
Songs CD 67-74



2

CD 67 

Die Ruinen von Athen Opus 113
(1811/1924). Text by August von
Kotzebue, adapted by Hugo von
Hofmannsthal

1. Overture »Die Geschöpfe des
Prometheus« 

2. No.1 Chorus 
Tochter des mächtigen Zeus

Trümmer der herrlichen Welt –
erwachet,
ein Ruf ertönt!
Geschwunden sind die Jahre der Rache –
er ist versöhnt:
Der Zeitengeist, er ist versöhnt!

3. No. 2 Duet
The man 
Ohne Verschulden
Knechtschaft dulden,
harte Not!

Unserer Tage
öde Plage
um das bisschen liebe Brot!

The daughter 
Von den Zweigen
winkt der Feigen
süße Frucht
nicht dem Knechte,
der sie pflegte,
nur dem Herrn, dem er flucht!

both 
Hingegeben wilden Horden,
tiefgebeugt in ihrer Hand!
Ach, was ist aus uns geworden,
armes, armes Vaterland!

Nr. 4 Duet 
Die Tochter,
der Mann 
Hingegeben wilden Horden,
tiefgebeugt in ihrer Hand!
Ach was ist aus uns geworden,
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armes, armes Vaterland!

4. Chorus of the Dervishes 
Du hast in deines Ärmels Falten
den Mond getragen, ihn gespalten.
Kaaba! Kaaba! Kaaba! Kaaba!
Mahomet! Mahomet!
Du hast den strahlenden Borack
bestiegen
zum siebenten Himmel aufzufliegen,
Großer Prophet! Großer Prophet!
Kaaba! Kaaba! Kaaba! Kaaba!

5. Marcia alla Turca 

6. March and Chorus [Opus 114]
chorus of the maidens,
chorus of the priests 
Schmückt die Altäre! 

some voices 
Sie sind geschmückt! 

chorus of the maidens,
chorus of the priests 

Streut Weihrauch! 

some voices 
Er ist gestreut! 

chorus of the maidens,
chorus of the priests 
Pflücket Rosen! 

some voices 
Sie sind gepflückt! 

chorus of the maidens,
chorus of the priests 
Harret der Kommenden! 

some voices 
Wir harren der Kommenden! 

chorus of the maidens,
chorus of the priests 
Seid bereit! 
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some voices 
Wir sind bereit! Wir harren der
Kommenden! 
Wir sind bereit! 

7. Chorus and Aria
Wir tragen empfängliche Herzen

8. Chorus
Heil unserm Köning, Heil!

“König Stephan” or “Ungarns erster
Wohltäter”
Festspiel (Vorspiel) for the opening of
the theatre in Pest 
Op. 117 1811 

9. Overture

10. No. 1 Chorus of the men
Ruhend von seinen Taten 
hat uns der Fürst berufen,
an des Thrones Stufen 
Heil der Völker zu beraten;
und im dichten Kreise 

sammelte uns der Held 
nach der Väter Weise 
auf diesem freien Feld.

(Follows a monologue by Stephan )

11. No. 2 Chorus of the men
Auf dunklem Irrweg in finstern Hainen
wandelten wir am trüben Quell,
Da sahen wir plötzlich ein Licht
erscheinen,
es dämmerte, es wurde hell!
Und siehe! Es schwanden die falschen
Götter,
dem Tage wich die alte Nacht;
Heil deinem Vater! Unserm Retter!
Der uns Glauben und Hoffnung
gebracht.

(Follows dialogue: a warrior- Stephan)

12. No. 3 Triumphal march

Follows a dialogue: Stephan – Gyula –
messenger
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13. No 4 Chorus of the women
Wo die Unschuld Blumen streute,
wo sich Liebe den Tempel erbaut,
da bringen wir im treuen Geleite 
dem frommen Helden die fromme
Braut.

[No. 5 Melodrama]

14. No. 6 Chorus
Eine neue strahlende Sonne
lieblich aus dem Gewölke bricht;
Süße Freude! Selige Wonne!
Wenn die Myrthe den Lorbeer umflicht.

[No. 7 Melodrama] 

15. No. 8. Chorus
Heil unserm Könige! Heil dem Könige!

[Melodram, Stephan]:
No. 9 Schlußchor 

Heil unsern Enkeln, sie werden schauen,
was der prophetische Geist erkannt!

Es wird ihr kindliches Vertrauen
der Krone schönster Diamant!
Wohltaten spendend, täglich neue,
vergilt der König in ferner Zeit,
die unwandelbare Treue,
die sein Volk ihm dankbar weiht!

A. von Kotzebue 

16. Germania
Final song from the Singspiel “Die gute
Nachricht” (The good news)
WoO 94 

Germania! Germania!
Wie stehst Du jetzt im Glanze da!
Zwar zogen Nebel um dein Haupt,
die alte Sonne schien geraubt,
Doch Gott, der Herr, war helfend nah!
Preis ihm, Heil dir, Germania!

Germania! Germania!
Wie stehst Du jetzt in Jugend da!
Zum zweiten Leben, frisch und schön,
ließ Alexander dich erstehn,
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als ihn die Neva scheiden sah!
Preis ihm, Heil dir, Germania!

Germania! Germania!
Wie stehst Du jetzt gewaltig da!
Nennt deutscher Mut sich deutsch und
frei,
klingt Friedrich Wilhelm Dank dabei,
Ein Wall von Eisen stand er da!
Preis ihm, Heil dir, Germania!

Germania! Germania!
Wie stehn der Fürsten Scharen da!
Von alter Zwietracht keine Spur,
getreu den Banden der Natur,
so kommen sie von fern und nah!
Preis ihm, Heil dir, Germania!

Germania! Germania!
Wie stehst Du ewig dauernd da!
Was Sehnsucht einzeln still gedacht,
wer hat´s zu einem Ziel gebracht?
Franz - Kaiser Franz! - Victoria!
Preis ihm, Heil dir, Germania!

17. Chor auf die verbündeten
Fürsten “Ihr weisen Gründer”
(Chorus on the allied princes „You wise
founder”
WoO 95 

Ihr weisen Gründer glücklicher Staaten,
neigt euer Ohr dem Jubelgesang;
Es ist die Nachwelt, die eure Tatenmit
Segen preist Äonen lang! 

Von Sohn auf Enkel im Herzen hegen 
wir eures Ruhmes Heiligtum.
Stets fanden in der Nachwelt Segen,
beglückende Fürsten ihren Ruhm.

Carl Bernard
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CD 68

Arias
1. Ah! perfido Op.65
Ah! perfido, spergiuro,
Barbaro traditor, tu parti?
E son questi gl’ultimi tuoi congedi?
Ove s’iutese tirannia più crudel?
Va, scellerato! va, pur fuggi da me,
L’ira de’ numi non fuggirai.
Se v’è giustizia in ciel, se v’è pietà,
Congiureranno a gara tutti a punirti!
Ombra seguace! presente, ovunque vai,
Vedrò le mie vendette,
Io già le godo immaginando,
I fulmini ti veggo già balenar d’intorno.
Ah no! fermate, vindici Dei!
Risparmiate quel cor, ferite il mio!
S’ei non è più qual era, son io qual fui,
Per lui vivea, voglio morir per lui!
Per pietà, non dirmi addio,
Di te priva che farò?
Tu lo sai, bell’idol mio!
Io d’affanno morirò.
Ah crudel! tu vuoi ch’io mora! 

