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gently reiterates a handful of phrases and ascends into its
upper reaches in the closing paragraph, as ‘the Baptist in
her older kin’s womb even now was moved to leap for joy’. 
      Joseph’s Suspicion 5 is the opening song of the
second group and it signals a change of mood from the
mainly relaxed first group. The piano’s gruff unison
playing indicates the anger of Mary’s betrothed. 
      In common with the previous setting, Annunciation to
the Shepherds 6 is forthright in character with a number
of unison piano passages. The final section is majestic
and celebratory, anticipating the events of the next song. 
      Hindemith wrote an entirely new setting of The Birth
of Christ 7 for the 1948 score. The artlessness of the
poem is matched by the music, which is a variant of the
opening song’s lullaby. At the last line – ‘he brings joy’ –
the composer reminds us that this is the first Christmas by
providing an idea which, in its harmonic language,
suggests a carol. 
      Rest on the Flight into Egypt 8 is divided into two
parts. The first has a dramatic sweep as Joseph and Mary
wander across the desert with their child, fleeing Herod’s
massacre of the children of Bethlehem. This section is
underscored by a spirited theme with a syncopated
rhythm. In the more introspective second portion, a tree
bends to give the holy family shade as they rest. This
passage is underpinned by an ostinato in the bass which
is heard 20 times, reminding the listener of the second
song’s passacaglia and thus linking the child Jesus with
the young Mary’s initiation into the Temple. 
      At The Wedding at Cana 9, it is Mary’s maternal
delight in Jesus’s powers that makes her exhort him to
perform the miracle. Based on variants of two themes,
one fugato and the other vocal, this song is the most
wide-ranging and variegated of the collection. It forms the
final song and climax of the second group. A substantial
48-bar prelude for piano conjures up the hubbub of noises
at the wedding feast. The contrasting stillness in the

second half points forward to the restraint of the next
group of songs. 
      Before the Passion 0 brings an air of foreboding as
Mary contemplates her son in his untroubled infancy.
Rilke presents Mary as woman and mother and
Hindemith’s direct and unaffected musical response is
rounded off by a brooding 12-bar postlude for piano. 
      In Pietà !, Mary cradles the body of her crucified son.
This was the first song to be written and it retains some of
its Expressionist power, even in the 1948 revision, being
built upon a dissonant, emotionally intense six-note chord. 
      The Calming of Mary with the Resurrected One @ is
the only song that Hindemith left completely unaltered. Its
depiction of an intimate reunion between Mary and Jesus
is presented in the form of a modest rondo with a
recurring chant-like theme. 
      The final group is abstract in nature. It consists of
three songs entitled Of the Death of Mary #-% rendered
as purely as possible melodically and harmonically. The
second is presented as a spare theme with five variations
and a coda. According to the composer in his preface to
the later edition of the score, this concluding trilogy forms
‘an epilogue in which persons and actions no longer play
any part’. 
      Das Marienleben occupies a key posit ion in
Hindemith’s output, marking a stylistic transition from
Expressionism to neo-classicism. In the 1948 incarnation
of the score the vocal and instrumental elements are of
equal importance and the use of recurring motifs and
gestures gives the set a powerful structural integrity. As
Harold Truscott put it, writing in The Musical Times in
1969, ‘ … the purging castigating the 53-year-old
Hindemith bestowed on these youthful songs has turned
them into an organic masterpiece ranking with the great
song-cycles’.

