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ERSTER TEIL: Die Verheißung / The Promise
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Vorspiel Orgel und Choral (Gemeinde): Dies ist der Tag, den Gott gemacht
Chor und Männerquartett: Ich harre des Herrn
Bass-Solo und Chor: So sprach der Herr zur Schlange
Bass-Solo und Chor: So saget der Hörer göttlicher Rede
Tenor-Solo und Chor: So sprach der Knecht des Herrn
Tenor-Solo und Männerquartett: Solches verheißt der Eifer des Herrn Zebaoth
Chor: Kommst du, kommst du, Licht der Heiden?
Choral (Gemeinde): Ich lag in schweren Banden
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ZWEITER TEIL: Die Erfüllung / The Fulfillment
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9. Rezitativ (Tenor, Alt, Sopran): Der Engel Gabriel ward gesandt
10. Chor: Jesus ist ein süßer Nam’
11. Rezitativ: Der wird groß sein, und ein Sohn des Höchsten genannt werden
12. Chor: Sei gesegnet, teures Reich
13. Rezitativ (Tenor, Sopran): Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herren Magd
14. Solo-Quartett und Chor: Erklinge, Lied, und werde Schall
15. Rezitativ: Es begab sich aber zu der Zeit
16. Chor: Es ist ein Ros’ entsprungen
17. Zwischenspiel
18. Duett: Joseph, lieber Joseph mein
19. Chor der Engel: O heiliges Kind, wir grüßen dich
20. Rezitativ: Und es waren Hirten in der selbigen Gegend
21. Chor der Engel: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
22. Vorspiel und Choral (Gemeinde): Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

3:22
1:49
0:51
1:15
0:48
2:57
2:56
6:05
1:11
3:57
3:09
2:38
2:04
2:31
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bn

23. Hirtenmusik
24. Chor der Kinder: Kommt und lasst uns Christum ehren
25. Rezitativ (Tenor, Chor der Hirten): Und da die Engel von ihnen gen
Himmel fuhren
26. Chor: Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau’n
27. Rezitativ: Und sie kamen eilend und fanden beide, Mariam und Joseph
28. Solo-Quartett und Chor: Nun singet und seid froh
29. Rezitativ (Tenor): Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus
30. Tenor-Solo und Männerquartett: Als ich bei meinen Schafen wacht’
31. Rezitativ (Tenor): Maria aber behielt alle diese Worte und bewegete sie in
ihrem Herzen
32. Solostimmen, Männerquartett und Chor: Gelobet sei der Herr,
der Gott Israels
33. Doppelchor und Cantus-firmus-Chor: Also hat Gott die Welt geliebt
34. Choral (Gemeinde) und Nachspiel Orgel: Sei willkommen, du edler Gast

1:38
2:26
1:02
2:05
0:20
3:21
0:47
4:12
1:05
3:41
3:55
2:50
27:29
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3. Bass-Solo und Chor

ERSTER TEIL: Die Verheißung
1. V
 orspiel Orgel und Choral
(Gemeinde)

1

Dies ist der Tag, den Gott gemacht,
sein werd’ in aller Welt gedacht.
Ihn preise, was durch Jesum Christ
im Himmel und auf Erden ist.

So sprach der Herr zur Schlange: Ich will
Feindschaft setzen zwischen dir und dem
Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem
Samen; derselbe soll dir den Kopf zertreten,
und du wirst ihn in die Ferse stechen.
(1. Mose 3,15)
Hier leiden wir die größte Not,
vor Augen steht der bittre Tod;
ach komm, führ uns mit starker Hand
vom Elend in das Vaterland.

