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C.P.E. Bach and the Rebirth of German Song

Around 1700, strophic songs (called Oden or Lieder) were rarely written and almost never published.
It would have remained that way were it not for a group of German theorists who reinvented and
promoted the genre from the 1730s onwards.

First, the Leipzig professor Johann Christoph Gottsched created a few ode collections in Saxony
and this was followed by his student Johann Adolph Scheibe, who successfully advocated the ode in
Hamburg. What has been called the ‘First Berlin Song School’ was created from 1753 by music critics
(F.W. Marpurg, J.G. Krause), composers (including the brothers Graun and the sons of J.S. Bach) and
poets based at the Prussian royal court under Frederick II; this movement faded after the Seven Years’
War (1756–1763). The theorists behind this revival wanted to catch up with artists and social customs
abroad, especially in France, and also imagined a reunification of music and language as well as an
instinctively comprehensible, catchy melody that captured the emotional, religious and legislative
powers of prehistoric song. ‘An ode melody’, wrote Scheibe, ‘must be free, flowing and altogether
natural, so that even someone inexperienced in music can repeat it instantly and without particular
difficulty’.

This easiness was hard work for the composer, however, who had to write as succinctly as the poet,
resembling (in Marpurg’s words) ‘the chemists, who know how to concentrate all the power of a
potion in a few drops.’ Moreover, the melody had to be so clear harmonically that the accompaniment
was omissible; the music had to fit multiple strophes equally well, or equally badly if the poet left no
other choice.

C.P.E. Bach wrote his early songs while he was a court harpsichordist in Berlin. Many of them (as
was the majority of 1750s Berlin odes) were underpinned by so-called Anacreontic poems, tongue-in-
cheek odes to love and wine involving shepherd characters with fantastical Greek names. One
example, which appeared in the first ode collection published in Berlin (Oden mit Melodien, 1753) is
Die Küsse. Young Thyrsis tells his lover Neära that an old man, Philet, has rebuked him for kissing
too much; Thyrsis, however, refuses to count his kisses; the girl then relieves him with a witty reply
and one (!) kiss. Bach traces the shifts in character and affection in a flexible minuet movement in
three changing strophes. Das Privilegium (1765), an example of an Anacreontic song from Bach’s later
career, concerns the privilege of folly and the second privilege of ridiculing the first; Bach shrouds the
operative Latin word in a sacred guise. In a song from the same collection, Belinde, Damon and Stax
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form a love triangle with an unsurprisingly materialistic conclusion. Published in Hamburg shortly
thereafter, Der Unbeständige boasts about dodging attachment to any of Hamburg’s ‘thousand beauties’
(the narrator even runs out of shepherd names in the fifth strophe); finally, however, the sight of Elmire
enchains him for good.

Bach continued to set Anacreontics throughout his career, but he apparently preferred subjects
‘somewhat more sublime than wine and love’ (Marpurg). He found them in religious and moral poetry
for personal instruction and edification which had a reputation for making poor lyrics (because of
their rational subject matter), but which allowed Bach to stray from simple song into recitative and
aria, to boast harmonic and polyphonic science and create intricate accompaniments that could be
used as separate keyboard pieces.

Bach’s first such collection was a setting of Christian Fürchtegott Gellert’s collection Geistliche
Oden und Lieder (1757), of which Bach set all 54 to music and published within a year (1758). In one
example, Prüfung am Abend, the singer keeps falling into a questioning recitative, interrupted by long
pauses, and begins each strophe before the keyboard has ended the previous one. Osterlied begins with
the cheerful melody and bouncy bass of an Anacreontic ode, but the mood darkens as the bass begins
a long descent, undermining the melody. Die Ehre Gottes aus der Natur is accompanied by fireworks
and gigantic footfalls in the keyboard; in the mysterious Betrachtung des Todes, Bach paints in tones
the imagery, mentioned in the first strophe, of falling leaves, and makes each of the poem’s identical
lines sound different.

These songs were so successful that Bach added a collection of 12 more spiritual songs as an
appendix, although the texts were either anonymous or by poets other than Gellert. Der 88 Psalm is
noteworthy as a fantastical chorale, later arranged for chorus and orchestra by Bach himself (Wq221).