Tu non hai pietà di me?
Perchè rendi a chi t’adora
Così barbara mercè?
Dite voi se in tanto affanno
Non son degna di pietà?
Pietro Metastasio

2. Primo amore 
Scene and aria for soprano and orchestra 
WoO 92, ca. 1795-1800 

Primo amore piacer del ciel,
penetrasti il mio cor;
io trovai l’amate deh!
Ma di più non è per me.
Scherza un altro coll’amore quando amate
l’abbandona, cercasi un nuovo amore e
deride ognuna fede.

Recitative
Non conosce il vero amore, chi non sente
un gran dolore,
quando l’idolo del core fugge in braccio
d’un altro amante;
non conosce il vero amore.
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Ma se il dardo trapuntava gl’ambi cuori
degli amanti,
e poi viene divisione, or sola morte,
morte consola,
quando poi viene divisione, or sola
morte, de pur consola morte.

Aria
Tal amor, piacer del ciel
penetrava il mio cor,
io trovai la cara deh!
Ma di più non è per me.

3. No, non turbarti
Scene and aria for soprano and string
orchestra 
WoO 92a 1801 

No, non turbarti, o Nice; io non ritorno
a parlarti d’amor. So che ti spiace;
basta così. Vedi, che il ciel minaccia
improvvisa tempesta: alle capanne
se vuoi ridurre il gregge, io vengo solo
ad offrir l’opra mia. Che! Non paventi?
Osserva, che a momenti

tutto s’oscura il ciel che il vento in giro
la polve innalza e le cadute foglie.
Al fremer della selva, al volo incerto
degl’augelli smariti, a queste rare,
che ci cadon sul volto, umide stille,
Nice, io preveggo ... Ah non tel dissi, o
Nice?
Ecco il lampo, ecco il tuono. Or che
farai?
Vienti, senti: ove vai? Non è più tempo
di pensare alla greggia. In questo speco
riparati frattanto; io sarò teco.

Aria
Ma tu tremi, o mio tesoro!
Ma tu palpiti, cor mio!

Non temer, con te son io,
ne’ d’amor ti parlerò.
Mentre folgori e baleni
sarò teco, amata Nice;
quand’il ciel si rassereni,
Nice ingrata, io partirò,
Pietro Metastasio form the cantate „La
tempesta 
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4. Ne’ giorni tuoi felici
Duet for soprano and tenor with
orchestra 
WoO 93 1802/03 

Ne’ giorni tuoi felici
ricordati di me!
Perchè così mi dici,
anima mia, perché?

Taci, bell’ idol mio!
Parla, mio dolce amor!
Ah, che tacendo/parlando oh Dio!
Tu mi trafiggi il cor!

Veggo languir chi adoro,
nè intendo il suo languir.
Di gelosia mi moro
e non lo posso dir!

Chi mai provò di questo
affanno più funesto,
più barbaro dolor!

5. Tremate empi, tremate
Terzetto for soprano, tenor and bass with
orchestra
Op. 116 1801-02 

bass
Tremate empi tremate
dell’ire mie severe
sù quelle fronti altere
il fulmine cadrà.

soprano
Risparmia, o Dio, quel sangue!

tenor
Fà ch’io sol cada e sangue,

both
sfoga lo sdegno in me!

bass
Ambi frenati io voglio,
vittima al mio rigore!
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soprano
D’un innocente ardore,

tenor
o barbara mercè.

bass
Tolgansi agli occhi miei
quegli abborriti sposi!

soprano
A, quest’affanno.

tenor
Ai pianti

bass
hò die macigno il cor.

soprano
Son queste amato bene
le amabili catene
onde m’avvinse amor.

tenor
Son questi idolo mio
quei cari lacci oh Dio

che ci serbava amor,
son questi oh’Dio,

bass
è quest’avversi Dei
dunque la fè che in lei
facea sperarmi amor.

all
Stelle tiranne omai
ò tollerato assai,
si fiera crudeltà.

Giovanni De Gamerra 

Singspiel arias

6. Prüfung des Küssens 
Aria for bass and orchestra 
part of an unknown Singspiel 
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WoO 89 around 1790 

Meine weise Mutter spricht:
„Küssen, küssen, Kind, ist Sünde!“
Und ich armer Sünder finde,
dass das Ding so böse nicht.

Mord und Diebstahl, weiß ich wohl,
ist ein schreckliches Vergehen,
aber Trotz! Den will ich sehen,
der mir das beweisen soll!

Meine Küsse stehl’ ich nicht,
Doris gibt von freien Stücken,
ich ich seh’s an ihren Blicken,
dass ihr wenig Leid geschieht.

Oft begibt es sich, dass wir
uns vor Lust die Lippen beißen,
aber soll das Morden heißen?
Gott bewahre mich dafür!

Mutter, Mutter, Schmäherei!
Sünd ist küssen? Ist es eine?
Nun ich armer Sünder meine,

dass sie nicht zu lassen sei.
Ja, ich meine,
dass sie nicht zu lassen sei.

K. E. K. Schmidt 

7. Mit Mädeln sich vertragen WoO 90

Mit Mädeln sich vertragen,
mit Männern rumgeschlagen,
und mehr Kredit als Geld:
so kommtt man durch die Welt.

Mit vielem läßt sich schmausen,
mit wenig läßt sich hausen;
daß wenig vieles sei,
schafft nur die Lust herbei.

Will sie sich nicht bequemen,
so müßt ihrs eben nehmen.
Will einer nicht vom Ort,
so jagt ihn grade fort.

Laßt alle nur mißgönnen,
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was sie nicht nehmen können,
und seid von Herzen froh;
das ist das A und O.

So fahret fort zu dichten,
euch nach der Welt zu richten.
Bedenkt in Wohl und Weh
dies goldne A B C.

Johann Wolfgang von Goethe

Two arias from the Singspiel
Die schöne Schusterin by Ignaz Umlauff
after the French opéra comique „Les
Souliers mordorés ou la Cordonnière
allemande“ 
en 2 actes du Marquis de Ferrières,
musique de Fridzeri 
German by Gottlieb Stephanie d.J.
WoO 91 1796 

8. O welch ein Leben!
WoO 91/1 

Baron (tenor)
O welch ein Leben! Ein ganzes Meer
von Lust und Wonne fließt um mich her,
mir blühet Freude auf jeder Bahn,
und was ich suche, das lacht mich an,
und was ich höre, ist Jubelton,
und was ich fühle, entzückt mich schon.