Die Völker haben dein geharrt,
bis dass die Zeit erfüllet ward.
Da sandte Gott von seinem Thron
das Heil der Welt, dich, seinen Sohn.
2. Chor und Männerquartett

3

4. Bass-Solo und Chor

2

Ich harre des Herrn, meine Seele harret,
und ich hoffe auf sein Wort, meine Seele
wartet auf den Herrn von einer Morgenwache bis zur andern. (Psalm 130,5–6)
Höre, mein Volk, mein Wort, neiget eure
Ohren zu der Rede meines Mundes; ich will
meinen Mund auftun zu Sprüchen und alte
Geschichten aussprechen, die wir gehört
haben und wissen, die unsre Väter uns
erzählt haben, dass wir es nicht verhalten
ihren Kindern. (Psalm 78,1–4)
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe,
und lass mich nicht zu Schanden werden
über meiner Hoffnung! (Psalm 119,116)

4

So saget der Hörer göttlicher Rede: Ich werde ihn sehen, aber jetzt nicht; ich werde ihn
schauen, aber nicht von Nahem. Es wird ein
Stern aus Jakob aufgehen, und ein Szepter
aus Israel aufkommen. (4. Mose 24,17)
O klares Licht, o schöner Stern,
dich sähen wir von Herzen gern!
Komm, Sonne, ohne deren Schein
in Finsternis wir müssen sein.
5. Tenor-Solo und Chor
So sprach der Knecht des Herrn: Es wird
eine Rute aufgehn von dem Stamme Isai,
und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht
bringen. (Jesaja 11,1)

5

8. Choral (Gemeinde)

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd,
dass Berg und Tal erneuert werd!
O Erd, hervor dies Blümlein bring,
O Heiland aus der Erd’ entspring!
6. Tenor-Solo und Männerquartett

6

Solches verheißt der Eifer des Herrn
Zebaoth: Das Volk, so im Finstern wandelt,
siehet ein großes Licht, und über die da
wohnen im finstern Lande, scheinet es helle.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn
ist uns gegeben, welches Herrschaft ist auf
seiner Schulter; und er heißt: Wunderbar,
Rat, Kraft, Held, Ewig-Vater, Friedefürst, auf
dass seine Herrschaft groß werde und des
Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids
und seinem Königreiche. (Jesaja 9,1+5–6)
7. Chor

7

Kommst du, kommst du, Licht der Heiden?
Ja, du kommst und säumest nicht,
weil du weißt, was uns gebricht;
o, du starker Trost im Leiden,
Jesus, meines Herzens Tür
steht dir offen, komm zu mir!

Ich lag in schweren Banden,
du kommst und machst mich los;
ich stand in Spott und Schaden,
du kommst und machst mich groß;
und hebst mich hoch zu Ehren
und schenkst mir großes Gut,
das sich nicht lässt verzehren,
wie irdisch Reichtum tut.
Das schreib dir in dein Herze,
du herzbetrübtes Heer,
bei denen Gram und Schmerze
sich häuft je mehr und mehr;
seid unverzagt, ihr habet
die Hilfe vor der Tür;
der eure Herzen labet
und tröstet, steht allhier.
ZWEITER TEIL: Die Erfüllung
9. Rezitativ (Tenor, Alt, Sopran)

9

Der Engel Gabriel ward gesandt von Gott
in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth,
zu einer Jungfrau, die vertrauet war einem
Manne mit Namen Joseph vom Hause
David; und die Jungfrau hieß Maria. Und
der Engel kam zu ihr herein und sprach:
Gegrüßet seist du, Holdselige; der Herr ist
mit dir, du Gebenedeite unter den Weibern!

4
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10. Chor
Jesus ist ein süßer Nam’,
den rufen wir armen Sünder an,
dadurch wir Huld erlangen,
um all’ unser Sünd’ vergangen.
Genad’ Herr, um all
unser Sünd und Missetat!

bl

11. Rezitativ

bm

unter Juden, unter Heiden,
mit vermehrtem Glanz empor!
Sei gesegnet, teures Reich.
13. Rezitativ (Tenor, Sopran)

Maria aber sprach: Siehe, ich bin des
Herren Magd, mir geschehe, wie du gesagt
hast. Und der Engel schied von ihr.
(Lukas 1,38)
14. Solo-Quartett und Chor

Der wird groß sein, und ein Sohn des
Höchsten genannt werden, und Gott, der
Herr, wird ihm den Stuhl seines Vaters
David geben, und er wird König sein über
das Haus Jakobs ewiglich, und seines Königreichs wird kein Ende sein. (Lukas 1,32–33)

bn

12. Chor
Sei gesegnet, teures Reich,
das ein solcher Herr besitzet,
dem kein Herr auf Erden gleich,
der das Recht mit Nachdruck schützet.
Schwinge dich in stetem Flor,
groß an Frieden, reich an Freuden,

bo

bp

Erklinge, Lied, und werde Schall,
kling gleich der hellsten Nachtigall,
kling gleich dem hellsten Lerchenklang,
die ganze weite Welt entlang!

