Begabung, die er 1820 erstmals auch der
Öffentlichkeit demonstrierte, als er zunächst in Ödenburg
und dann in Pressburg (Bratislava) auftrat. Dieser zweite
Vortrag trug der Familie eine Unterstützung des
ungarischen Adels ein, dank derer man nach Wien
übersiedeln konnte, wo Carl Czerny den Knaben im
Klavierspiel und der alte Hofkomponist Antonio Salieri,
der auch Beethoven und Schubert unterwiesen hatte, im
Tonsatz unterrichtete. 1822 reiste Adam Liszt mit seinem
Sohn nach Paris, um ihn am dortigen Konservatorium
unterzubringen – doch Luigi Cherubini, der Direktor des
Instituts, verweigerte dem „Ausländer“ die Aufnahme.
Seine Fähigkeiten als Pianist und Komponist
ermöglichten ihm jedoch schon bald den Beginn seiner
Virtuosenkarriere. 

Adam Liszt starb 1827 in Frankreich, worauf die
Mutter nach Paris kam. Der inzwischen sechzehnjährige
Franz gab Klavierunterricht und interessierte sich für die
neuesten literarischen Tendenzen der Zeit. Von entschei-
dender künstlerischer Bedeutung war das Erlebnis
Paganini: Der Hexenmeister spielte im Frühjahr 1831 in
der französischen Hauptstadt, und Liszt spürte, dass ihm
auf dem Klavier ähnlich neue Möglichkeiten zur
Verfügung stehen könnten, die er später auch unter
anderem in seinen Paganini-Etüden verwirklichte. Die
Liaison mit der verheirateten Gräfin Marie d’Agoult,
einem „Blaustrumpf“ wie die Romanschriftstellerin und
gemeinsame Freundin George Sand (Aurore Dudevant),
sowie die Geburt dreier Kinder führten zu weiteren
Reisen und seit 1839 zu einer neuerlichen internationalen
Virtuosentätigkeit, die Liszt eine wahre Heldenverehrung
eintrug. 

Im Jahre 1844 zerrissen die letzten Bande zwischen
der Gräfin und ihrem bisherigen Lebensgefährten, wofür

die Dame später literarische Rache nahm. Liszt hatte
inzwischen Kontakte zum Großherzogtum Weimar
angeknüpft, nahm seinen Abschied vom öffentlichen
Konzertpodium und wurde 1848 Musikdirektor der
einstigen Goethe-Residenz, wo er fortan zusammen mit
der jungen polnischen Fürstin Carolyne zu Sayn-
Wittgenstein lebte, einer literarisch und theologisch
ambitionierten Dame, die sich von ihrem Ehemann,
einem russischen Adligen, getrennt hatte. In Weimar
beginnt auch recht eigentlich die Geschichte der
Symphonischen Dichtungen, mit denen Franz Liszt nach
neuen musikalischen Formen suchte, wobei er sich
jeweils von literarischen, malerischen oder
philosophischen Werken anregen ließ. 

Trotz mannigfacher Bemühungen konnte die
katholische Ehe der Fürstin nicht geschieden werden. Um
sich schließlich sogar beim Heiligen Vater um eine
Auflösung des Bundes zu bemühen, begab sich Carolyne
1860 nach Rom, im nächsten Jahr gefolgt von ihrem
Lebensgefährten, der in der Ewigen Stadt allerdings eine
eigene Wohnung nahm. Für Liszt begannen die „späten
Jahre“, die er als une vie trifurquée („dreigleisiges
Leben“) bezeichnete: Abwechselnd lebte er in der
komfortablen Ruhe eines römischen Klosters, in Weimar,
wo der Meister des Klavierspiels und Prophet der Neuen
Musik Hof hielt, sowie in Ungarn, wo man ihn
inzwischen als Nationalhelden feierte. 

Liszts uneheliche Tochter Cosima hatte zunächst den
Pianisten und Dirigenten Hans von Bülow geheiratet, den
sie später für Richard Wagner verließ, mit dem sie zu
diesem Zeitpunkt bereits zwei Kinder hatte. Ihr Vater war
bis zum Lebensende aktiv. Noch in seinem Todesjahr
1886 gab er Konzerte in Budapest, Paris, Antwerpen und
London. Er starb in Bayreuth während der Festspiele, die
nach Wagners Tod von seiner Witwe Cosima geleitet
wurden. Die Gegenwart des alten Vaters kam ihr damals
offenbar nicht sonderlich gelegen. 

