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NEUJAHRSSTÜCKE DER 
ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH

DIE MUSIKABTEILUNG DER 
ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH

Bis ins 17. Jahrhundert reicht die zürcheri-
sche Tradition zurück, am 2. Januar, dem 
Bächtelistag, Neujahrsstücke herauszu-
bringen.  Gesellschaften und Institutionen 
gaben Druckschriften, graphische Blätter 
oder Musikdrucke der Zürcher Jugend ge-
gen Überbringung eines Geldbetrags ab. 
Dieser war für die Beheizung der Gesell-
schaftslokale bestimmt und wurde deshalb 
„Stubenhitze“ genannt. Die 1629 gegrün-
dete Stadtbibliothek verteilte 1645 als erste  
Zürcher Körperschaft ein Neujahrsstück, 
einen Kupferstich von Hans Conrad Meyer  
mit einem Gedicht von Johann Wilhelm 
Simmler, und begründete damit diese 
Form der Neujahrsgabe. Die Zentralbib-
liothek Zürich, 1914 aus der Vereinigung 
von Stadt- und Kantonsbibliothek hervor-
gegangen, führte den Brauch zunächst 
weiter. 1925 wurde die  regelmässige 
Herausgabe unterbrochen, 1939 gänzlich 
eingestellt.  Im Jahr 2005 wurde mit einer 
CD mit Klaviermusik des Winterthurer Kom-
ponisten Johann Carl Eschmann, dessen 
Nachlass in der Zentralbibliothek Zürich 
liegt, in neuer Gestalt an die alte Tradition 
angeknüpft. 

Die Musikabteilung wurde 1971 gegrün-
det und hat sich rasch als wissenschaftliche 
Sammlung von europäischer Bedeutung 
etabliert. Neben grösseren Beständen an 
Noten und Tonträgern besitzt die Musik-
abteilung eine der grössten Wagneriana-
Sammlungen der Welt und ist zu einem 
wichtigen Aufbewahrungsort schweizeri-
scher Musikhandschriften der vergangenen 
200 Jahre geworden. Die Zentralbibliothek 
möchte die ihr anvertrauten Materialien auf 
vielfältige Art und Weise fruchtbar machen. 
So erscheint eine Reihe von CDs mit Musik  
aus ihren Beständen, von Tenorliedern 
Zwinglis bis zur Musik des späten 20. 
Jahrhunderts. Auch in der eigenen Konzert-
reihe Mittagsmusik im Predigerchor enthält 
jedes Programm zumindest ein Werk, das 
als Handschrift, Erst- oder Frühdruck in der 
Zentralbibliothek liegt.

NEUJAHRSSTÜCKE DER 
ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH

2005 Frühlingsblüthen. Klaviermusik von Johann Carl Eschmann (1826-1882), 

 GMCD 7273

2006 Denn Du bist fern. Lieder von Johann Carl Eschmann, GMCD 7295

2007 Paul Kletzki (1900-1973) dirigiert Brahms und Schubert, GHCD 2319

2008 Paul Burkhard dirigiert Hans Schaeuble, GHCD 2332

2009 Fritz Brun dirigiert Fritz Brun, GHCD 2351

2010 Paul Burkhard, GHCD 2357

2011 Rudolf Ganz, GHCD 2377

2012 Orchesterwerke von Volkmar Andreae, GMCD 7377

2013 Orchesterwerke von Volkmar Andreae, GMCD 7394

2014 Orchesterwerke von Volkmar Andreae, GMCD 7400

2015 Musik für die Universität, GMCD 7415

2016 Lanze und Laute, GMCD 7422

2017 Zürich klingt, GMCD 7424/25

2018 Funiculus Triplex, galant-charmante Musik für Kammer und Kirche, GMCD 7806

2019 Johann Luwig Steiner: Auf die Dedicass des Neüwerbauhten Musicsahls 

 [...] 1717, Musikdruck, Schmid & Genewein, Zürich 2019

2020 Trio Fontane, Klaviertrios, Hermann Goetz & Hans Huber (Katalog Nr. SM 336)
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 HANS SCHAEUBLE 
1 Sieben Winterlieder op. 1, Anfang 1:37
2 Sieben Winterlieder op. 1, Erster Schnee 1:06
3 Sieben Winterlieder op. 1, Schnee 2:16
4 Sieben Winterlieder op. 1, Winterwald 2:41
5 Sieben Winterlieder op. 1, Die unerträgliche Stille 2:46
6 Sieben Winterlieder op. 1, Am Jahresend zu singen 2:44
7 Sieben Winterlieder op. 1, Ende 1:40

 ARTHUR HONEGGER 
8 Trois Poèmes de Claudel, Sieste 2:34
9 Trois Poèmes de Claudel, Le Delphinium 1:38
10 Trois Poèmes de Claudel, Le Rendez-vous 4:15

 PETER MIEG
11 Erlebnis 6:56

 FRANK MARTIN
12 Dédicace de Pierre de Ronsard 3:17

 OTHMAR SCHOECK
13 Dämmrung senkte sich von oben 2:08
14 Auf meines Kindes Tode 2:07
15 Ergebung 1:41
16 Keine Rast 1:46
17 Vor der Ernte 1:11
18 Schifferliedchen 2:17
19 Abschied 1:32
20 Die Einsame 1:28
21 Abendlied 2:17
22 Nachklang 2:22
  
 Total 52:31

LUCA BERNARD TENOR 
& HANS ADOLFSEN PIANO

MUSIK AUS DER 
ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH 

NACHKLANG 
LIEDER VON HANS SCHAEUBLE, PETER MIEG, ARTHUR HONEGGER, 
FRANK MARTIN UND OTHMAR SCHOECK 
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NACHKLANG