16. Chor
Es ist ein Ros’ entsprungen,
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art,
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter
wohl zu der halben Nacht.

Kling, Lied, und kling im höchsten Ton!
Es kommt der süße Gottessohn,
es kommt das helle Himmelskind
hernieder, wo die Sünder sind.
Dess’ soll’n wir alle fröhlich sein
und singen mit den Engelein,
singen mit der Hirten Schar:
das ew’ge Heil wird offenbar.
15. Rezitativ
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein
Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass
alle Welt geschätzet würde. Und jeder-

mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein
jeglicher in seine Stadt. Da machte sich
auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt
Davids, die da heißet Bethlehem, darum,
dass er von dem Haus und Geschlecht Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit
Maria, seinem vertrauten Weibe, und die
war schwanger. Und da sie daselbst waren,
kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und
sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe,
denn sie hatten sonst keinen Raum in der
Herberge. (Lukas 2,1–7)

bq

Das Röslein, das ich meine,
davon Jesajas sagt,
hat uns gebracht alleine,
Maria, die reine Magd;
aus Gottes ew’gem Rat
hat sie ein Kind geboren
wohl zu der halben Nacht.

br

17. Zwischenspiel

bs

18. Duett

bt

Joseph, lieber Joseph mein,
hilf mir wiegen mein Kindelein!
Will es wiegen und singen ein:
nun schlaf’ in Ruh, die Äuglein zu, o Jesu!
O gebenedeite Nacht, o heilige Nacht,
da in die Welt
Christ, das Heil der Sünder, sich hat
eingestellt!
Eia! Lass uns wiegen das Kindelein, o Joseph!
Schaut herab, ihr Sternelein, aus dunkler
Nacht,
scheinet, dass das Kindlein süß im Traume
lacht.
Joseph, lieber Joseph mein, hülle mir ein
mein Kindelein!
Will es schützen und decken fein,
dass nicht der Wind versehr dein Kind,
Maria!
Lob und Preis dem reichen Gott, der seinen
Sohn
zu uns Armen hat gewandt vom Himmelsthron!
Eia! Lass uns wiegen das Kindelein, Maria!
Kommt herab, ihr Engelein, zum finstern
Stall,
grüßt das Kind mit Psalmen und mit süßem
Schall!

6
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Da sie ihn aber sahe, erschrak sie über
seiner Rede und gedachte: „Welch’ ein
Gruß ist das?“ Und der Engel sprach zu ihr:
Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade
bei Gott gefunden. Siehe, du wirst einen
Sohn gebären, dess’ Nam’ sollst du Jesus
heißen. (Lukas 1,26–31)

bu

O heiliges Kind, wir grüßen dich,
mit Harfenklang und Lobgesang,
Du liegst in Ruh, du heiliges Kind,
wir halten Wacht in dunkler Nacht.
20. Rezitativ

cl

Und es waren Hirten in der selbigen
Gegend auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und
siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und
die Klarheit des Herren leuchtete um sie;
und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe,
ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird, denn euch
ist heute der Heiland geboren, welcher
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet
finden das Kind in Windeln gewickelt und
in einer Krippe liegend. Und alsobald war
da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobeten Gott und
sprachen:
(Lukas 2,8–13)
21. Chor der Engel

cm

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Ehre sei Gott in der Höhe! (Lukas 2,14)

22. Vorspiel und Choral (Gemeinde)

cn

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr
und Dank für seine Gnade,
darum, dass nun und nimmermehr
uns rühren kann kein Schade;
ein Wohlgefall’n Gott an uns hat,
nun ist groß Fried’ ohn’ Unterlass,
all Fehd hat nun ein Ende.