Nach sechsjähriger Arbeit vollendete Franz Liszt 1872
sein Oratorium Christus. Dieses »Oratorium nach Texten

Franz Liszt (1811–1886)
Bearbeitungen von Auszügen aus Christus und der Legende von der heiligen Elisabeth



Themen wiederholt – darunter eine ungarische Volks-
weise, die der Geiger Eduard Reményi geliefert hatte,
sowie ein Thema, das in György Nárays Liedersammlung
Lyra coelestis (1695) enthalten ist und mit der Heiligen
Elisabeth assoziiert wird. 

Für den Klavierauszug des Christus hat Liszt zwei
weitere Orchesterstücke arrangiert. Das Wunder ist der
vorletzte Satz des zweiten Teils und schildert, wie
Christus den Sturm beruhigt: Et ecce motus magnus
factus est in mari, ita ut navicula operietur fluctibus
(»Und siehe, da erhob sich ein großes Ungestüm im
Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt
ward«, Mt. 8, 24ff.). Christus schläft, während der Sturm
aufkommt, der sich in einem Allegro strepitoso entlädt.
Die Jünger sind voller Angst, Christus beruhigt sie, der
Sturm geht vorüber, und es herrscht wieder Ruhe. 

Das zweite Stück besteht aus der Einleitung und dem
anschließenden Abschnitt, in dem die Hirten die Worte
der Engel hören. Die Einleitung beruht auf dem Advents-
Choral Rorate coeli desuper et nubes pluant justum;

aperiatur terra et germinet Salvatorem (»Stürzt nieder,
ihr Himmel, aus der Höhe, und lasst die Wolken Recht-
schaffenheit ausgießen; lasst die Erde sich öffnen und den
Heiland hervorbringen«, Jes. 45, 8). Darauf folgt die
Pastorale mit einer längeren Erläuterung: Angelus
Domini ad pastores ait: Nolite timere! annuntio vobis
gaudium magnum, quia natus est vobis hodie Salvator
mundi, alleluia. Facta est cum Angelo multitudo caelestis
exercitus, laudantium Deum et dicentium: gloria in
excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis
(»Der Engel des Herrn sprach zu ihnen: Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn
euch ist heute der Heiland geboren. Und alsbald war bei
dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die
Gott lobten und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und
Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen«,
Lk. 2, 10-11 und 13-14). Die Musik steht ganz im
Zeichen der pastoralen Bewegung im Zwölfachteltakt mit
ihrem typisch lombardischen Rhythmus, den man aus der
ungarischen (und schottischen) Volksmusik kennt. 

aus der heiligen Schrift und der katholischen Liturgie für
Soli, Chor, Orgel und großes Orchester« wurde am 29.
Mai 1873 in Weimar uraufgeführt, nachdem man einzelne
Sätze des Werkes schon bei früheren Gelegenheiten hatte
hören können. Auch Richard und Cosima Wagner
wohnten der ersten vollständigen Aufführung bei:
Ungeachtet der Spannungen, die zwischen ihnen und
Liszt während der letzten Jahre herrschten, lag ihnen
daran, seine Unterstützung für ihr Bayreuther Vorhaben
zu gewinnen – weshalb sie auch verschwiegen, dass ihnen
das Werk missfiel, das sein Schöpfer als sein
musikalisches Testament bezeichnete. Das Oratorium
konnte einen beträchtlichen Erfolg verzeichnen. Liszt
hatte die Texte selbst zusammengestellt und so gegliedert,
dass der erste Teil von Christi Geburt erzählt, worauf im
zweiten Abschnitt die späteren Ereignisse (von den
»Seligpreisungen« bis zum »Einzug in Jerusalem«)
berührt werden. Der letzte Teil ist schließlich der
Leidensgeschichte und der Auferstehung gewidmet. 