HANS SCHAEUBLE: Sieben Winterlieder Op. 1

Im Zentrum stehen die Sieben Winterlieder Op. 1 von Hans Schaeuble (1906-1988). Ein 
Opus Eins eines Zwanzigjährigen, dessen ordentliche musikalische Ausbildung erst noch 
folgen sollte. Als Textvorlage wählte Schaeuble Gedichte von Hans Roelli (1889-1962), 
die 1925 in der Zeitschrift ‹Ski›, dem Jahrbuch des Schweizerischen Ski-Verbandes, er-
schienen waren. Roelli war von 1920 bis 1930 Kurdirektor von Arosa, trat aber schon 
früher als Dichter in Erscheinung. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass sich Roelli und  
Schaeuble, der 1906 in Arosa geboren wurde, im bündnerischen Kurort kennengelernt 
hatten, und ihre Wege kreuzten sich wieder, als beide zuletzt in Zürich lebten.
Bei der vorliegenden Aufnahme handelt es sich um eine Ersteinspielung, die in der Nach-
folge der Erstveröffentlichung der Noten der Lieder gemacht wurde. Für diese Notenausga-
be der Sieben Winterlieder Op. 1 war ein kalligraphisch gestaltetes Manuskript massgeb-
lich, das in der Zentralbibliothek Zürich liegt. Es handelt sich dabei um eine offensichtliche 
Reinschrift, welche mit Illustrationen von Schaeubles Bruders Erich gestaltet wurde.
Da die Notenköpfe als Rauten anstatt als runde Notenköpfe notiert sind und auch bei 
den Buchstaben des Texts zu Schaeubles üblicher Schrift Unterschiede bestehen, ist nicht 
eindeutig klar, ob diese Quelle von Schaeuble selbst stammt. Dagegen sprechen auch die 
Fehler, die sich im Notentext finden. Oder sind diese Zeugnis eines Autodidakten, dessen 
formale Ausbildung noch bevorstand? Etliche Verbesserungen und Änderungen, welche 
von Hand mit Bleistift eingetragen wurden, belegen, dass Schaeuble diese Vorlage zu 
einem späteren Zeitpunkt nochmals durchgesehen hat und dabei einige Ungereimtheiten 
korrigierte.
Zum Eröffnungsstück Anfang und zum Schlussstück Ende gibt es je eine weitere Abschrift. 
Die dem Titel hinzugefügte Bemerkung «aus ‹7 Winterlieder nach Versen von Hans Roelli›» 
lässt auf Grund der Präposition darauf schliessen, dass diese beiden Abschriften nach der 
Reinschrift des Manuskripts entstanden sein müssen. Am Ende der beiden Lieder findet 

... so präsentieren sich die eingespielten Lieder auf der Oberfläche. 

Um eine Auswahl zu treffen, muss man Entscheidungen fällen. 

Was ist wichtig? Was ist wesentlich? 

Sind die ausgewählten Lieder Kostbarkeiten oder Raritäten? 

Sind es Exempla für das Schaffen des jeweiligen Komponisten? 

Eine Selektion kann beides sein: 

eine Aussortierung oder eine Zusammenstellung. 

Für die vorliegenden Lieder trifft beides zu. 

Die Einspielungen (re)präsentieren Erstlings- oder Frühwerke, 

aber auch selten gehörte Werke arrivierter Komponisten.

EINE AUSWAHL 
AN LIEDERN 
VON SCHWEIZER 
KOMPONISTEN ...
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sich jeweils die Widmung «Sommer 1926 Heidi Paulcke gewidmet». Somit dürfte es sich 
dabei um eine persönliche Abschrift für die Widmungsträgerin handeln.
Musikalisch bedient sich Schaeuble der Tonsprache des Impressionismus. Das Klavier be-
gleitet den Gesang mit farbigen Akkorden, die die Stimmung der Gedichte von Hans 
Roelli musikalisch vermitteln. Dabei benutzt Schaeuble freischwebende und harmonisch 
ungebundene Akkorde, die klangfarblich mit Septimen, Nonen und Undezimen ange-
reichert sind. Dur und Moll stehen sich oft unvermittelt gegenüber, denn die ambivalente 
Harmonik ist voll und ganz auf das Vermitteln von Eindrücken und das Schaffen von 
Atmosphäre ausgerichtet.

FRANK MARTIN: Dédicace de Pierre de Ronsard

Frank Martin (1890-1974) komponierte zunächst Werke, die unter dem Einfluss von Jo-
hann Sebastian Bach und der französischen Spätromantik standen, allen voran Maurice 
Ravel und Claude Debussy. Seinen persönlichen Stil entwickelte er erst in den 1930er 
Jahren aus einer Synthese aus der traditionellen klassischen tonalen Musik und der Zwölf-
tontechnik Arnold Schönbergs. In dieser Zeit wurde auch seine Vorliebe für rhythmische 
Experimente geweckt; vor allem interessierte ihn die Methode von Emile Jaques-Dalcroze, 
an dessen Institut er zwischen 1928 und 1938 unterrichtete. Er fand zu einer Tonsprache, 
die Rhythmik, expressive Melodik und eine unverwechselbare Harmonik, die im erweiter-
ten tonalen Rahmen mäandert, verband.
Martins kompositorischen Schwerpunkt bilden Vokalwerke und musikdramatische Werke, 
etwa mehrere Oratorien, unter anderem Le vin herbé, dazu kommen Orchesterwerke. Er 
komponierte die Dédicace de Pierre de Ronsard 1945, in einer Zeit, als er am Genfer 
Konservatorium Kammermusik lehrte.
Pierre de Ronsard (1524-1585) wurde in Couture-sur-Loir in Frankreich geboren und gilt 
heute als der bedeutendste französische Lyriker des 16. Jahrhunderts. Obwohl zu seinen 

Lebzeiten ein anerkannter Autor, geriet er kurz nach seinem Tod in Vergessenheit. Er 
wurde erst durch die Sprachwissenschaftler des 19. und 20. Jahrhunderts wiederentdeckt, 
welche ihm den gebührenden Platz in der Literaturgeschichte zuwiesen.
Martin folgt in seiner Komposition der vierteiligen Gliederung der Textvorlage. Dabei 
gestaltet er die einzelnen Abschnitte auf unterschiedliche Weise. Doch auch wenn die 
Abschnitte harmonisch zum Teil sehr frei gestaltet klingen, folgen sie einer tieferliegenden 
harmonischen Logik. Gleichsam als musikalische Idee verwendet Martin nebeneinander 
oder als verbindendes Element über mehrere Takte hinweg Tonarten, die im Terzabstand 
stehen. So durchschreitet er zum Beispiel allein in den ersten beiden Phrasen den weiten 
harmonischen Bogen von a-Moll über c-Moll, E-Dur, g-Moll, b-Moll, Cis-Dur, nach e-Moll. 
Dank dieser inneren Verbundenheit verliert die Komposition nie den Boden und schliesst 
musikalisch logisch und versöhnlich auch in der Anfangstonart.