25. Rezitativ (Tenor, Chor der Hirten)

23. Hirtenmusik

1

24. Chor der Kinder

2

Sehet, was Gott hat gegeben,
seinen Sohn zum ew’gen Leben,
dieses kann und wird uns heben,
aus dem Leid in’s Himmels Freud’.
Jakobs Stern ist aufgegangen,
stillt das sehnliche Verlangen,

4

26. Chor

DRITTER TEIL: Die Anbetung

Kommt und lasst uns Christum ehren,
Herz und Sinnen zu ihm kehren,
singet fröhlich, lasst euch hören,
wertes Volk der Christenheit.

3

Und da die Engel von ihnen gen Himmel
fuhren, sprachen die Hirten zueinander:
Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und
die Geschichte sehen, die da geschehen
ist. Lasst uns nun gehen gen Bethlehem
und die Geschichte sehen, die uns der Herr
kundgetan hat. (Lukas 2,15)

CD 2

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau’n,
kommet, das liebliche Kindlein zu schau’n!
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren:
Fürchtet euch nicht.
Lasset uns sehen in Bethlehem’s Stall,
was uns verheißen der himmlische Schall.
Was wir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen in frommen Weisen.
Halleluja!

5

27. Rezitativ
Und sie kamen eilend und fanden beide,
Mariam und Joseph, dazu das Kind in der
Krippe liegend. (Lukas 2,16)

Nun singet und seid froh,
jauchzt alle und sagt so:
unsres Herzen Wonne
liegt in der Krippe bloß
und leuchtet als die Sonne
in seiner Mutter Schoß.
Du bist A und O!
Wo ist der Freudenort?
Wohl nirgend mehr denn dort,
da die Engel singen
mit den Heil’gen all,
und die Psalmen klingen
im hohen Himmelssaal;
Eia, wär’n wir da.

7

29. Rezitativ (Tenor)

Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie
das Wort aus, welches zu ihnen von diesem
Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam,
verwunderten sich der Rede, die ihnen die
Hirten gesaget hatten. (Lukas 2,17–18)
30. Tenor-Solo und Männerquartett

8

Als ich bei meinen Schafen wacht’,
ein Engel mir die Botschaft bracht,
des bin ich froh,
singet dem Herren Gloria!

8
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bricht den Kopf der alten Schlangen
und zerstört der Hölle Reich.
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19. Chor der Engel

9

31. Rezitativ (Tenor)

Maria aber behielt alle diese Worte und
bewegete sie in ihrem Herzen. Und die
Hirten kehrten wieder um, preiseten und
lobten Gott um alles, das sie gehört und
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt
war. (Lukas 2,19–20)
32. S
 olostimmen, Männerquartett
und Chor

bl

Gelobet sei der Herr, der Gott Israels, denn
er hat besucht und erlöset sein Volk.
Halleluja.
Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils
im Hause seines Dieners David.
Halleluja.
Dass er die Barmherzigkeit erzeigte unseren
Vätern und gedächte an seinen heiligen
Bund.
Halleluja.
Dass wir, erlöset aus der Hand unsrer

33. D
 oppelchor und
Cantus-firmus-Chor

bm

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass
alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben.
(Johannes 3,16)
34. C
 horal (Gemeinde) und Nachspiel
Orgel
Sei willkommen, du edler Gast,
den Sünder nicht verschmähet hast,
und kommst ins Elend her zu mir,
wie soll ich immer danken dir!
Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
der uns schenkt seinen ein’gen Sohn,
des freuet sich der Engel Schar,
und singen uns solch neues Jahr.

bn

Vergebliches Ringen um eine
Vaterfigur

H

einrich von Herzogenberg wird üblicherweise als Brahms-Epigone gehandelt. Im
Unterschied zum Altersgenossen Dvořák
jedoch, der von Brahms vorbehaltlos anerkannt wurde, hat er vergeblich um den
Respekt des Meisters gerungen – mehr als
höfliches Lob kam nicht aus Wien.