Wohl mir! Ich werbe um Minneshold,
und alle Mädchen sind mir so hold.
Von manchem Auge, das freundlich
blinkt,
wird Glück der Liebe mir zugewinkt,
was glänzet schöner als Mädchenblick,
was gleicht auf Erden der Liebe Glück?

Auf steilen Höhen, im stillen Tal,
beim Licht des Mondes, im
Sonnenstrahl,
bei Tanz und Spielen, beim Rundgesang,
bei sanftem Flöten- und Hörnerklang
sind gute Menschen an Freuden reich;
seid auch so glücklich und freuet euch!
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9. Soll ein Schuh nicht drücken 
WoO 91/2 

Lene (soprano)
Soll ein Schuh nicht drücken,
muß man sich anschicken
und überall das erste Mal
sich selber hinbemühen,
ihn an den Fuß zu ziehen.
Denn oft fehlt’s an Geduld,
den Schuh recht anzufassen,
den Fuß darein zu passen.
Doch hat der Meister Schuld,
voraus bei einer Frau,
die will nur sehr genau
den Fuß im Schuhe rühren
und doch und doch mit Gunst!
dabei kein Drücken spüren.
Das fordert Kunst!
Er sei bequem, jedoch nicht weit,
hübsch spitzig, und nur ja nicht breit,
und doch und doch mit Gunst!
Hätt’s Not, dass man zuweilen
den Fuß erst dürfte feilen,
Das fordert Kunst!
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CD 69 
Kantate auf den Tod Kaiser 
Josephs II.
(Cantata on the death of Emperor

Joseph II)

for 2 solo voices, chorus and orchestra 

WoO 87, 1790 

1. No. 1 Solos and Chorus 
Tot! Tot, stöhnt es durch die öde Nacht,

Felsen, weinet es wieder!

Und ihr Wogen des Meeres, heulet es

durch eure

Tiefen: Joseph der große ist tot!

Joseph, der Vater unsterblicher Taten,

ist tot, ach tot.

2. No. 2 Recitative (Bass) 
Ein Ungeheuer, sein Name Fanatismus,

stieg aus den

Tiefen der Hölle, dehnte sich zwischen

Erd’ und

Sonne, und es ward Nacht!

3. Aria:
Da kam Joseph, mit Gottes Stärke,

Riß das tobende Ungeheuer weg,

weg zwischen Erd’ und Himmel

und trat ihm auf ’s Haupt,

dem tobenden Ungeheu’r,

dem Ungeheuer trat er auf ’s Haupt.

4. No. 3 Arias with Chorus 
Da stiegen die Menschen an’s Licht,

da drehte sich glücklicher die Erd’ um

die Sonne

und die Sonne wärmte mit Strahlen der

Gottheit.

5. No. 4 Recitative (Soprano) 
Er schläft von den Sorgen seiner Welten

entladen. Still 

ist die Nacht, nur ein schauerndes

Lüftchen weht wie 

Grabes Hauch mir an die Wange. Wessen

unsterbliche 

Seele du seist, Lüftchen, wehe leiser! 
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Hier liegt Joseph im Grabe und

schlummert im friedlichen 

Schlaf ’ entgegen dem Tag der

Vergeltung, wo 

du glückliches Grab ihn zu ewigen

Kronen gebierst.

6. Aria:
Hier schlummert seinen stillen Frieden 

der große Dulder, der hienieden 

kein Röschen ohne Wunde brach, der

große Dulder,

der unter seinem vollen Herzen 

das Wohl der Menschheit unter

Schmerzen 

bis an sein Lebensende trug.

7. No. 5 = No. 1 

S. A. Averdonk 

Kantate auf die Erhebung Leopolds
II. zur Kaiserwürde 
(Cantata on the accession of Emperor

Leopold II)

for solo voices, chorus and orchestra 

WoO 88, 1790 

8. No. 1 Recitative 
Soprano

Er schlummert!

Chorus

Laßt sanft den großen Fürsten ruhen!

Recitative soprano

Als er starb, da rief der Tod Weh über die

Völker

aus ... da riefen die Söhne Teut’s gegen

die Sterne:

Weh! Weh! Erbarmend sah Jehovah herab –

Da schwanden die Schrecken der Nacht.

Da rötet der Himmel sich wieder und

schon donnern

aus eisernen Schlünden Jubel und Heil,
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das da kam vom Olympus herab.

Heil! Da glänzt eine Wolke heran. Sie

teilt sich –

Ha, was seh’ ich! Er ist’s

Leopold, unser Kaiser, Fürst und Vater,

wie er!

9. Aria:

Fließe, Wonnezähre, fließe!

Hörst du nicht der Engel Grüße

über dir? Germania!

Hörst du nicht der Engel Grüße

süß wie Harfenlispel tönen?

Weil mit Segen dich zu krönen

vom Olymp Jehovah sah.

Germania!

Deine Wonnezähre fließe!

10. No. 2 Recitative bass

Ihr staunt, Völker der Erde! Daß

Teutonicus Geschlechtern Fülle des 

Segens ward? Sehet, er kommt  in der

Rechten des Friedens Palme 

In seiner Mine Deutschlands Ruh’ und

Glück der Menschheit 

Lächeln weht auf der Lippe. Heil ihm! 

11. No. 3 Recitative tenor and terzet

Wie bebt mein Herz vor Wonne! Völker,

weint nicht mehr! Ich sah 

ihn lächeln, sah’s wie er Frieden gebot,

wie da die Freude der Völker 

laut gen Himmel erscholl! Da wohnen

nicht mehr der Jammer

Nachtschauer, der Nationen brennen

Tränen nicht mehr. Die Stürme sind

vorüber.

Terzet

Ihr, die Joseph ihren Vater nannten,

weint nicht mehr!

Groß wie der, den wir als Vater kannten,

ist auch er.

Völker, weint nicht mehr!

Groß wie Joseph ist auch er.
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12. Nr. 4 Chorus 
Heil! Stürzet nieder, Millionen,

an dem rauchenden Altar!

Blicket auf zum Herrn der Thronen,

der euch dieses Heil gebar!

Erschallet, Jubelchöre,

dass laut die Welt es höre!

Er gab uns Jubel und Heil,

er gab uns Frieden und Heil!

Groß ist er!

S. A. Averdonk 
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CD 70

Cantate „Der glorreiche
Augenblick“ Op. 136 

1. Nr. 1 Chorus
Europa steht! Europa steht!
Und die Zeiten,
Die ewig, schreiten,
Der Völker Chor,
Und die alten Jahrhundert’,
Sie schauen verwundert,
Verwundert empor!

Wer muss die Hehre sein,
die, von dem Wunderschein
der alten Götterwelt umzogen,
herauf aus Osten geht
in einer Fürstin Majestät
Und auf des Friedens Regenbogen.

Viele entzückte
Völker stehn,
rufend zu der herrlichen,
kronengeschmückten

lichtumflossenen Gestalt:
Steh und halt! Halt, Halt ...

Gib der grossen Völkerrunde
Auf den Anruf Red’ und Kunde!