PETER MIEG, Erlebnis aus Drei Gesänge nach Hofmannsthal 
für Tenor und Klavier (1968, Textvorlage von Hugo von Hofmannsthal)

Peter Mieg (1906-1990) war nicht nur Komponist, sondern auch Maler und Publizist; er 
studierte sowohl in der Schweiz als auch in Paris Kunstgeschichte, Archäologie, Musik-
geschichte sowie deutsche und französische Literatur. Diese Vorliebe für die französische 
und deutsche Sprache begleitete ihn sein ganzes Leben lang und war für ihn nicht nur in 
seinem Hauptberuf als Kunst-, Musik- und Literaturkritiker für diverse Zeitungen wichtig, 
sondern auch als Komponist.
Früh bereits machte er Bekanntschaft mit Paul Sacher sowie den Komponisten Béla Bartók, 
Igor Strawinski, Arthur Honegger und Bohuslav Martinů. Später liess er sich auch von 
Frank Martin in kompositorischen Fragen beraten. All diese Einflüsse prägten sein frühes 
Schaffen. Sein eigentlicher Durchbruch als Komponist erfolgte anfangs der 1950er Jahre 
mit dem Concerto da Camera per archi, pianoforte e timpani und dem Concerto per cla-
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der bedeutendsten Liedkomponisten des 20. Jahrhunderts gilt. Und dass Schoeck die Spra-
che sehr wichtig war, zeigt sich nicht nur an der Zahl der Vokalkompositionen in seinem 
Werkkatalog, sondern auch darin, dass er unter anderem mit Hermann Hesse befreundet 
war und zu ihm einen regen Briefkontakt unterhielt.
In stilistischer Hinsicht ist Schoecks gesamtes Werk der deutsch-österreichischen Spätro-
mantik verpflichtet, und so sind es auch diese Lieder. Richard Strauss und Gustav Mahler 
scheinen direkte Vorbilder für die Gesangslinien gewesen zu sein, und auch das Erbe von 
Franz Schubert und Robert Schumann ist hörbar. Die Melodien drücken den Text melo-
dramatisch aus und der expressive Klaviersatz ist reich an farbigen und überraschenden 
Harmonien. Bei den zum Teil kurzen Liedern gibt es manchmal ein Nachspiel des Klaviers, 
das wie ein Kommentar, ein Nachsinnen über das Gehörte wirkt. Ähnlich, wie wir es bei 
Schumann in seinem Zyklus Dichterliebe Op. 48 vorfinden.

ARTHUR HONEGGER, Trois Poèmes de Claudel (1939-1940)

Der Erfolg von Honeggers Oratorien wirft einen langen Schatten auf sein Liedschaffen. 
Neben den grossen Vokalwerken erscheinen die Lieder zu Unrecht als marginal und ste-
hen leider immer am Rand der Vergessenheit. Welche Bedeutung die Beschäftigung mit 
der Gattung ‹Lied› für Honegger hatte, zeigt sich jedoch darin, dass er während seiner 
gesamten Karriere Lieder komponierte. 56 Lieder sind erhalten und sie zeigen ein reiches 
Panorama an kompositorischem Einfallsreichtum, ein breites Spektrum an Vorstellungs- und 
Ausdruckskraft.
Die Trois Poèmes de Claudel entstanden in einer Zeit, als sich Honegger mit grösseren 
Vokalwerken beschäftigte. In der gleichen Zeit entstanden unter anderem das Oratorium 
La Danse des Morts, die Oper Nicolas de Flue, und die Musik zum Hörspiel Christophe 
Colomb. Honegger wählt für die Gesangslinien einen melodramatischen Zugang, der 
immer von der Prosodie geleitet ist. Akzente in Wort und Satz, sowie Tempo und Rhyth-

vicembalo e orchestra da camera.

In den fünfziger Jahren wandte sich Mieg vermehrt dem Komponieren zu und schuf zahl-
reiche Auftragswerke. Sein musikalisches Œuvre, das rund 135 Kompositionen umfasst, 
liegt schwerpunktmässig im Bereich der Instrumentalmusik, hauptsächlich im Bereich der 
Kammer- und Klaviermusik. Als homme des lettres schuf Mieg aber auch Vokalwerke und 
Musik für die Bühne. Sein vom Neoklassizismus geprägter Stil wiederspiegelt die Erfah-
rungen, die er während seiner Aufenthalte in Paris sammelte. Sein Stil zeigt seine Affinität 
zur französischen Kultur, er repräsentiert die geistige und kulturelle Atmosphäre jener Zeit 
und ist geprägt von Transparenz und romanischem Esprit.
Obwohl Lieder in seinem Werkkatalog eine untergeordnete Rolle spielen, zeigt er sich in 
den Drei Gesängen nach Hofmannsthal von einer ganz persönlichen Seite. Sie sind zu-
rückhaltend im Gestus und doch expressiv; sparsam in der Textur des Klaviersatzes, aber 
emotional in der Melodie.

OTHMAR SCHOECK: Liederauswahl

Der in der Zentralschweiz geborene Othmar Schoeck (1886-1957) verbrachte fast sein 
ganzes Leben in Zürich oder St. Gallen. Im Studienjahr 1907/08 besuchte er die Meis-
terklasse für Komposition bei Max Reger in Leipzig, der in dieser Zeit dort Universitäts-
musikdirektor war. Nach seiner Rückkehr 1908 leitete er mehrere Chöre in Zürich und 
von 1917 bis 1944 die Orchesterkonzerte in der Tonhalle St. Gallen. Schoeck machte 
sich nach seiner Rückkehr aus Leipzig rasch einen Namen als Komponist von Liedern und 
Chorwerken.
Die Auswahl der hier aufgenommenen Lieder von Schoeck zeigt Schlaglichter seines Lied-
schaffens. Die Lieder überspannen eine Schaffenszeit von mehr als drei Dekaden und 
zeigen doch eine beeindruckende Kohärenz. Sie zeigen auch, weshalb Schoeck als einer 
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mus beim Sprechen geben dabei die Gestalt 
der Melodie vor. Für den Klavierpart wählte 
er einen deskriptiven Gestus, wobei jedoch 
nichts bildlich dargestellt wird, sondern das, 
was zwischen den Worten steht, ausgedrückt 
wird. Er bedient sich dabei harmonischer 
Ausdrucksmittel, die von debussyesquer bis 
zu freier Tonalität reichen.