Leopold Heinrich Picot de Peccaduc, Freiherr von Herzogenberg, so lautet sein beeindruckender voller Name, dessen französischer Teil auf den Ursprung der Familie als
bretonisches Adelsgeschlecht zurückgeht.
Herzogenbergs Großvater war während der
französischen Revolution Offizier in österreichischen Diensten geworden, legte sich
1811 den deutschen Namen zu und blieb in
Österreich. 1843 in Graz geboren, studierte
Heinrich von Herzogenberg in Wien bei Felix
Otto Dessoff Komposition. Johannes Brahms
lernte er über seinen mit dem Komponisten
befreundeten Lehrer kennen. 1868 wurde
durch die Heirat mit Elisabeth von Stockhausen, Tochter des hannöverschen Gesandten
am Wiener Hof, die Verbindung enger –
Elisabeth war eine hochbegabte Pianistin,
Schülerin von Johannes Brahms und gehörte
zum Kreis seiner Vertrauten.

Der briefliche Kontakt zwischen dem
Meister und Elisabeth von Herzogenberg,
die mit ihrem Mann zunächst in Graz und
ab 1872 in Leipzig lebte, war eng und vertraut, ihr Gemahl wird freilich auf Abstand
gehalten: „Verzeihen Sie es also, wenn mein
Dank früher anfängt und mein Urteilen
früher aufhört, als Sie es wünschen“, lautet 1876 der höfliche Dank von Brahms an
Herzogenberg für die Übersendung eines
Variationswerks über ein Brahmsches Thema,
und in der glatten Höflichkeit des bewunderten Vorbilds liegt auch ein gutes Maß an
Distanzierung. Neun Jahre später schreibt
Brahms, nachdem er geraume Zeit zuvor
Herzogenbergs 1. Sinfonie op. 50 erhalten
hatte: „Sollte ich Ihnen wirklich noch nicht
für Ihre Symphonie gedankt haben? Dann
ist es unterblieben, weil ich gern mehr als
‘danke’ gesagt hätte.“ Liebenswürdiger kann
man eine Abweisung nicht formulieren, und
Brahms liefert 1887 in einem Brief an Elisabeth von Herzogenberg die Begründung dafür: „Mehr wie bei anderen Kollegen muss
ich bei Heinz’ Sachen an mich denken und
werde daran erinnert, wie und wo – ich eben
auch zu lernen und zu machen versuche.“
Das ist ein Ritterschlag, der wehtun muss

]]]

10
98.001_TS|Booklet_© 1.indd 10-11

11
Breite: 121 mm

Breite: 121 mm

21.06.12 14:52

Höhe: 120 mm

Das Kind zu mir sein Äuglein wandt,
mein Herz gab ich in seine Hand,
des bin ich froh,
singet dem Herren Gloria!

Feinde, ihm dieneten ohne Furcht unser
Leben lang.
Halleluja.
Durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes,
durch welche uns besucht hat der Aufgang
aus der Höhe, auf dass er erscheine denen,
die da sitzen in Finsternis und Schatten des
Todes, und richte unsre Füße auf den Weg
des Friedens. (Lukas 1,68–69; 72; 74–75;
78–79)

DEUTSCH

Er sagt, ein Kind läg da im Stall,
und sollt die Welt erlösen all,
des bin ich froh,
singet dem Herren Gloria!

Nach dem frühen Tod seiner Frau im
Alter von 44 Jahren wandte sich der Komponist vermehrt der geistlichen Musik zu,

und durch die Freundschaft zu dem evangelischen Theologen Friedrich Spitta wurde
der Katholik Herzogenberg dabei zu einem
wichtigen Vertreter der evangelischen Kirchenmusik am Ausgang des 19. Jahrhunderts. Sein Oratorium Die Geburt Christi, am
dritten Advent des Jahres 1894 in der Straßburger Thomaskirche uraufgeführt (Spitta
war an der dortigen Universität Theologieprofessor), ist ein deutliches Beispiel hierfür:
Die Einbeziehung von Kirchenliedern mit