Paul Conway

Composer, violist, violinist, conductor and teacher, Paul
Hindemith was one of the twentieth century’s most versatile,
all-round musicians. Born in Hanau, near Frankfurt, on 16
November 1895, he received violin lessons from an early
age. In 1909, he won a free place at the Hoch’sche
Konservatorium, Frankfurt, where he studied composition. 
      A series of radical, Expressionist works – the
controversial one-act operas Mörder, Hoffnung der
Frauen, Das Nusch-Nuschi and Sancta Susanna (1921),
String Quartet No. 2 (1921) and the ballet Der Dämon
(1922) – established him as the leading German
composer of his generation. There followed a phase of
stylistic experimentation, from the jazz-influenced Suite
‘1922’ for piano to the variously scored, neo-Baroque
Kammermusik series (1921-27). Another major piece
from this period is the opera Cardillac (1926). 
      In 1927 he was appointed professor of composition at
the Hochschule für Musik in Berlin. A lasting interest in
teaching resulted in pieces for amateur players and a
musical theory textbook, Unterweisung im Tonsatz (The
Craft of Musical Composition). He was also active as a
performer at this time in diverse rôles – member of the
Amar-Hindemith Quartet, leader of the Frankfurt Opera
Orchestra, and a celebrated soloist, notably in the 1929
première of Walton’s Viola Concerto. 
      From 1932 to 1935 he concentrated on the opera
Mathis der Maler and its related symphony. A dramatic
allegory about the artist’s dilemma in a turbulent society,
the opera brought him into open conflict with the National
Socialist government and in September 1938 he left
Germany for Switzerland. In February 1940 he moved to
the USA, later becoming an American citizen. 
      After accepting a position at the University of Zurich
in 1951, he settled permanently in Switzerland. His last
major work was the opera, Die Harmonie der Welt (1957).
He died of pancreatitis in Frankfurt on 15 November 1963.
His substantial legacy demonstrates his craftsmanship,
command of many instruments and mastery of various
styles and forms. 

      The song cycle for voice and piano Das Marienleben
is based on the poetic cycle by Rainer Maria Rilke (1875-
1926). Hindemith began work on it in June 1922 and
completed the f irst version in July 1923. Init ial
performances were highly successful and, at first, the
composer was delighted, describing the songs to his
publisher as ‘the best things I have yet written’. However,
he soon became dissatisfied and decided to recast them
so that the vocal line related more closely to the text and
the piano part. He also wanted the songs to be more
unified stylistically. Over the next two and a half decades
he made painstaking changes, revising individual songs
up to 20 times. Hindemith completed all his amendments
in 1948 when he was living in exile in the United States. In
this later edition the songs are presented in four clearly
separated groups (1-4; 5-9; 0-@; #-%). 
      The Birth of Mary 1 has the air of a gentle berceuse.
The piano’s flowing lines introduce the cycle’s main
material. The image of angels soaring over the house
where Mary is being born is captured in music which is
hushed and stealthy, hovering harmonically. There is a
palpable sense of anticipation in this tender opening song. 
      The Presentation of Mary in the Temple 2 takes the
form of a simple but intense passacaglia consisting of 27
variations on a seven-bar subject. This makes a satisfying
musical response to Rilke’s extensive architectural
imagery (columns; stairways; arches; vault, ledges, etc.).
There is an agitated climax as Mary grasps the
significance of the occasion but the ending is calm and
measured as she proceeds ‘full of self-assurance’. 
      Hindemith provided a completely new version of The
Annunciation to Mary 3 for the 1948 edition. As Rilke
likens the angel’s entry to the play of sunbeams in a room,
the piano in its upper register utters tiny brass-like
fanfares. A more agitated central episode conveys Mary’s
trepidation but the song concludes with the return of the
lilting opening flourishes as the angel sings his melody. 
      In the hushed but emotional The Visitation of Mary 4,
she craves communion with another woman. The piano
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      In der zugleich zurückhaltenden und emotionalen
Heimsuchung 4 wünscht sich Maria das Gespräch mit
einer andern Frau. Das Klavier wiederholt zärtlich einige
Phrasen und erhebt sich in den letzten Abschnitten ins
hohe Register, während »den Täufer in dem Schooß der
Muhme [...] die Freude schon zum Hüpfen« hinreißt. 
      Die zweite Gruppe des Zyklus beginnt mit dem
Argwohn Josephs 5, der sogleich den Stimmungs-
wechsel gegenüber der vornehmlich entspannten ersten
Gruppe signalisiert. Das schroffe Unisono des Klaviers
zeigt an, wie ungehalten Marias Verlobter ist. 
      Von einfacher Art war die Verkündigung über den
Hirten 6 bereits in der ersten Fassung des Marienlebens.
Jetzt spielt das Klavier eine Reihe von Unisono-
Passagen, bevor sich der letzte Abschnitt zu feierlicher
Majestät steigert und die Ereignisse des nächsten Liedes
vorwegnimmt. 
      Die Geburt Christi 7 hat Hindemith für die Fassung
von 1948 völlig neu komponiert. Dem kunstlos-schlichten
Gedicht entspricht die Musik, die sich als eine Variante
des Wiegenliedes vom Anfang des Zyklus darstellt. In der
letzten Strophe (»er erfreut«) bringt der Komponist einen
Gedanken, der harmonisch an ein Weihnachtslied
denken lässt und uns so daran erinnert, dass es sich hier
um das erste Weihnachtsfest handelt. 
      Die Rast auf der Flucht nach Ägypten 8 gliedert sich
in zwei Teile. Ein dramatischer Schwung prägt den ersten
Teil, in dem Joseph und Maria mit ihrem Kind durch die
Wüste wandern, um dem Massaker des Herodes an den
Kindern von Bethlehem zu entgehen. Ein lebhaftes,
synkopiertes Thema unterstreicht dieses Geschehen. In
dem beschaulicheren zweiten Teil neigt sich ein Baum,
um der rastenden Familie Schatten zu spenden. Diese
Passage wird von einem zwanzigfachen Ostinato des
Basses getragen, der den Hörer an die Passacaglia des
zweiten Liedes erinnert. Dergestalt wird das Jesuskind
mit der Einführung der jungen Maria in den Tempel
verbunden.
      Bei der Hochzeit zu Kana 9 vollbringt Jesus das
Wunder, weil ihn seine Mutter – stolz auf die Fähigkeiten
des Sohnes – dazu auffordert. Das Lied fußt auf den
Varianten eines fugierten und eines vokalen Themas. Es
gehört zu den umfangreichsten und vielgestaltigsten des
Zyklus und bildet zugleich den abschließenden
Kulminationspunkt der zweiten Gruppe. Ein beachtliches