Thomas Järmann (London 2020)

LUCA BERNARD

Luca Bernard wurde am 21. April 1994 in 
Zürich geboren. Als Mitglied der Zürcher 
Sängerknaben sang er unter anderem den 
2. Knaben in Mozart’s Zauberflöte im Opern-
haus Zürich. Von 2009 bis 2014 erhielt er 
Gesangsunterricht bei Samuel Zünd am Kon-
servatorium Zürich. Ab Herbst 2013 studier-
te er an der Zürcher Hochschule der Künste, 
anfangs Klavier bei Eckart Heiligers und ab 
2014 zusätzlich Gesang bei Scot Weir. Im 
Juni 2018 hat er seinen Master Performance 
mit Gesang im Hauptfach abgeschlossen. Auf 
Konzertpodien war er mit namhaften Orches-
tern wie beispielsweise dem Zürcher Kammer-
orchester tätig. Er ist Finalist des Internationa-
len Othmar Schoeck Wettbewerbs 2016. Bei 
der Operettenbühne Hombrechtikon sang er 
2017 den Ottokar aus dem Zigeunerbaron. 
2018 stellte er am selben Ort den Stanislaus 
aus dem Vogelhändler dar. Luca Bernard ist 
Studienpreisträger von Migros Kulturprozent. 
Seit der Spielzeit 2019/20 ist er Mitglied des 
Internationalen Opernstudios am Opernhaus 
Zürich. 
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Hans Adolfsen fing mit acht Jahren an Klavier 
zu spielen. Mit 17 trat er ins Konservatorium 
Utrecht (NL) ein und begann ein Gesangs-
studium. Nach einigen Jahren wechselte er 
zum Klavier. Als er zum ersten Mal einen Lie-
derabend hörte, ein Schubert-Recital mit Elly 
Ameling und Rudolf Jansen, war seine Freude 
so gewaltig, dass ihm sofort klar wurde, dass 
seine Zukunft bestimmt war vom Ziel Liedbe-
gleiter zu werden. Nach dem Klavierstudium 
folgten Kammermusik und Liedbegleitung. 
Während seiner ganzen Konservatoriumszeit 
begleitete er Sänger und Sängerinnen in Lied 
und Oper bei Konzerten und Meisterkursen. 
In Meisterkursen mit Hartmut Höll und Mitsuko 
Shirai, Udo Reinemann, Arleen Augér, Irwin 
Gage und Thomas Hampson hat er seine 
Kenntnisse über das Lied vertieft. Die intensi-
ve Arbeit mit der Gesangslehrerin Margreet 
Honig hat viel dazu beigetragen dass er zu 
einem sehr gefragten Coach und Korrepetitor 
geworden ist. An der Zürcher Hochschule der 
Künste hat Adolfsen eine Liedklasse zusam-
men mit dem Pianisten und Komponisten Da-
niel Fueter, dessen Auseinandersetzungen mit 
Musik und Literatur ihm eine neue Quelle der 
Inspiration sind.

HANS ADOLFSEN

... to give a superficial description of the songs recorded for this album. 

Making such a selection involves making decisions. 

What is important? What is essential? 

Are the chosen songs gems or rarities? 

Do they exemplify the work of the respective composers? 

A selection can be both a winnowing-out and a compilation. 

Each of these actions applies to the Lieder presented here. 

The recordings (re)present debut or early works, 

and also rarely heard works by established composers.

THIS IS A 
SELECTION 
OF LIEDER 
BY SWISS 
COMPOSERS ...
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HANS SCHAEUBLE: Sieben Winterlieder Op. 1

This album centres on the “Seven Winter Songs” op. 1 by Hans Schaeuble (1906-1988). 
This work is a debut by a twenty-year-old who had yet to pursue a regular course of 
musical education. Schaeuble set to music poems by Hans Roelli (1889-1962) that had 
appeared in 1925 in the periodical “Ski”, the yearbook of the Swiss Ski Association. 
Roelli was spa director at Arosa from 1920 to 1930, but had previously made his mark 
as a poet. It seems very likely that Schaeuble, who was born in Arosa in 1906, had made 
the acquaintance of Roelli in the Grisons resort, and their paths crossed again when they 
were both living in Zürich.
The words and music of the Lieder have now appeared in print, and this premiere recor-
ding was made in consequence. The music edition of the Sieben Winterlieder Op. 1 is 
based on a calligraphic manuscript in the Zentralbibliothek Zürich, which is clearly a fair 
copy illustrated by Schaeuble’s brother Erich. 
As the note-heads are drawn as lozenges rather than as ovals and the lettering of the text 
diverges from Schaeuble’s usual handwriting, it is not entirely clear that this source can 
be traced to Schaeuble himself. There are also errors in the printed music. Or are these 
evidence of a self-taught composer who had yet to commence his formal education? A 
number of amendments and alterations made by hand in pencil indicate that Schaeuble 
looked through this manuscript at a later stage and corrected inconsistencies.
The opening piece Anfang and the closing piece Ende each survive in another copy. The 
word “from” in the remark added to the title, “from ‘7 Winter Songs to words by Hans Ro-
elli’”, indicates that these two copies must have been made by reference to a pre-existing 
fair copy of the manuscript. A dedication of “Summer 1926 to Heidi Paulcke” at the end 
of each song indicates that these were copies specially made for the dedicatee.
Schaeuble’s tonal language is that of Impressionism. The piano accompanies the voice 
with colourful chords that give musical sense to the mood of Hans Roelli’s poems, with 

Schaeuble introducing free-floating and harmonically discrete chords enriched with inter-
vals of a seventh, ninth and eleventh. Major and minor often jostle one another, for the 
ambivalent harmonic environment is totally directed towards communicating impressions 
and creating atmosphere.