2. Nr. 2 Rezitativ
Leader of the people
O seht sie nah und näher treten!
Jetzt aus der Glanzflut hebt sicht die
Gestalt!
Der Kaisermantel ist´s, der von dem
Rücken
Der Kommenden zur Erde niederwallt!

Sechst Kronen zeigt er den Blicken;
an diesem hat den Busenschluß
der Aar geheftet mit den gold´nen
Spangen,
und um des Leibes Faltenguß
seh ich des Isters Silbergürtel prangen.

Genius
Erkennst Du nicht das heimische Gebild?
Auf seinem Wappenschild
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erscheinet dir die Lerchenschaar,
der gothisch alte Thurm,
der Doppelaar,
der durch Gebraus und Sturm
in tausendjähr’gem Flug
Sein Volk empor zu dieser Glorie trug.

Chorus 
Vienna, Vienna, Vienna!
Kronengschmückte,
Götterbeglückte,
Herrscher bewirthende Bürgerin,
Sei gegrüsst
von den Völkern allen und Zeiten,
die an dir vorüberschreiten,
denn jetzt bist du, du der Städte Königin,

Nr. 3 Aria with Choir 
Vienna
O Himmel! Welch Entzücken!
Welch Schauspiel zeigt sich meinen
Blicken!
Was nur die Erde Hoch und Hehres hat,
in meinen Mauern hat es sich
versammelt!

Der Busen pocht! Die Zunge stammelt!
Europa bin ich - nicht mehr eine Stadt.

Der Heros der den Fuß
aufstellet auf den Wolkenschemel,
den alten Kaukasus
und von dem Eismeer bis zur Memel
Ausbreitet seine Segenshand.

Der Herrscher an der Spree Strand.
der, als sein Land verloren,
sein Reich geboren.

Der König, der am fernen Belt
das Vaterhaus und Scepter hält;
der Wittelsbacher, dessen Land und
Schild
Ein Bild der Kraft sind und der Güte.

Und der Gekrönte auch,
der mit der Kraft
der Babenberger wirkt
und schafft
in Deutschlands Paradiese!
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3. Alle die Herrscher darf ich grüßen,
all die Völker freundlich küssen!

Chorus
Heil Vienna dir und Glück! 
Stolze Roma, trete zurück! 

Vienna
Und das Höchste seh ich gescheh´n
und mein Volk wird Zeuge steh´n,
wenn ein gesprengter Weltteil wieder
sich zum Ringe, zum Ringe sich gefüget
und schliesst,
und zum Bunde friedlicher Brüder
sich die gelöste Menschheit küßt.

Chorus
Welt! Dein glorreicher Augenblick! 

Vienna
Und nach meines Kaisers Rechten 
greifen die Herrscherhände all,
einen ewigen Ring zu flechten.
und auf meinem gesprengten Wall 

baut sich Europa wieder auf.

Chorus
Heil Vienna, dir und Glück!
Feire den glorreichen Augenblick.

4. Nr. 4 Rezitativ
Seer
Das Auge schaut, in dessen Wimpergleise
die Sonnen auf- und niedergeh’n,
die Stern’ und Völker ihre Bahnen
dreh´n,
O seht es über jenem Kreise
der Kronenträger glänzend stehn!

Dies Aug’, es ist das Weltgericht,
das die zusammen hier gewunken,
Um derentwillen nicht Europa
In dem Blutmeer ist versunken.

O knieet, Völker, hin und betet
zuerst zu dem, der Euch gerettet!
Dem die erste Zähre
droben in dem Sonnenhaus,
der schon in dem Sturme drauß’
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mit der Allmacht Hand
Könige und Heere
aneinanderflocht und band.

Chor
Gott die erste Zähre
droben in dem Sonnenhaus etc.

5. Nr. 5 Rezitativ und Quartett 
Seer
Der den Bund im Sturme fest gehalten,
er wird den Bau der neuen Welt,
der neuen Zeit auch festgestalten,
Dass d’ran des Frevels Arm zerschellt.

Vienna
Ewig wird der Ölzweig grünen,
den der Chor
dieser, die den Bau jetzt gründen,
Um Europas Säulen winden,

Seer
Denn es steht ein Herz davor,

Leader of the people

Und es ist ein Gott mit ihnen,

Genius
Und die alten Zeiten werden 
endlich wieder sein auf Erden.

Vienna
In meinen Mauern 
bauen sich neue Zeiten auf,
und alle Völker schauen 
mit kindlichem Vertrauen 
und lautem Jubel d’rauf.

Seer
Sieh wie die Fahnen alle 
der Herr zusammenband 
und sie auf deinem Walle,
zur Schau dem Weltenballe,
hinaushängt in das Land.

Vienna and seer
So ist auf meinem Mauerbogen 
Europas Hauptwach’ aufgezogen 
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Führer des Volks
O Volk, das groß getragen 
das blutige Geschick,
dir ist zu schönen Tagen 
die Pforte aufgeschlagen 
in diesem Augenblick, in diesem
Augenblick.

Seer
Dem Wort laß Jubel schallen,
das deine Burgwand trägt.
Es hat in ihren Hallen 
ein Pfand nie zu verfallen,
Der Ew’ge eingelegt.

Seer and leader of the people
Europas Diademe alle,

Genius
Erkenn’ es, bete an! 

Seer and leader of the people
Auf einem eingeworf ’nen Walle,

Genius
Das hat der Herr gethan.

Genius und Führer des Volks
Kein Aug’ ist da,
das seinem Fürsten nicht begegnet,

Vienna and seer
Kein Herz ist nah’,
das nicht sein Landesvater segnet,

All four 
Und diesen Glanz,
und diesen Glorienbogen 
hat Gott in unsern Franz 
Um eine ganze Welt gezogen.

6. Nr. 6 Chorus
Chorus of women
Es treten hervor 
die Schaaren der Frauen,
den glänzenden Chor 
der Fürsten zu schauen,
auf alle dei Kronen 
den heiligen Segen 
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der Mütter zu legen.

Chorus of children 
Die Unschuld als Chor,
sie wagt es zu kommen,
Es treten hervor 
die Kinder, die frommen,
Herz, Himmel und Scepter 
mit Blumengewinden 
zusammen zu binden.

Chorus of men
Auch wir treten hervor,
die Mannen der Heere,
Ein krieg’rischer Chor 
mit Fahnen und Wehre,
Und fühlen die hoogste 
der Vaterland’swonnen 
Sich also zu sonnen.

Chorus 
Vindobona, Heil und Glück,
Welt, dein großer Augenblick! 

A. Weissenbach 

Mehrstimmige italienische Gesänge
WoO 99

7. no. 1. Bei labbri che amore
Bei labbri che amore
formò per suo nido,
non ho più timore.
Vi credo, mi fido:
Giuraste d’amarmi;
mi basta così.
Se torno a lagnarmi
che Nice mi offenda,
per me più non splenda
la luce del dì,
la luce del dì.
Bei labbri...