Liszt hat zwei Orchestersätze aus dem ersten Teil – den
Hirtengesang an der Krippe und den Marsch Die heiligen
drei Könige – für Klavier arrangiert. Zunächst hören wir
die Flöten der Hirten, die auf den Feldern bei Bethlehem
die Kunde von Christi Geburt vernehmen: So erklärt sich
die Feierlichkeit, die zeitweilig in die wiegende Pastorale
einfließt. Der zweite Satz beginnt mit zögerlichen
Schritten, bevor sich der eigentliche Marsch in Gang setzt
und schließlich eine verklärte Episode erreicht, die in den
Noten wie folgt erläutert wird: Et ecce stella quam
viderant in Oriente, antecedebat eos, usque dum veniens
staret supra ubi erat puer (»Und siehe, der Stern, den sie
im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis
dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war«,
Mt. 2, 9). Der biblischen Erzählung entsprechend führt
eine dynamische Steigerung zu einem Adagio sostenuto,
dem die Worte aus Matthäus 2, 11 beigegeben sind:
Apertis thesauris suis obtulerunt Magi Domino aurum,
thus et myrrhum (»Und thaten ihre Schätze auf, und
schenkten dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhen«).
Eine ruhig-meditative Passage steuert die abschließende
Klimax an, die diesen Satz und somit den ersten Teil des
Oratoriums beendet. 

Die Legende von der heiligen Elisabeth wurde am 15.
August 1865, mithin am Feste Mariä Himmelfahrt, in Pest
uraufgeführt. Drei Jahre zuvor hatte Liszt das Werk
vollendet, zu dem der seinerzeit sehr populäre deutsche
Dichter und Schriftsteller Otto Roquette den Text geliefert
hatte. Die Person der Heiligen Elisabeth von Ungarn
musste Liszt sowohl durch sein eigenes Verhältnis zum
Lande der Magyaren als auch wegen der Legenden
interessieren, die sich um die Witwe des Landgrafen
Ludwig von Thüringen rankten, deren kurzes Leben
(1207-1231) ganz im Zeichen wohltätiger Werke
gestanden hatte. Dazu kam die Beziehung Liszts zur
Wartburg bei Eisenach, für die Franz Schuberts Freund
Moritz von Schwind in den Jahren 1853/54 einen
siebenteiligen Freskenzyklus über das Leben der Heiligen
gemalt hatte. Franz Liszt hat die Legende von der heiligen
Elisabeth für Soli, Chor, Orgel und Orchester »Seiner
Majestät Ludwig II. König von Bayern in dankbarer
Ehrfurcht« gewidmet. 

1872 brachte Liszt drei Sätze des Oratoriums als
Klavierstücke heraus. Es sind dies die Orchester
Einleitung, der Marsch der Kreuzritter aus dem ersten
Teile und das Interludium, das die beiden letzten
Abschnitte des zweiten Teils voneinander trennt. In die
Druckausgabe übernahm Liszt die fünf Motive, auf denen
das gesamte Werk beruht. Die Orchestereinleitung
beginnt mit einem gregorianischen Choralmotiv, das
Elisabeth selbst darstellt: Dieses Thema, das der
ungarische Komponist Mihály Mosonyi für seinen
Kollegen kopiert hatte, stammt aus der Antiphon Quasi
stella matutina (»Wie der Morgenstern«), die traditionell
mit dem Namenstag der Heiligen verbunden ist. 

Der Marsch der Kreuzritter erklingt, wenn vom
Aufbruch des Landgrafen ins heilige Land und seinem
Tod die Rede ist. Das Stück beginnt mit einem Motiv, das
Liszt als Symbol des Kreuzes (auch in anderen Werken)
benutzte. Es sind die Töne einer gregorianischen
Intonation, der sich ein deutsches Kirchenlied (»Schönster
Herr Jesu«) anschließt, bei dem es sich vermutlich um
einen frühen Pilgergesang handelt. Der letzte Abschnitt
des Oratoriums fasst die voraufgegangenen Ereignisse
zusammen. Dabei werden die wichtigen Motive und
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Playing Time
76:40

Zwei Orchestersätze aus dem Oratorium Christus, S498b/[R478] 
(Two Orchestral Movements from the Oratorio Christus) 27:20

1 1. Hirtengesang an der Krippe / Pastorale
(Song of the Shepherds at the Crib / Pastorale) 14:00

2 2. Die heiligen drei Könige / Marsch (The Three Kings / March) 13:15
Drei Stücke aus der Legende von der heiligen Elisabeth, S498a/[R477]
(Three Pieces from The Legend of St Elisabeth) 24:58

3 1. Orchester Einleitung (Orchestral Introduction) 8:08
4 2. Marsch der Kreuzritter (March of the Crusaders) 7:33
5 3. Interludium (Interlude) 9:08

Zwei Stücke aus dem Oratorium Christus, S498c
(Two Pieces from the Oratorio Christus) 24:11

6 Das Wunder (The Miracle) 8:21
Einleitung und Pastorale (Introduction and Pastorale):

7 Einleitung 5:50
8 Pastorale 9:55
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