FRANK MARTIN: Dédicace de Pierre de Ronsard

Frank Martin (1890-1974) began by composing works that were influenced by Johann Se-
bastian Bach and by late French Romanticism, notably Maurice Ravel and Claude Debus-
sy. He first developed his personal style in the 1930s as a synthesis of traditional Classical 
tonal writing with the twelve-note technique of Arnold Schoenberg. It was this period that 
sparked his love of rhythmic experiment; he was particularly interested in the method deve-
loped by Emile Jaques-Dalcroze, at whose school he taught between 1928 and 1938. He 
discovered a tonal language that combined rhythm patterns with expressive melody and 
an unmistakable system of harmony meandering through extended tonal fields.
Martin’s principal focus was on vocal pieces and music drama, including several oratorios 
such as Le vin herbé; he also wrote orchestral works. He composed the Dédicace de Pierre 
de Ronsard in 1945, a period in which he was teaching at the Geneva Conservatory.
Pierre de Ronsard (1524-1585) was born in Couture-sur-Loir in central France and is 
now regarded as the most important French lyricist of the 16th century. Although he was 
highly regarded during his lifetime, he sank into oblivion soon after his death. He was 
rediscovered by 19th- and 20th-century linguists, who restored him to his proper place in 
literary history.
Martin’s composition follows the four-part structure of the lyrics, shaping the individual 
sections in diverse ways. Yet even if these sections sound very free in form, they obey an 
underlying harmonic logic. As a musical idea, so to speak, Martin adopts keys spaced at 
an interval of a third, alongside one another or as a linking element, over the course of 
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several bars. In the first two phrases alone, he throws a broad harmonic arch from A minor 
through C minor, E major, G minor, B flat minor and C sharp major to E minor. This inner 
unity anchors the composition, which ends with musical logic and a sense of reconciliation 
in the opening key.

PETER MIEG, Erlebnis from Three Songs after Hofmannsthal 
for tenor and piano (1968, words by Hugo von Hofmannsthal)

Peter Mieg (1906-1990) was not only a composer, he was also a painter and publicist; 
he studied both in Switzerland and in Paris, his subjects being art history, archaeology 
and music history, along with German and French literature. This love of the French and 
German languages stayed with him all his life and was crucial both to his principal occu-
pation as a critic of art, music and literature for the press and to his work as a composer.
He was an early associate of Paul Sacher and the composers Béla Bartók, Igor Stravins-
ky, Arthur Honegger and Bohuslav Martinu. He later took advice from Frank Martin in 
matters of compositional technique. All these influences shaped his early works. His true 
breakthrough as a composer came at the start of the 1950s with his Concerto da Camera 
per archi, pianoforte e timpani (chamber concerto for strings, piano and timpani) and his 
Concerto per clavicembalo e orchestra da camera (concerto for harpsichord and chamber 
orchestra).
In the 1950s Mieg increasingly turned to composition, writing numerous commissioned 
works. His musical oeuvre, comprising some 135 items, shows an emphasis on instrumen-
tal music, principally chamber works and piano pieces. As homme des lettres, meanwhile, 
Mieg also wrote vocal works and music for the stage. His neoclassicist style reflects the 
experiences he had gathered when staying in Paris and reveals his affinity with French cul-
ture; embodying the intellectual and cultural atmosphere of the period, it is distinguished 
by its transparency and its Romance spirit.

Although Lieder take a subsidiary place in his inventory of works, he reveals a distinctly 
personal side in his “Three Songs after Hofmannsthal”. Reticent in their manner, they are 
nevertheless expressive; sparing in the texture of their piano accompaniment, but emotio-
nal in their melodic lines.

OTHMAR SCHOECK: Selected Lieder

Born in central Switzerland, Othmar Schoeck (1886-1957) spent almost his whole life 
in Zurich or St. Gallen. In the academic year 1907/08 he attended Max Reger’s master 
class for composition in Leipzig, where Reger was at that time director of music at the Uni-
versity. After his return in 1908, Schoeck directed a number of choirs in Zurich and from 
1917 to 1944 the orchestral concerts at the Tonhalle in St. Gallen. Schoeck soon made a 
name for himself after his return from Leipzig as a composer of Lieder and choral works.
The Lieder by Schoeck selected for this recording cast light on his achievements in the 
genre. The songs span a period of more than three decades and show remarkable con-
sistency. They also show why Schoeck is considered one of the most significant Lieder 
composers of the 20th century. Language was very important to Schoeck, as is shown not 
only by the number of vocal compositions in his catalogue of works, but by the fact that he 
was a good friend of Hermann Hesse and in regular correspondence with him.
In its style, Schoeck’s entire oeuvre owes much to the late Romantic tradition of the Ger-
man and Austrian territories, and that equally applies to these Lieder. Richard Strauss and 
Gustav Mahler seem to have provided immediate models for the melody lines of his songs, 
and the influence of Franz Schubert and Robert Schumann is clearly audible. The melodies 
express the text in the manner of melodrama and the expressive piano writing is rich in 
colourful and surprising harmonies. The songs, which are often short, sometimes end with 
a passage for piano that serves as a commentary, a reflexion on what has been heard – 
much as we find with Schumann in his cycle Dichterliebe op. 48.
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ARTHUR HONEGGER, Trois Poèmes de Claudel (1939-1940)

The success of Honegger’s oratorios casts a long shadow across his Lieder. Seen along-
side his great vocal works, the songs are unfairly dismissed as marginal and lead a Cinde-
rella existence. The significance that the Lied as a genre had for Honegger is nonetheless 
evident in the fact that he composed Lieder throughout the course of his career. Fifty-six 
Lieder have survived and they unfold a rich panorama of compositional inventiveness 
while showing how effectively their composer could express the images and sentiments 
behind the words.
Honegger composed his “Three Poems of Claudel” at a time when he was busy with major 
vocal compositions. At this period, he also wrote such works as the oratorio La Danse des 
Morts, the opera Nicolas de Flue, and the music to the radio play Christophe Colomb. 
In his treatment of the vocal lines, Honegger adopted a melodramatic approach that is 
governed by the prosody throughout. Accents in word and sentence, along with the tempo 
and rhythm of speech, play their part in shaping the melody. For the piano part, he chose 
a descriptive texture that nevertheless refrained from depicting the sense of the words, 
expressing instead the ideas behind them. To achieve this expressiveness, he makes use of 
harmonic devices that range from Debussyesque tones to free tonality.