Orgelbegleitung als Gemeindegesang in
dieses Weihnachtsoratorium weist das stimmungsvolle Werk als Ausprägung des typisch
evangelischen Gemeindeverständnisses aus,
das besonders in den bis auf den heutigen
Tag stets gut besuchten Gottesdiensten der
Weihnachtszeit seinen Niederschlag findet.
Detmar Huchting

]]]

Striving unavailingly for a
father figure

H

einrich von Herzogenberg is usually listed
as an epigon of Brahms. In contrast to
his contemporary Dvořák, however, who
was unreservedly acknowledged by Brahms,
his struggle for the master’s respect was to
no avail – no more than polite praise was
heard to come from Vienna.

Leopold Heinrich Picot de Peccaduc, Baron
von Herzogenberg, to give his impressive
full name, traced the French portion of his

family to a noble Breton lineage. Herzogenberg’s grandfather had become an officer in
the service of Austria during the French Revolution, adopted a German name for himself
in 1811 and remained in Austria. Heinrich
von Herzogenberg, born in Graz in 1843,
studied composition under Felix Otto Dessoff
in Vienna. He made the acquaintance of Johannes Brahms through his teacher, who
was a friend of the composer. In 1868 the
bond became closer through a marriage to
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DEUTSCH

Die innere Fixierung auf den Übervater
Brahms bedeutet freilich keinesfalls ein kraftloses Epigonentum von Herzogenbergs eigener Musik, so hartnäckig das auch immer
wieder behauptet wird. Die oben zitierte
Briefstelle von Brahms an Elisabeth von Herzogenberg macht das Problem deutlich, das
zu Brahms’ kühler Distanz führt: Sein hingegebener Jünger konfrontiert den Meister mit
einem Spiegelbild, in dem die Schwierigkeiten des eigenen Schaffens wahrzunehmen
sind. Herzogenberg hatte seine Laufbahn als
Komponist in Graz mit Werken begonnen,
denen selbst von Vertretern der seit Jahrzehnten mit Brahms im Streit liegenden Neudeutschen Schule anerkennende Worte gezollt
wurden. Die Übersiedlung nach Leipzig, an
den Hort des musikalischen Konservatismus,
hing dann sicherlich mit jener künstlerischen
Neuorientierung Herzogenbergs zusammen,
die er selbst seine „Häutung“ genannt und
damit auch das Schmerzhafte dieses Prozesses betont hat.

1874 findet in Leipzig ein Brahms-Fest
statt, zu dem der Gefeierte selbst erscheint,
jetzt vertieft sich die bisher flüchtige Bekanntschaft zwischen beiden Männern. Und
obwohl die Vorbildhaftigkeit des künstlerischen Fixsterns Brahms deutlich hervortritt,
bleibt im Schaffen des zehn Jahre jüngeren
Kollegen ein stetes Ringen um künstlerische
Eigenständigkeit erkennbar. Allerdings zeigt
sich im persönlichen Empfinden ein derart
starkes Gefühl der Minderwertigkeit gegenüber dem Idol, dass die Nachwelt beim Anhören von Herzogenbergs Musik weggehört
zu haben scheint und den selbst erfundenen
Mythos der Unterlegenheit als Vorurteil eines virtuosen Epigonentums übernommen
hat. „Einen Musiker von größerer Bildung
hat es nie gegeben. […] Jeden Tag komponierte er zu festgesetzten Zeiten, und
das Ergebnis war, wie man schon vermuten
wird, oftmals trocken.“ Mit dieser merkwürdigen Mischung aus Feststellung von Fakten
und Geschmacksurteil lieferte die englische
Komponistin Ethel Smyth (1858–1944), Herzogenbergs Schülerin und vertraute Freundin des Ehepaares, das Fundament für ein
Missverständnis, dem nur eine unvoreingenommene Beschäftigung mit der Musik von
Heinrich von Herzogenberg abhelfen kann.
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und der möglicherweise gerade deshalb
indirekt ausgeteilt wird. Herzogenberg war
übrigens inzwischen seit 1885 Professor für
Komposition in Berlin, zuvor hatte er 1874
in Leipzig mit Philipp Spitta zu den Begründern des Bachvereins gehört und im Folgejahr dessen Leitung übernommen.