Vorspiel von 48 Takten beschwört den Trubel des
lärmenden Hochzeitsfestes. Mit seinem ruhigen Kontrast
deutet die zweite Hälfte des Liedes bereits auf die
verhaltene dritte Gruppe. 
      Vor der Passion 0 macht sich eine Vorahnung breit,
indessen Maria über die sorglose Kindheit ihres Sohnes
nachsinnt. Rilke zeigt Maria als Frau und Mutter, und
Hindemith rundet seine direkte, unaffektierte musikalische
Antwort durch ein zwölftaktiges, grübelndes Nachspiel
des Klaviers ab. 
      In der Pietà ! drückt Maria zärtlich den Leichnam
ihres gekreuzigten Sohnes an sich. Dieses Lied war das
erste, das Hindemith für den Zyklus komponiert hat, und
es bewahrt auch in der revidierten Fassung von 1948
etwas von der expressionistischen Kraft, die auf einen
dissonanten, eindringlichen Sechstonakkord aufgebaut ist. 
      Die Stillung Mariä mit dem Auferstandenen @ ist das
einzige Lied, das Hindemith völlig unangetastet ließ. Es
beschreibt die intime Wiedervereinigung Marias mit Jesus
und ist als bescheidenes Rondo mit einem choralartigen
Refrainthema dargestellt. Die letzte Gruppe ist von
abstrakter Art. Sie besteht aus den drei Liedern Vom
Tode Mariä #-%, der melodisch und harmonisch denkbar
mit größter Reinheit ausgeführt wird. Das zweite der drei
Lieder besteht aus einem schlichten Thema mit fünf
Variationen und Coda. Wie der Komponist im Vorwort der
zweiten Fassung ausführt, ist diese abschließende
Trilogie ein Epilog, in dem Personen und Handlungen
keine Rolle mehr spielen.
      Das Marienleben markiert Hindemiths stilistischen
Übergang vom Expressionismus zum Neoklassizismus
und nimmt demzufolge eine Schlüsselposition in seinem
Schaffen ein. In der Partitur von 1948 sind die vokalen
und instrumentalen Elemente gleichrangig behandelt, und
der wiederholende Rückgriff auf Motive und Gesten
verleiht dem Zyklus eine starke strukturelle Integrität. So
schrieb denn auch Harold Truscott 1969 in der Musical
Times: »Durch die reinigende Zucht, die der 53-jährige
Hindemith diesen jugendlichen Liedern hat angedeihen
lassen, entstand ein organisches Meisterwerk, das zu den
großen Liederzyklen gerechnet werden kann«. 