Thomas Järmann (London 2020)

NEW YEAR PIECES FROM THE 
ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH

THE MUSIC DEPARTMENT OF 
ZENTRALBIBLIOTHEK ZÜRICH

The tradition of bringing out New Year  
publications on January 2, “Berchtold’s 
Day”, goes back as far as the 17th century. 
Societies and guilds provided printed books, 
illustrations or music to the young people of 
the city in return for a financial contribution,  
which went towards the heating of the  
society rooms. Founded in 1629, the Stadt- 
bibliothek initiated the practice by distri-
buting a New Year engraving by Hans 
Conrad Meyer with a poem by Johann  
Wilhelm Simmler for the year 1645, found-
ing this form of New Year offering. The Zen-
tralbibliothek Zürich, created in 1914 from 
the fusion of the Stadtbibliothek and Kantons- 
bibliothek, initially kept up this tradition,  
1925 marking the first interruption in the 
practice, which was completely aban-
doned in 1939.  A 2005 CD of piano mu-
sic by the Winterthur composer Johann Carl  
Eschmann, whose documents are held in 
the Zentralbibliothek Zürich, marked the 
revival of the old tradition in a new guise.

The Music Department was set up in 1971 
and rapidly established itself as an acade-
mic collection of European status. Along-
side large holdings of printed and recor-
ded music, the Music Department is home 
to one of the world’s largest collections of  
Wagneriana and now serves as a major 
repository of Swiss music manuscripts from 
the past 200 years. The Zentralbibliothek 
Zürich wishes to put the materials entrus-
ted to it to the best possible use in many 
different ways. Accordingly it has begun a 
series of CDs with music from its acquisi-
tions, from tenor songs by Zwingli to mu-
sic of the late 20th century. It also runs its 
own lunchtime concert series Mittagsmusik 
im Predigerchor in which each programme 
features at least one work that is held in the 
Zentralbibliothek Zürich as a manuscript, 
first edition or early printed document.
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HANS SCHAEUBLE LIEDTEXTE

Anfang
Das Land ist bis zur Ferne hart.
Der Baum ist dunkel und gering.
Die Sonne steht in einem Ring.
Bald kommt der Schnee, unendlich zart —
und jedes Ding, qualvoll entblösst,
hat ein Gesicht und ist gelöst. —

Erster Schnee
Und war die Dämmerung lange hier
und hing der Nebel im Revier — 
heut ist Freude! — schau hinaus:
es schneit vor jedem Tor und Haus.
Es sind für die Kinder und seligen Frommen
silberne Sterne vom Himmel gekommen —
Es tanzt für die Mädchen, so weit ich seh
ein feiner und heiterer singender Schnee —
Der ganze Himmel tanzt vor mir.

Schnee
Und woher, aus welchen Fernen
kommt der Schnee so still und zart?
formt er sein Geflock aus Sternen,
schüttelt der liebe Gott den Bart? —
Wars die Wolke, die so weiss
aus dem Blau herniederging
und sich löste und sich leis
an die armen Bäume hing? —
Ich weiss nur: Schnee, du bist
es, überschneist die Zeit,
dass jeder sich in dir vergisst,
ein Traum ist — und im Traume weit.

Winterwald
Begleite mich: ich gehe in ein Wunder ein.
Die Bäume schliessen sich hinter mir zu.
Ich glaube nicht mehr Mensch zu sein:
bin selbst ein Wunder, was ich tu. —
Ich kann erhoben ein Wipfel sein,
ein Sonnenstrahl, der sich tiefer tastet,
ein Reh, das schmal in der Lichtung rastet,
ein Schnee, gelöst in ein zärtliches Schnein. —
Gefühl, das mich schon oft bewegt,
unwirklich, aus Erstaunen nur —
wächst in der Grösse der Natur
und wird zu Bild und Sinn erregt. —

Die unerträgliche Stille
Schnee, ich werfe dich rastlos auf:
ein Brunn sollst du sein, ein silberner Fächer,
ein blitzender Vogelschwarm darauf —
0 Schnee, sei der duldenden Stille der Brecher! —
Die Stille, die sanfte demütige Stille
trug ich die langen Monde schon:
ich ging so schmal wie ein armer Sohn
und bin doch ein Mann, ein Zorn und ein Wille! —
Schnee, du solltest schneien und stürmen
und in dich Menschen und Tiere biegen,
dass sie, beherrscht von dir, sich wiegen,
und singen, und über die Ferne sich türmen!

LUCA BERNARD HANS ADOLFSEN

Luca Bernard was born in Zurich on April  
21, 1994. As a member of the Zurich 
Boys’ Choir, he sang such parts as the  
second boy in Mozart’s Magic Flute at the 
Zurich Opera. From 2009 to 2014, he 
took singing lessons from Samuel Zünd at 
the Zurich Conservatory. From the autumn 
of 2013 he studied at the Zurich Univer-
sity of the Arts, initially piano with Eckart  
Heiligers and from 2014 additionally sin-
ging with Scot Weir. He completed his stu-
dies in performance in June 2018 when he 
qualified Master with singing as his main 
subject. He has sung in the concert hall 
with notable orchestras such as the Zurich 
Chamber Orchestra. He was a finalist at 
the 2016 Internatio nal Othmar Schoeck 
Competition. At the Hombrechtikon operet-
ta theatre, he sang Ottokar from The Gypsy 
Baron in 2017. Returning to the venue in 
2018, he played Stanislaus from Der Vo-
gelhändler (the bird seller). Luca Bernard 
is the recipient of a student bursary from 
Migros Kulturprozent. Since the 2019/20 
season, he has been a member of the Inter-
national Opera Stu dio at the Zurich Opera.

At the age of 17, Hans Adolfsen enrolled 
at the Utrecht Conservatory in the Nether-
lands and commenced a course of study in 
singing. Some years later, he switched to 
the piano. On the evening that he heard 
his first Lieder recital, a Schubert program-
me with Elly Ameling and Rudolf Jansen, 
he was so enraptured that he at once 
knew he was destined to be a Lieder ac-
companist. He completed his piano studies 
and complemented them with courses in 
chamber music and song accompaniment. 
Throughout his time at the Conservatory, 
he accompanied vocalists at concerts and 
master classes, expanding his own under-
standing of the Lied in master classes with 
Hartmut Höll and Mitsuko Shirai, Udo Rei-
nemann, Arleen Augér, Irwin Gage and 
Thomas Hampson. The intensive work with 
singing teacher Margreet Honig played a 
major part in making him the much-sough-
tafter coach and rehearsal pianist that he 
is today. Adolfsen conducts a Lieder class 
at the Zurich University of the Arts together 
with pianist and composer Daniel Fueter, 
whose constant engagement with music 
and literature has been a fresh source of 
inspiration for him.
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Am Jahresend zu singen
In dieser Nacht ist jeder Mensch
und wär er fremd und ferne
ein Freund; es ziehn die Sterne
mit ihm durch Raum und Zeit.
Es geht die Liebe und der Wunsch
von einem zu dem andern —
und wenn wir alle wandern,
erreichen wir uns einst. —
So wird die Erde ganz von uns
geöffnet und durchschritten —
es steht der Tod inmitten,
der Gott an jedem End.