8. no. 2. Sei mio ben
Sei mio ben,
sei mio conforto,
per te porto al cor catene,
perte pene Amor mi dà.
Per te calma e pace spero,
col pensiero a te m’aggiro:
Né sospiro altra beltà,
né sospiro altra beltà.
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9. no. 3. Scrivo in te
Scrivo in te l’amato nome
di colei per cui mi moro,
caro al sol felice alloro,
come Amor l’ impresse in me
come Amor l’ impresse in me.
Qual tu serbi ogni tua fronda,
serbi Clori a me costanza;
ma non sia la mia speranza
infeconda al par di te,
infeconda al par di te.

10. no. 8. Fra tutte le pene
Fra tutte le pene
v’é pena maggiore?
Son presso al mio bene,
sospiro d’amore,
e dirgli non oso:
sospiro per te.
Mi manca il valore
per tanto soffrire;
mi manca il ardire
per chiedere mercè,
per chiedere mercè.

11. no. 5 Fra tutte le pene
see track 10

12. no. 6. Salvo tu voi
Salvo tu vuoi lo sposo?
Salvo lo sposo avrai:
Lascia del tuo riposo
Lascia la cura a me.
I dubbi tuoi perdono;
Tutto il mio cor non sai:
Ti spiegherà chi sono
Quel ch’io farò per te
Ti spiegherà chi sono
Quel ch’io farò per te.

13. no. 7. Ma tu tremi
Ma tu tremi, o mio tesoro,
ma tu palpiti, cor mio!
Non temer; con te son io,
né d’amor ti parlerò,
né d’amor ti parlerò.
Mentre folgori e baleni
Sarò te co amata Nice;
Quando il ciel si rassereni,
Nice ingrata, io partirò,
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Nice ingrata, io partirò.
Ma tu tremi,...

14. no. 8. Giura il nocchier
Giura il nocchier che al mare
Non presterà più fede,
Ma, se tranquillo il vede
Corre di nuovo al mar,
Corre di nuovo al mar.
Di non tratar più l’armi
Giura il guerier tal volta,
Ma se una tromba ascolta,
Già non si può frenar,
Già non si può frenar.

15. no. 9. Per te d’amico aprile
Per te d’amico aprile
Sempre s’adorni il ciel;
Né all’ombra tua gentile
Posi Ninfa crudel,
Pastor infido.
Fra le tue verdi foglie
Augel di nere spoglie
Mai non racolga il vol;
E Filomena sol

Vi faccia il nido,
Vi faccia il nido.

16. no. 10. Fra tutte le pene
see track 10

17. no. 11. Fra tutte le pene
see track 10

18. no. 12. Quella cetra ah pur tu sei
Quella cetra ah pur tu sei
Che adolcì gli affanni miei,
Che d’ogni alma a suo talento,
D’ogni cor la via s’aprì.
Ah! Sei tu, tu sei pur quela,
Che nel sen della mia bella
Tante volte, io lo rammento, la fierezza
intenerì,
Tante volte, la fierezza intenerì.

19. no. 13. Chi mai di questo core
Chi mai di questo core
Saprà le vie segrete,
Se voi non lo sapete,
Begli occhi del mio ben?
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Voi, che dal primo istante,
Quando divenni amante,
Il mio nascosto amore
Mi conosceste in sen,
Mi conosceste in sen.
Chi mai di...

20. no.14. Già la notte s’avvicina
Già la notte s’avvicina,
viene o Nice, amato bene,
della placida marina
le fresch’aure a respirar.
Non so dir che sia diletto
chi non posa in queste arene
or che un lento Zefiretto
dolcemente increspa il mar.

21. no. 15. Nei campe e nelle selve
Nei campe e nelle selve
Seguivo già le belve,
Pascevo il gregge ancor
Libero pastorello, libero cacciator.
Ora non son più quello:
Perdei la libertà.
E quel ch’è peggio oh Dio!

Come se il mio tormento
Colpa non sia di lei
Mostrare al mio lamento
Clori non vuol pietà,
Mostrare al mio lamento
Clori non vuol pietà.
Nei campe...

22. no. 16. Nei campe e nelle selve
see track 21

23. no. 17. Fra tutte le pene
see track 10

24. no. 18. Fra tutte le pene
see track 10

25. no. 19. Quella cetra ah pur tu sei
see track 18

26. no. 20. Quella cetra ah pur tu sei
see track 18

27. no. 21. Giura il nocchier
see track 14.
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28. no. 22. Giura il nocchier
see track 14.

29. no. 23. Già la notte s’avvicina
see track 20

30. no. 24. E pur fra le tempeste
E pur fra le tempeste
La calma io ritrovai:
Ah, non ritorno mai,
Mai più sereno il dì.
Questo de’ giorni miei,
questo è il più chiaro giorno,
viver così vorrei,
vorrei così morir,
viver, così, così vorrei,
vorrei morir così.
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CD 71

1. Meeresstille und glücklige Fahrt
Opus 112
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche rings umher.

Keine Luft von Keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuren Weite
Reget keine Welle sich.
Johann Wolfgang von Goethe

2. Fantasie c-Moll (Chorfantasie,
1808) Opus 80
Schmeichelnd hold und lieblich klingen
unsers Lebens Harmonien
und dem Schönheitssinn entschwingen
Blumen sich, die ewig blühn.
Fried’ und Freude gleiten freundlich
wie der Wellen Wechselspiel;
was sich drängte rauh und feindlich,
ordnet sich zu Hochgefühl.

Wenn der Töne Zauber walten
und des Wortes Weihe spricht,
muss sich Herrliches gestalten,
Nacht und Stürme werden Licht,
äuß’re Ruhe, inn’re Wonnen
herrschen für den Glücklichen.
Doch der Künste Frühlingssonne
lässt aus beiden Licht entstehn.

Großes, das ins Herz gedrungen,
blüht dann neu und schön empor;
hat ein Geist sich aufgeschwungen,
hallt ihm stets ein Geisterchor.
Nehmt denn hin, ihr schönen Seelen,
froh die Gaben schöner Kunst.
Wenn sich Lieb’ und Kraft vermählen,
lohnt dem Menschen Götter Gunst.

3. Elegischer Gesang, ’Sanft wie du
lebtest’, Opus 118
Sanft, wie du lebtest, hast du vollendet,
zu heilig für den Schmerz!
Kein Auge wein’ ob 
des himmlischen Geistes Heimkehr.
Ignaz Franz Castelli
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4. Bundeslied Opus 122 
In allen guten Stunden,
Erhöht von Lieb’ und Wein,
Soll dieses Lied verbunden
Von uns gesungen sein!
Uns hält der Gott zusammen,
Der uns hierher gebracht.
Erneuert unsre Flammen,
Er hat sie angefacht.

So glühet fröhlich heute,
Seid recht von Herzen eins!
Auf, trinkt erneuter Freude
Dies Glas des echten Weins!
Auf, in der holden Stunde
Stoßt an, und küsset treu,
Bei jedem neuen Bunde,
Die alten wieder neu!

