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An die Freude

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt;
alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu sein,
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alle Wesen
an den Brüsten der Natur;
alle Guten, alle Bösen
folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fliegen
durch des Himmels prächt’gen Plan,
laufet, Brüder, eure Bahn,
freudig wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder! überm Sternenzelt
muss ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.

  Friedrich Schiller
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Ode to Joy

Joy, thou brightest heaven-lit spark,
daughter from the Elysian choir
on thy holy ground we walk,
reeling with ecstatic fire.
Thou canst bind in one again
all that custom tears apart;
all mankind are brothers, when
waves thy soft wing o’er the heart.

Who the happy lot doth share,
friend to have, and friend to be – 
who a lovely wife holds dear – 
mingle in our Jubilee!
Yea – who calls one soul his own,
one on all earth’s ample round: – 
who cannot, may steal alone,
weeping from our holy ground!

Joy on every living thing
nature’s bounty doth bestow,
good and bad still welcoming; – 
in her rosy path they go.
Kisses she to us has given,
wine, and friend in death approved; – 
sense the worm has; – but in heaven
stands the soul, of God beloved.

As his suns, in joyful play,
on their airy circles fly, – 
as the knight to victory, – 
brothers, speed upon your way.

Myriads, join the fond embrace!
‘Tis the world’s inspiring kiss!
Friends, yon dome of starry bliss
is a loving Father’s place.
Myriads, do ye prostrate fall?
Feel ye the Creator near?
Seek him in yon starry sphere:
O’er the stars he governs all.

 Translation: John Sullivan Dwight

Es liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
Partitur (Carus 10.401), Chorpartitur (Carus 10.401/05),
Orchestermaterial der Version mit Klavier vierhändig 
(Carus 10.401/19), Orchestermaterial der Version mit zwei 
Klavieren (Carus 10.401/69).
Eine Einspielung ist auf vielen Download- und Streamingplatt-
formen verfügbar.

The following performance material is available:
Full score (Carus 10.401), choral score (Carus 10.401/05),
orchestral parts for the version with piano four hands (Carus 
10.401/19), orchestral parts for the version with two pianos 
(Carus 10.401/69).
A recording is available on many download and streaming 
platforms.






