Ende
Das Schneien ist zu Ende,
es kann nicht mehr —
der Himmel will die Wende,
die Blumen blühn daher.
Auch deine Fahrt beende.
Doch warst du ganz im Schnein,
im tiefen Schnee allein,
so sing dich und vollende.

Hans Schaeuble in Arosa, Ende 1920er

ARTHUR HONEGGER LIEDTEXTE 

Sieste
Deux heures après diner, il est temps de se reposer.
Ni mouvement aucun bruit, deux heures après midi.
Un chien prudent vient inspecter la terrasse du café.
Tout est fermé à la mairie item à la gendarmerie.
Dans le vide de l‘église le crucifix agonise.
Le jet d‘eau chez le notaire suit son rêve protocolaire
mais la chambre silencieuse dégage une odeur ombreuse
de feuillage et de lilas, de cire et de chocolat.
Dans la corbeille à ouvrage le livre abandonné surnage
et l‘œil sous le long cil éteint tenant sa main avec sa main
insensible à travers le store au rayon qui la colore
sommeille dans le demi-soleil une jeune fille vermeille.

Le delphinium
Toute pure comme le ciel, brûlante comme le feu, aérienne et réelle,
quel nom te donner pour modèle, énorme torche bleue?
La grande fleur bleue dit: N‘ai-je pas réussi à sortir du fond du plus noir saphir
ce feu plus pur que la neige? Dans le clair matin du Dieu la grande fleur a frissonné
de la gloire d‘être née, du triomphe d‘être bleue!
Si jamais Dieu s‘ennuyait, qu‘il te regarde, creature aussi fraîche que le lait,
énorme épi de millet, colonie de clair juillet. Madrépore de l‘azur!

Le rendez-vous
Forêt profonde... Il fait si sombre...
J‘entends quelqu‘un avec moi qui marmotte et qui fait des gestes, Quelle est cette ombre?
La pluie qui tombe. Le viellard marche tout noir entre les arbres gigantesques.
L‘oiseau s‘est tû. J‘ai trop vécu. C‘est la nuit et non plus le jour.
Fille du ciel a tourterelle, chante le désespoir et l‘amour.
La mer d‘Irlande, Brocéliande, j‘ai quitté la vague et la grève.
La plainte lourde, la cloche sourde, tout cela n‘est plus qu‘un rêve.
Bois ténébreux, temple de Dieu, que j‘aime votre silence!
Mais c‘est plus beau quand de nouveau s‘élève ce soupir immense!
Au fond du monde la foudre gronde, tout est menace et mystère.
Mais plein de goût du rendez-vous, je marche vers le tonnerre!
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OTHMAR SCHOECK LIEDTEXTE

Dämmrung senkte sich von oben 
Lieder nach Gedichten von Goethe Op. 19a Nr.2
Dämmrung senkte sich von oben, schon ist alle Nähe fern;
Doch zuerst emporgehoben holden Lichts der Abendstern!
Alles schwankt in‘s Ungewisse, Nebel schleichen in die Höh‘;
Schwarzvertiefte Finsternisse widerspiegelnd ruht der See.
Nun am östlichen Bereiche ahn‘ ich Mondenglanz und Gluth,
Schlanker Weiden Haargezweige scherzen auf der nächsten Fluth.
Durch bewegter Schatten Spiele zittert Luna‘s Zauberschein,
Und durch‘s Auge schleicht die Kühle sänftigend in‘s Herz hinein.

Auf meines Kindes Tode 
Lieder nach Gedichten von Uhland und Eichendorff Op. 20 Nr. 8
Von fern die Uhren schlagen, es ist schon tiefe Nacht,
Die Lampe brennt so düster, dein Bettlein ist gemacht.
Die Winde nur noch gehen wehklagend um das Haus,
Wir sitzen einsam drinne und lauschen oft hinaus.
Es ist, als müßtest leise Du klopfen an die Thür,
Du hätt‘st dich nur verirret, und kämst nun müd‘ zurück.
Wir armen, armen Thoren! Wir irren ja im Graus
Des Dunkels noch verloren - Du fand‘st dich längst nach Haus.

Ergebung 
Zwölf Eichendorff-Lieder Op. 30 Nr. 6
Es wandelt, was wir schauen, Tag sinkt ins Abendrot,
Die Lust hat eignes Grauen, und alles hat den Tod.
Ins Leben schleicht das Leiden sich heimlich wie ein Dieb,
Wir alle müssen scheiden von allem, was uns lieb.
Was gäb‘ es doch auf Erden, wer hielt‘ den Jammer aus,
Wer möcht‘ geboren werden, hielt‘st Du nicht droben Haus!
Du bist‘s, der, was wir bauen, mild über uns zerbricht,
Daß wir den Himmel schauen - darum so klag‘ ich nicht.

PETER MIEG LIEDTEXT 

Erlebnis
Mit silbergrauem Dufte war das Tal
Der Dämmerung erfüllt, wie wenn der Mond
Durch Wolken sickert. Doch es war nicht Nacht.
Mit silbergrauem Duft des dunklen Tales
Verschwammen meine dämmernden Gedanken,
Und still versank ich in dem webenden,
Durchsichtgen Meere und verließ das Leben.
Wie wunderbare Blumen waren da,
Mit Kelchen dunkelglühend! Pflanzendickicht,
Durch das ein gelbrot Licht wie von Topasen
In warmen Strömen drang und glomm. Das Ganze
War angefüllt mit einem tiefen Schwellen
Schwermütiger Musik. Und dieses wußt ich,
Obgleich ichs nicht begreife, doch ich wußt es:
Das ist der Tod. Der ist Musik geworden,
Gewaltig sehnend, süß und dunkelglühend,
Verwandt der tiefsten Schwermut.
Aber seltsam! 
Ein namenloses Heimweh weinte lautlos
In meiner Seele nach dem Leben, weinte,
Wie einer weint, wenn er auf großem Seeschiff
Mit gelben Riesensegeln gegen Abend
Auf dunkelblauem Wasser an der Stadt,
Der Vaterstadt, vorüberfährt. Da sieht er
Die Gassen, hört die Brunnen rauschen, riecht
Den Duft der Fliederbüsche, sieht sich selber.
Ein Kind, am Ufer stehn, mit Kindesaugen,
Die ängstlich sind und weinen wollen, sieht
Durchs offne Fenster Licht in seinem Zimmer –
Das große Seeschiff aber trägt ihn weiter,
Auf dunkelblauem Wasser lautlos gleitend
Mit gelben, fremdgeformten Riesensegeln.