Wer lebt in unserm Kreise,
Und lebt nicht selig drin?
Genießt die freie Weise
Und treuen Brudersinn!
So bleibt durch alle Zeiten
Herz Herzen zugekehrt;

Von keinen Kleinigkeiten
Wird unser Bund gestört.

Uns hat ein Gott gesegnet
Mit freiem Lebensblick,
Und alles, was begegnet,
Erneuert unser Glück.
Durch Grillen nicht gedränget,
Verknickt sich keine Lust;
Durch Zieren nicht geenget,
Schlägt freier unsre Brust.

Mit jedem Schritt wird weiter
Die rasche Lebensbahn,
Und heiter, immer heiter
Steigt unser Blick hinan.
Uns wird es nimmer bange,
Wenn alles steigt und fällt,
Und bleiben lange, lange!
Auf ewig so gesellt.

Johann Wolfgang von Goethe 
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5. Cantata Campestre „Un lieto
brindisi“ WoO 103 
Johannisfeier begehn wir heute!
Wie sonst es war, sei’s heute auch,
Freudig, freudig erhebt euch, liebe Leute,
Leert das Glas nach altem Brauch!
Wir wissen schon, wem man heute
trinkt!
Auf, leert das Glas nach altem Brauch!
Wir wissen schon, wem man heute
trinkt!
Freudig erhebt euch, liebe Leute,
leert das Glas, auf, leert euer Glas!
Freudig, freudig, freudig, freudig!

Bei uns geborgen, lass ab von Sorgen,
Freude dir winkt, ja, Freude dir winkt.
Tausend Gebete schweben dankbar aus
allen Herzen,
die du zum Leben einst auferweckt,
die zum Leben du erweckt.
Trost bringst du den Armen, du hilfst
ihnen gern,
wo die Hoffnung schon fern, spendest
du Erbarmen.

Retter du den Kranken! Sieh uns verzagt!
Würdig zu danken, bebend von uns
niemand wagt.
Dir, Johannes Dank die Nachwelt sagt!
Dank dir sagt!

6. Birthday Cantata for Prince
Lobkowitz WoO 106 
Solo:
Es lebe unser theurer Fürst!
Er lebe, er lebe, er lebe!
Chorus
Er lebe, er lebe, er lebe!
Solo:
Edel, edel, edel handeln, ja edel handeln,
sei sein schönster Beruf!
Dann wird ihm nicht entgehen der
schönste Lohn.
Es lebe, es lebe unser theurer, theurer
Fürst!
Er lebe, er lebe, er lebe!
Chorus:
Er lebe, er lebe, er lebe ja!
Es lebe, es lebe unser theurer, theurer
Fürst!
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Unser theurer, theurer Fürst!
Er lebe, er lebe, er lebe, er lebe!

7. Kurz ist der Schmerz für Louis
Spohr(Kanon) WoO 166 
Kurz ist der Schmerz,
ewig ist die Freude!

8. Opferlied Hess 91 
Solo:
Die Flamme lodert, milder Schein
Durchglänzt den düstern Eichenhain
Und Weihrauchdüfte wallen.
O neig’ ein gnädig Ohr zu mir
Und laß des Jünglings Opfer dir,
Du Höchster, wohlgefallen.

Chorus:
O neig’ ein gnädig Ohr zu mir
Und laß des Jünglings Opfer dir,
Du Höchster, wohlgefallen.

Solo:
Sei stets der Freiheit Wehr und Schild!
Dein Lebensgeist durchatme mild

Luft, Erde, Feu’r und Fluten!
Gib mir als Jüngling und als Greis
Am väterlichen Herd, o Zeus,
Das Schöne zu dem Guten.

Chorus:
Gib mir als Jüngling und als Greis
Am väterlichen Herd, o Zeus,
Das Schöne zu dem Guten.

Friedrich von Matthisson

9. Hochzeitslied WoO 105 
Solo:
Auf, Freunde, singt dem Gott der Ehen!
Preist Hymen hoch am Festaltar,
Dass wir des Glückes Huld erflehen,
Erflehen für ein edles Paar!
Vor allem lasst in frohen Weisen
Den würd’gen Doppelstamm uns
preisen,
Dem dieses edle Paar entspross,
Dem dieses edle Paar entspross!
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Chorus:
Vor allem lasst in frohen Weisen
Den würd’gen Doppelstamm uns
preisen,
Dem dieses edle Paar entspross,
Dem dieses edle Paar entspross!

10. Abschiedsgesang an Wiens
Bürger WoO 121 
Keine Klage soll erschallen,
Wenn vo hier die Fahne zieht,
Tränen keinem Aug’ entfallen,
Das im Scheiden nach ihr sieht.
Es ist Stolz auf diese Zierde
Und Gefühl der Bürgerwürde,
Was auf Aller Wangen glüht.

Freunde! wünscht ihr Siegestönen
Uns zur edlen Reise Glück.
Heiter, folg’ uns nach ihr Schönen!
Euer seelenvoller Blick!
Unser’s Landes Ruhm zu mehren,
Zieh’n wir mutig hin und kehren
Würdiger zu euch zurück.

Bess’re Menschen, bess’re Bürger,
Als wir nun von hinnen geh’n,
Keine sittenlose Würger,
Sollt ihr in uns wiederseh’n.
Unser Wien empfängt uns wieder,
Ruhmbekränzet, stark und bieder;
Auf! laßt hoch die Fahne weh’n!

Laßt uns folgen dieser Fahne,
Durch Theresens Kunstwerk reich;
Deren Goldband uns ermahne:
Tugend mach uns Fürsten gleich.
Ha! wenn wir zurück sie bringen,
Wollen wir im Jubel singen:
Dieses Band hielt Österreich!

Friedelberg

11. Kriegslied der Österreicher
WoO 122 
Ein großes deutsches Volk sind wir,
Sind mächtig und gerecht.
Ihr Franken das bezweifelt ihr?
Ihr Franken kennt uns schlecht!
Denn unser Fürst ist gut,
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Erhaben unser Mut,
Süß uns’rer Trauben Blut,
Und uns’re Weiber schön;
Wie kann’s uns beßer geh’n?

Wir streiten nicht für Ruhm und Sold,
Nur für des Friedens Glück!
Wir kehren, arm an fremden Gold,
Zu unser’m Herd zurück.
Denn guten Bürgern nur
Blüht Segen der Natur
Auf Weinberg, Wald und Flur.
Gerecht ist unser Krieg;
Uns, uns gehört der Sieg!

Mit Piken, Sensen und Geschoß
Eilt Klein und Groß herbei!
Für’s Vaterland stimmt Klein und Groß,
Stimmt an das Feldgeschrei!
Da steh’n wir unverwandt
Für Haus und Hof und Land
Mit Waffen in der Hand
Und schlagen mutig d’rein,
Wie viel auch ihrer sei’n!