Paul Conway

Deutsche Fassung: Cris Posslac

Der Komponist, Bratscher, Geiger, Dirigent und Lehrer
Paul Hindemith war einer der vielseitigsten Musiker des 20.
Jahrhunderts. Er wurde am 16. November 1895 in Hanau
geboren, erhielt schon früh Violinunterricht und konnte seit
1909 dank einer Freistelle am Hoch’schen Konservatorium
in Frankfurt am Main Komposition studieren.
      Mit einer Reihe radikaler, expressionistischer Werke
– den umstrittenen Operneinaktern Mörder, Hoffnung der
Frauen, Das Nusch-Nuschi und Sancta Susanna (1921),
dem zweiten Streichquartett und dem Ballett Der Dämon
(1922) – etablierte er sich als führender deutscher
Komponist seiner Generation. Es folgte eine Phase
stilistischer Experimente, die von der jazzig angehauchten
Klaviersuite 1922 bis zu den neobarocken, verschieden
besetzten Kammermusiken aus den Jahren 1921 bis
1927 reichten. Zu den bemerkenswerten Werken gehört
auch die Oper Cardillac (1926). 
      1927 erhielt Hindemith eine Kompositionsprofessur
an der Berliner Hochschule für Musik. Seine grund-
sätzlichen pädagogischen Bestrebungen resultierten in
Stücken für Laien und der theoretischen Unterweisung im
Tonsatz. Daneben spielte er auch als ausübender
Musiker verschiedene Rollen – als Mitglied des Amar-
Hindemith-Quartetts und als Stimmführer im Frankfurter
Opernorchester sowie als gefeierter Solist, dessen
Uraufführung des Bratschenkonzertes von William Walton
im Jahre 1929 hier besonders erwähnt sei. 
      Von 1932 bis 1935 konzentrierte er sich auf die Oper
Mathis der Maler und die zugehörige Symphonie. Das
Bühnenwerk befasst sich als dramatische Allegorie mit
dem Dilemma des Künstlers in Zeiten des
gesellschaftlichen Aufruhrs und brachte Hindemith in
einen offenen Konflikt mit der nationalsozialistischen
Regierung. Im September 1938 verließ er Deutschland.
Zunächst ging er in die Schweiz, bevor er im Februar
1940 in die USA übersiedelte, die ihn später zu ihrem
Staatsbürger machten. 
      Als die Universität Zürich Paul Hindemith im Jahre
1951 eine Professur anbot, ließ er sich dauerhaft in der
Schweiz nieder. Sein letztes großes Werk war die Oper
Die Harmonie der Welt (1957). Er starb am 28. Dezember
1963 in Frankfurt am Main an einer Bauchspeichel-
drüsenentzündung. Sein bedeutendes Vermächtnis
spricht von der Integrität und dem handwerklichen
Können des Künstlers, der viele Instrumente beherrschte