The inner fixation on Brahms as a father
figure does not necessarily imply that Herzogenberg’s own music slavishly followed
that of his model, of course, no matter how
persistently this may be affirmed. The above
quote from the letter by Brahms to Elisabeth
von Herzogenberg clearly shows the problem which caused Brahms to be so cool and
aloof: his devoted disciple confronted the
master with a mirror in which his difficulties
with his own work were perceptible. Herzogenberg had started his career as a composer in Graz with works which had even
wrung words of tribute from representatives
of Brahms’ antagonists in the New German
School. His move to Leipzig, a stronghold
of musical conservatism, was certainly linked
to that artistic reorientation which Herzogenberg himself called “molting”, thereby
emphasizing the painful aspect of the process.
In 1874 a Brahms Festival was held in
Leipzig at which Brahms himself appeared,
deepening the hitherto casual acquaintance
of the two men. And although the nature of

Brahms as a fixed star of an artistic model
clearly stands out, the work of his junior by
ten years nonetheless displays a constant
striving for artistic independence. However, Herzogenberg’s personal sensitivities
evinced such a strong feeling of inferiority
to his idol that posterity appears not to have
really listened to his music and blindly to
have accepted his self-inflicted myth of inferiority to solidify the prejudice that he was
a mere imitator, however skilled. “There has
never been a more highly educated musician. ... Each day he composed at fixed times,
and the result was, as can be expected, often dry.” With this strange mixture of statement of fact and judgment of taste by the
English composer Ethel Smyth (1858–1944),
Herzogenberg’s pupil and intimate friend
of the couple, we see the foundation of a
misconception which can only be remedied
by giving an impartial listen to the music of
Heinrich von Herzogenberg.

the university) on the third Sunday in Advent 1894, is a distinct example of this. The
incorporation of church hymns with organ
accompaniment as congregational singing
into this Christmas oratorio shows that the
impressive work bears the stamp of the typical Protestant idea of a congregation, which
is still reflected today in the well-attended
church services at Christmastime.
]]]

After his wife died at the young age of 44,
the composer increasingly turned to sacred
music and, through his friendship with the
Protestant theologian Friedrich Spitta, the
Catholic Herzogenberg became an eminent
representative of Protestant church music
at the end of the nineteenth century. His
oratorio The Birth of Christ, which premiered
at the Church of St. Thomas in Strasbourg
(where Spitta was professor of theology at
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Correspondence between the master and
Elisabeth von Herzogenberg, who first lived
with her husband in Graz and then from
1872 on in Leipzig, was warm and familiar, although her spouse was kept at a distance. “So please pardon me if my thanks
begins earlier and my judging ends earlier
than you would wish,” was the polite thanks
from Brahms to Herzogenberg in 1876 for
sending a work of variations on a theme by
Brahms, and a goodly portion of aloofness
resides in the admired hero’s suave courtesy. Nine years later Brahms wrote, a good
while after he had received Herzogenberg’s
1st Symphony op. 50, “Could it be that I
truly have not yet thanked you for your symphony? Then it remained undone because I
wanted to say more than just ’thank you‘.” A
rejection could not be more politely worded,
and Brahms supplied the reason in a letter to Elisabeth von Herzogenberg in 1887,
„Heinz’ things remind me of myself more
than those of other colleagues and of how
and where – I too am trying to learn and to
achieve.” This is an accolade which would
simply have to smart and which possibly
for this very reason was delivered indirectly.

Incidentally, Herzogenberg himself had by
that time been professor for composition in
Berlin since 1885, after having been among
the founders of the Bach Society along with
Philipp Spitta in 1874 and taken over its
management in the following year.

ENGLISH

Elisabeth von Stockhausen, daughter of the
ambassador of Hanover at the Vienna court –
Elisabeth was a highly talented pianist, a
pupil of Johannes Brahms and a member of
his intimate circle of friends.