Mann, Weib und Kind in Österreich
Fühlt tief den eig’nen Wert.
Nie, Franken! werden wir von euch
Besieget, nie betört.
Denn unser Fürst ist gut,
Erhaben unser Mut,
Süß uns’rer Trauben Blut,
Und uns’re Weiber schön;
Wie kann’s uns beßer geh’n?

Friedelberg

12. Opferlied WoO 126 
Die Flamme lodert, milder Schein
Durchglänzt den düstern Eichenhain
Und Weihrauchdüfte wallen.
O neig’ ein gnädig Ohr zu mir
Und laß des Jünglings Opfer dir,
Du Höchster, wohlgefallen.

Sei stets der Freiheit Wehr und Schild!
Dein Lebensgeist durchatme mild
Luft, Erde, Feu’r und Fluten!
Gib mir als Jüngling und als Greis
Am väterlichen Herd, o Zeus,
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Das Schöne zu dem Guten.
Friedrich von Matthisson

13. Es ist vollbracht WoO97

14. Opferlied Op 121b 
Die Flamme lodert, milder Schein
Durchglänzt den düstern Eichenhain
Und Weihrauchdüfte wallen.
O neig’ ein gnädig Ohr zu mir
Und laß des Jünglings Opfer dir,
Du Höchster, wohlgefallen.

Sei stets der Freiheit Wehr und Schild!
Dein Lebensgeist durchatme mild
Luft, Erde, Feu’r und Fluten!
Gib mir als Jüngling und als Greis
Am väterlichen Herd, o Zeus,
Das Schöne zu dem Guten.

Friedrich von Matthisson
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CD 72 

Christus am Ölberge Opus 85
Text F.X. Huber

No. 1 Introduction, Recitative and
Aria (Jesus)
1. Introduction

2. Recitative (Jesus)
Jehovah, du mein Vater!
O sende Trost und Kraft und Stärke mir!
Sie nahet nun, die Stunde meiner Leiden,
von mir erkoren schon, noch eh’ die Welt
auf dein Geheiß dem Chaos sich
entwand.
Ich höre deines Seraphs Donnerstimme.
Sie fordert auf, wer statt der Menschen
sich vor dein Gericht jetzt stellen will.
O Vater! Ich erschein’ auf diesen Ruf.
Vermittler will ich sein,
ich büße, ich allein, der Menschen
Schuld.
Wie könnte dies Geschlecht, aus Staub
gebildet,

ein Gericht ertragen, das mich,
deinen Sohn, zu Boden drückt!
Ach sieh’, wie Bangigkeit, wie Todesangst
mein Herz mit Macht ergreift!
Ich leide sehr, mein Vater!
O sieh! Ich leide sehr,
erbarm’ dich mein!

3. Aria (Jesus)
Meine Seele ist erschüttert
von den Qualen, die mir dräun.
Schrecken faßt mich, und es zittert
gräßlich schaudernd mein Gebein.
Wie ein Fieberfrost ergreifet
mich die Angst beim nahen Grab,
und von meinem Antlitz träufet
statt des Schweißes Blut herab.
Vater! tief gebeugt und kläglich
fleht dein Sohn hinauf zu dir:
Deiner Macht ist alles möglich,
nimm den Leidenskelch von mir!
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No. 2 Recitative, Aria (Seraph) and
Chorus (Angels)

4. Recitative (Seraph)
Erzittre, Erde! Jehovah’s Sohn liegt hier,
sein Antlitz tief in Staub gedrückt,
vom Vater ganz verlassen,
und leidet unnennbare Qual.
Der Gütige! Er ist bereit,
den martervollsten Tod zu sterben,
damit die Menschen, die er liebt,
vom Tode auferstehen und ewig leben!

5. Aria (Seraph)
Preist des Erlösers Güte,
preist, Menschen, seine Huld!
Er stirbt für euch aus Liebe,
sein Blut tilgt eure Schuld.

6. Seraph and Chorus of Angels
O Heil euch, ihr Erlösten,
euch winket Seligkeit,
wenn ihr getreu in Liebe,
in Glaub’ und Hoffnung seid.
7. Doch weh! Die frech entehren

das Blut, das für sie floß,
sie trifft der Fluch des Richters,
Verdammung ist ihr Los.

No. 3 Recitative and Duet
8. Recitative (Jesus)
Verkündet, Seraph, mir dein Mund
Erbarmen meines ew’gen Vaters?
Nimmt er des Todes Schrecknisse von
mir?
(Seraph)
So spricht Jehovah:
Eh’ nicht erfüllet ist
das heilige Geheimnis der Versöhnung,
so lange bleibt das menschliche
Geschlecht
verworfen und beraubt des ew’gen
Lebens.

9. Duet
Jesus
So ruhe denn mit ganzer Schwere
auf mir, mein Vater, dein Gericht.
Gieß über mich den Strom der Leiden,
nur zürne Adams Kindern nicht!
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Seraph
Erschüttert seh’ ich den Erhabnen
in Todesleiden eingehüllt.
Ich bebe, und mich selbst umwehen
die Grabesschauer, die er fühlt.
Jesus, Seraph
Groß sind die Qual, die Angst, die
Schrecken,
die Gottes Hand auf mich/ihn ergießt,
doch größer noch ist meine/seine Liebe,
mit der mein/sein Herz die Welt
umschließt.

No. 4 Recitative and Chorus

10. Recitative (Jesus)
Willkommen, Tod, den ich am Kreuze
zum Heil der Menschheit blutend sterbe!
O seid in eurer kühlen Gruft gesegnet,
die ein ew’ger Schlaf in seinen Armen hält,
ihr werdet froh zur Seligkeit erwachen!

11. Chorus of soldiers
Wir haben ihn gesehen
nach diesem Berge gehen,

entfliehen kann er nicht,
sein wartet das Gericht!

No. 5 Recitative and Chorus
12. Recitative (Jesus)
Die mich fragen zu fangen ausgezogen
sind,
sie nahen nun.
Mein Vater!
O führ’ in schnellem Flug
der Leiden Stunden an mir vorüber,
daß sie fliehn, rasch, wie die Wolken,
die ein Sturmwind treibt,
an deinen Himmeln ziehn.
Doch nicht mein Wille,
nein, dein Wille nur geschehe.

13. Chorus of Soldiers
Hier ist er, der Verbannte,
der sich im Volke kühn
der Juden König nannte,
ergreift und bindet ihn!
Chorus of youths
Was soll der Lärm bedeuten?
Es ist um uns geschehn!
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Umringt von rauhen Kriegern,
wie wird es uns ergehn?
Erbarmen, ach, Erbarmen!
Es ist um uns geschehn!

No. 6 Recitative, Terzet and Chorus
14. Recitative (Petrus)
Nicht ungestraft soll der Verweg’nen
Schar
dich Herrlichen,
dich, meinen Freund und Meister,
mit frecher Hand ergreifen.
Recitative (Jesus)
O laß dein Schwert in seiner Scheide
ruhn!
Wenn es der Wille meines Vaters wäre,
aus der Gewalt der Feinde mich zu
retten,
so würden Legionen Engel
bereit zu meiner Rettung sein.