und meisterhaft mit Stilen und Formen umzugehen
verstand. 
      Das Marienleben für Singstimme und Klavier basiert
auf dem beinahe gleichnamigen Gedichtzyklus (»Das
Marien-Leben«) von Rainer Maria Rilke (1875-1926).
Paul Hindemith arbeitete an der Vertonung von Juni 1922
bis Juli 1923. Die ersten Aufführungen waren sehr
erfolgreich, und der glückliche Komponist schrieb seinem
Verleger, er habe bislang nichts Besseres geschaffen als
diese Lieder. Die Zufriedenheit war indes nicht von langer
Dauer. Hindemith beschloss, das Werk zu überarbeiten,
um den Gesang enger an den Text und die Klavierstimme
anzupassen und überdies den Zyklus stil istisch
einheitlicher zu gestalten. Während der nächsten
zweieinhalb Jahrzehnte widmete er sich dieser mühevollen
Aufgabe, wobei er einzelne Lieder bis zu zwanzig Mal
revidierte. Die letzten Änderungen nahm Hindemith 1948
im amerikanischen Exil vor. Diese spätere Version gliedert
die Lieder in vier deutlich voneinander getrennte Gruppen
(1-4; 5-9; 0-@; #-%). 
      Die Geburt Mariä 1 wirkt wie ein zartes Wiegenlied.
Das Klavier stellt in fließenden Linien das wichtigste
Material des Zyklus vor. Die Engel, die sich über Marias
Geburtshaus aufschwingen, werden von einer
gedämpften, stillen, harmonisch schwebenden Musik
eingefangen. Man spürt in dieser zarten Einleitung eine
deutliche Erwartungshaltung. 
      Die Darstellung Mariä im Tempel 2 hat die Form
einer schlichten, eindringlichen Passacaglia mit 27
Variationen über ein siebentaktiges Thema. Dadurch
entsteht eine gelungene musikalische Antwort auf die
weitreichende architektonische Bildersprache Rilkes
(Bögen, Wand, Aufgang, Durchblick, Wölbung, Geländer
usw.). Eine bewegte Klimax beschreibt den Augenblick, in
dem Maria die Bedeutung des Ereignisses erfasst, doch
am Ende schreitet sie »ruhig, voller Selbstvertrauen« zu
gemessenen, leisen Klängen dahin. 
      Für die Fassung von 1948 hat Paul Hindemith Mariä
Verkündigung 3 vollständig neu komponiert. Wo Rilke
den Eintritt des Engels mit dem Spiel des Sonnenstrahls
im Zimmer vergleicht, äußert das Klavier im hohen
Register kleine, blechbläserartige Fanfaren. Ein
bewegterer Mittelteil zeigt Marias Beklommenheit, doch
zum Schluss sind wieder die trällernden Figuren zu
hören, zu denen der Engel seine Melodie singt. 
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Using the poetry of Rainer Maria Rilke, Hindemith first completed Das Marienleben (The Life of
Mary) in 1923 and it occupies a key position in his output, marking a transition from avant
garde Expressionism to his mature neo-classical style. He regarded the cycle as ‘the best thing I
have yet written’, an affection retained through painstaking revisions over subsequent years.
Hindemith responded to Rilke’s imagery with truly moving music that ranges from tenderness
and hushed emotion to sweeping dramatic power, the 1948 version transforming his youthful
songs into ‘an organic masterpiece ranking with the great song-cycles’.

Paul
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Das Marienleben, Op. 27 (second version, 1948)
Poems by Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Rachel Harnisch, Soprano • Jan Philip Schulze, Piano

1 No. 1. Geburt Mariä                     3:00
2 No. 2. Die Darstellung Mariä 
    im Tempel                                      6:09
3 No. 3. Mariä Verkündigung         4:36
4 No. 4. Mariä Heimsuchung          2:33
5 No. 5. Argwohn Josephs               1:53
6 No. 6. Verkündigung 
    über den Hirten                             6:00
7 No. 7. Geburt Christi                    3:59
8 No. 8. Rast auf der Flucht 
    in Ägypten                                     3:34

9 No. 9. Von der Hochzeit
    zu Kana                                         6:56

0 No. 10. Vor der Passion                4:52

! No. 11. Pietà                                   2:49

@ No. 12. Stillung Mariä 
    mit dem Auferstandenen             2:07

# No. 13. Vom Tode Mariä I            6:48

$ No. 14. Vom Tode Mariä II 
    (Thema mit Variationen)              6:49

% No. 15. Vom Tode Mariä III         2:50
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