FRANK MARTIN LIEDTEXT

Dédicace de Pierre de Ronsard
Les amours n‘aiment tant les pleurs,
La mouche ne suit tant les fleurs,
Ni les vainqueurs tant les couronnes,
La Haye, comme tu poursuis
les tendres Muses que tu suis
Comme tes plus chères mignonnes.
Nul mieux que toi parmi les bois
Ne contrefais leurs douces voix
Et nul par les roches hautaines
ne les va mieux accompagnant
Ni mieux près d‘elles se baignant
Dans le cristal de leurs fontaines.
Nul mieux dans les rais de la nuit,
Quand la lune en son plein reluit
Sur l‘herbe avec elles ne danse,
Suivantes le pouce divin,
De ce grand Alcée Angevin
Qui devant sonne la cadence.
Toi lors couronné du lien
Que donne l‘arbre Daphinien,
Ores tu prends plaisir d‘élire
Le premier rang, or‘ le milieu,
Entre elles marchant comme un Dieu
Qui s‘égaye au son de la lyre.
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Abschied 
Lieder nach Gedichten von Uhland und Eichendorff Op. 20 Nr. 7
Abendlich schon rauscht der Wald aus den tiefsten Gründen,
Droben wird der Herr nun bald an die Sternlein zünden.
Wie so stille in den Schlünden, abendlich nur rauscht der Wald.
Alles geht zu seiner Ruh, Wald und Welt versausen,
Schauernd hört der Wandrer zu, sehnt sich recht nach Hause,
Hier in Waldes grüner Klause Herz, geh‘ endlich auch zur Ruh!

Die Einsame 
Drei Gedichte von Eichendorff Op. 10 Nr. 2
Wär‘s dunkel, ich läg‘ im Walde, im Walde rauscht‘s so sacht, 
Mit ihrem Sternenmantel bedeckt mich da die Nacht,
Da kommen die Bächlein gegangen, ob ich schon schlafen tu‘?
Ich schlaf‘ nicht, ich hör‘ noch lange den Nachtigallen zu,
Wenn die Wipfel über mir schwanken, es klinget die ganze Nacht,
Das sind im Herzen die Gedanken, die singen, wenn niemand wacht.

Abendlied 
Unter Sternen, Lieder und Gesänge nach Gedichten von Gottfried Keller Op. 55 Nr. 12
Augen, meine lieben Fensterlein, gebt mir schon so lange holden Schein,
Lasset freundlich Bild um Bild herein: Einmal werdet ihr verdunkelt sein!
Fallen einst die müden Lider zu, Löscht ihr aus, dann hat die Seele Ruh‘;
Tastend streift sie ab die Wanderschuh‘, Legt sich auch in ihre finstre Truh‘.
Noch zwei Fünklein sieht sie glimmend stehn wie zwei Sternlein, innerlich zu sehn,
Bis sie schwanken und dann auch vergehn wie von eines Falters Flügelwehn.
Doch noch wandl‘ ich auf dem Abendfeld, nur dem sinkenden Gestirn gesellt:
Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldnen Überfluß der Welt!

Keine Rast
Lieder nach Gedichten von Spitteler, Gamper, Hesse und Keller Op. 24b Nr. 7
Seele, banger Vogel du, 
Immer wieder musst du fragen:
Wann nach so viel wilden Tagen 
Kommt der Friede, kommt die Ruh? 
O ich weiss: kaum haben wir 
Unterm Boden stille Tage, 
Wird vor neuer Sehnsucht dir
Jeder liebe Tag zur Plage. 
Und du wirst, geborgen kaum,
Dich um neue Leiden mühen
Und voll Ungeduld den Raum 
Als der jüngste Stern durchglühen.

Vor der Ernte 
Sechs Lieder für höhere Stimme und Klavier Op. 6 Nr. 3
An wolkenreinem Himmel geht die blanke Sichel schön,
im Korne drunter wogt und weht und rauscht und wühlt der Föhn.
Sie wandert voller Melodie hochüber durch das Land,
früh morgen schwingt die Schnittrin sie mit sonnenbrauner Hand.

Schifferliedchen 
Sechs Lieder für höhere Stimme und Klavier Op. 6 Nr. 2
Schon hat die Nacht den Silberschrein des Himmels aufgetan;
Nun spült der See den Widerschein zu dir, zu dir hinan!
Und in dem Glanze schaukelt sich ein leichter dunkler Kahn;
Der aber trägt und schaukelt mich zu dir, zu dir hinan!
Ich höre schon den Brunnen gehen dem Pförtlein nebenan,
Und dieses hat ein gütig Wehn von Osten aufgetan.
Das Sternlein schießt, vom Baume fällt das Blust in meinen Kahn;
Nach Liebe dürstet alle Welt, nun, Schifflein, leg‘ dich an!
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Nachklang 
Zwölf Eichendorff-Lieder Op. 30 Nr. 7
Lust‘ge Vögel in dem Wald, singt, solang es grün
Ach wer weiss, wie bald, wie bald alles muss verblühn! 
Sah ich‘s doch vom Berge einst glänzen überall,
Wusste kaum, warum du weinst, fromme Nachtigall.
Und kaum ging ich über Land, frisch durch Lust und Not,
Wandelt‘ alles, und ich stand müd im Abendrot. 
Und die Lüfte wehen kalt, übers falbe Grün,
Vöglein, euer Abschied hallt, könnt‘ ich mit euch ziehn!

Musicians:
Luca Bernard: tenor
Hans Adolfsen: piano
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