15. Terzet
Petrus
In meinen Adern wühlen
gerechter Zorn und Wut.

Laß meine Rache kühlen
in der Verweg’nen Blut!
Jesus
Du sollst nicht Rache üben!
Ich lehrt’ euch bloß allein,
die Menschen alle lieben,
dem Feinde gern verzeihn!
Seraph
Merk’ auf, o Mensch, und höre:
Nur eines Gottes Mund
macht solche heil’ge Lehre
der Nächstenliebe kund.
Seraph, Jesus, Petrus
O Menschenkinder, fasset
dies heilige Gebot:
Liebt jenen, der euch hasset,
nur so gefallt ihr Gott!

16. Chorus
Chorus of soldiers
Auf! Ergreifet den Verräter,
weilet hier nun länger nicht.
Fort jetzt mit dem Missetäter.
Schleppt ihn schleunig vor Gericht!
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Chorus of Youths
Ach! Wir werden seinetwegen
auch gehaßt, verfolget sein.
Man wird uns in Bande legen
martern und dem Tode weihn.
Jesus
Meine Qual ist bald verschwunden,
der Erlösung Werk vollbracht,
bald ist gänzlich überwunden
und besiegt der Hölle Macht!

17. Chorus of Angels
Welten singen Dank und Ehre
dem erhab’nen Gottessohn.
18. Preiset ihn, ihr Engelchöre,
laut im heil’gen Jubelton!
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CD 73
Missa Solemnis in D major Op. 123

Kyrie
1. Kyrie eleison! 
Christe eleison!
Kyrie eleison!

Gloria 
2. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus
te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam.

Domine Deus, Rex coelestis!
Deus Pater omnipotens!
Domine, Fili unigenite, Jesu Christe!
Domine Deus! Agnus Dei! Filius Patris!

3. Qui tollis peccata mundi! miserere
nobis; suscipe depracationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.

Lord, have mercy upon us!
Christ have mercy upon us!
Lord, have mercy upon us!

Glory be to God on high, and peace on
earth to men of good will.
We praise Thee, we bless Thee, We adore
Thee, we glorify Thee
We give Thee thanks for Thy great glory.

O Lord God! O heavenly King!
O God, the Father Almighty!
O Lord Jesus Christ, the only-begotton Son!
O Lord God! Lamb of God! Son of the
Father!
O Thou, who takest away the sins of the
world! have mercy upon us; receive our
prayer.
O Thou, who sittest at the right hand of
the Father! have mercy on us.
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4. Quoniam tu solus sanctus, tu solus
Dominus, tu solus altissimus, Jesu
Christe! cum Sancto Spiritu in gloria Dei
Patris, Amen.

Credo 
5. Credo in unum Deum, patrem
omnipotentem, factorem cæli et terræ
visibilium omnium et invisibilium.
Credo in unum Dominum Jesum
Christum,
Filium Dei unigenitum; et ex Patre
natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine:
Deum verum de Deo vero;
Genitum, non factum; consubstantialem
Patri, per quem omnia facta sunt;

Qui propter nos homines, et propter
nostram salutem, descendit de cælis,
6. et incarnatus est de Spiritu Sancto ex
maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis; sub Pontio
Pilato passus et sepultus est,
Et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas.

For Thou alone art holy, Thou alone art
Lord, Thous alone art most high, O jesus
Christ! together with the Holy Ghost, in
the glory of God the Father, Amen.

I believe in one God, the Father
Almighty, maker of heaven and earth, of
all things visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ,

the only-begotten Son of God; and born
of the Father before all ages.
God of Gods, Light of Light,
true God of true God;
begotten, not made; consubstantial to
the Father, by Whom all things were
made;
Who for us men and for our salvation,
came down from heaven,
and became incarnate by the Holy Ghost
of the Virgin Mary, and was made man.
He was crucified also forus; suffered
under Pontius Pilate and was buried,
And the third day He arose again
according to the Scriptures.
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Et ascendit in cælum, sedet ad dexteram
Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos; cujus regni
non erit finis.
Credo in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit; qui cum
Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur; qui locutus est per
prophetas.
7. Credo in unam sanctam Catholicam et
Apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum Baptisma in
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi. Amen.

Sanctus 
8. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis!
9. Benedictus qui venit in nomine
Domini!
Hosanna in excelsis!

And ascended into heaven, and sitteth at
the right hand of the Father.
And He is to come again, with glory, to
judge both the living and the dead; of
whose kingdom there shall be no end.
I believe in the Holy Ghost, the Lord and
Giver of life,
Who proceedeth from the Father and the
Son; Who, together with the Father and
the Son, is adored and glorified; Who
spoke by the prophets.
I believe in one holy Catholic and
Apostolic Church.
I confess one baptism for the remission
of sins.
And I expect the resurrection of the
dead, and the life of the world to come.
Amen.

Holy is the Lord God Sabaoth.
Heaven and earth are fully of Thy Glory.
Hosanna in the highest!
Blessed is he who cometh in the name of
the Lord!
Hosanna in the highest!
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CD 74
Agnus Dei 
1. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

miserere nobis. Agnus Dei,

2. dona nobis pacem.

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

miserere nobis. Agnus Dei, dona nobis

pacem.

O Lamb of God, that takest away the sins

of the world, have mercy upon us. O

Lamb of God

grant us peace.

O Lamb of God, that takest away the sins

of the world, have mercy upon us, O

Lamb of God grant us peace

Mass in C major Op. 86

4. Kyrie
Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

5. Gloria
Gloria in excelsis Deo.

Et in terra pax hominibus bonae

voluntatis.

Laudamus te. Benedicimus te.

Adoramus te. Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam

gloriam tuam.

Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater

omnipotens.

Domine Fili unigenite, Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

6. Qui tollis peccata mundi, miserere

nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe

deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere

nobis.
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7. Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus

Dominus.

Tu solus altissimus, Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Amen.

8. Credo
Credo in unum Deum,

Patrem omnipotentem, factorem caeli et

terrae, visibilium omnium et

invisibilium.

Credo in unum Dominum Jesum

Christum, Filium Dei unigenitum,

et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum

verum de Deo vero,

genitum non factum, consubstantialem

Patri; per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter

nostram salutem descendit de caelis.

9. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex

Maria Virgine, et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio

Pilato, passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die, secundum

Scripturas.

Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram

Patris.

Et iterum venturus est cum gloria,

judicare vivos et mortuos, cujus regni

non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et

vivificantem, qui ex Patre Filioque

procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et

conglorificatur: qui locutus est per

prophetas.

In unam, sanctam, catholicam et

apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in

remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum,

et vitam venturi saeculi. Amen.
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10. Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

11. Benedictus, qui venit in nomine

Domini.

Hosanna in excelsis.

12. Agnus Dei
Agnus Dei,

qui tollis peccata mundi,

miserere nobis.

Agnus Dei,

qui tollis peccata mundi,

dona nobis pacem.
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