In 1768, Bach succeeded his deceased godfather Telemann as director of Hamburg’s principal
churches. No longer a court musician, but cantor in a wealthy republic, he started to concentrate on
sacred and amateur music; and since the moral ode fit into both categories, Bach seized the
opportunity to capitalize on the success of the Gellert odes. The audience in Hamburg, however, was
less interested in moral edification than in divine astonishment; this was owing to the rise of an
aesthetic of the sublime (an agreeable terror in the face of immensity) alongside a cultish admiration
for the dizzying ideas, high style and neoclassical verse of Friedrich Gottlieb Klopstock. Telemann had
already dipped into this aesthetic with the oratorio Der Messias (a partial setting of Klopstock’s epic,
not the text of Handel’s Messiah), and the Donner-Ode (Thunder Ode), produced on the occasion of
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the Great Lisbon Earthquake 1755. Such elevated, free-flowing odes were called ‘Pindaric’ odes, also
after an ancient model, and Bach had been touted as a composer of such songs as early as 1752.

Bach published the Cramer Psalms in 1774 ‘as a favour to his friends’ who had been begging for
them. The text (a rhymed translation of the biblical psalms, published 1755–64) was written by the
Copenhagen court preacher Johann Andreas Cramer, a friend of Klopstock, who considered the
images and style of these Hebrew songs typical of the Pindaric ode. The poems were strophic, and
Bach treated them as such, although he admitted that the texts deserved ‘a more thorough elaboration’
than a simple melody ‘to be sung at the keyboard’ by amateurs. He later provided such an elaboration
by reworking many of the songs as choruses.

Not all the psalms are exclusively strophic, however: In Der 8. Psalm, an expression of wonder and
majesty, Cramer frames a strophic song with choruses, creating a miniature cantata libretto. Bach
delivers the framing sections in a flexible declamation, reminiscent of Telemann’s Messias, and lets the
harpsichord march along with thunder and earthquake; the centerpiece, the prophet’s song, is in an
easier, but still exalted style. The strophes of Der 67. Psalm start cautiously but end in a roaring
chorus with coloratura and a unison coda; Der 86. Psalm is another dissonant and chromatic chorale.

Prepared in collaboration with Christoph Christian Sturm, the pastor of St. Peter’s church in
Hamburg, Bach’s last two collections of sacred songs (Geistliche Gesänge mit Melodien, 1780–81)
contain a unique pairing of eighteenth-century nature-worship with musical forays into Proto-
Romanticism. The apocalyptic strophes of Der Tag des Weltgerichts, for example, begin as an infernal
march and end as a wretched chorale, accompanied by what seems like a shattered organ. In Der
Frühling the Gothic gives way to the popular  – note how the same syncopation is used to express the
words ‘dringt’ (urges) in the first strophe and ‘blöckt’ (bleats) in the second. Die Fortdauer der Lehre
Jesu, to be performed ‘bravely’, is a marching song for Christian warriors, while the melody of
Andenken an den Tod illustrates, by shifting from lament to brisk recitation and back, the passage of
time and the uncertainty of the hour of death.
Martin Küster

C.P.E. Bach und die Renaissance des Deutschen Kunstliedes

Um 1700 fanden sich für Strophenlieder (auch Oden genannt) selten Komponisten und fast keine
Verleger. Dabei wäre es wohl auch geblieben, wenn nicht einige deutsche Theoreti ker in den 1730er
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Jahren diese Gattung wie der entdeckt und gefördert hätten.
Auf Anregung des Leipziger Dichters und Gelehrten Johann Christoph Gottsched erschienen

zunächst einige Odensammlungen in Sachsen; dann brachte sein Schüler Johann Adolph Scheibe die
Ode nach Hamburg. Die sogenannte Erste Berliner Liederschule formierte sich um 1753 aus Kritikern
(F.W. Marpurg, J.G. Krause), Komponisten (darunter die Gebrüder Graun und einige Bachsöhne) und
Dichtern im Umkreis des preußischen Königs hofs unter Friedrich dem Zweiten; diese Bewe gung
verebbte dann nach dem Sieben jährigen Krieg (1756–1763). Die theoretischen Initiatoren dieser
Wiederer we ckung suchten dabei den Anschluss an Gebräuche und Kunstformen im Ausland, vor allem
in Frankreich; außerdem ging es ihnen um eine Art Wiedervereinigung von Musik und Sprache, eine
instinktiv fassbare und einprägsame Melodie, die den emotionalen und religiösen Kräften eines
vermuteten prähistorischen Gesangs nachstrebten. „Eine Odenmelodie’, schrieb Scheibe, „muß frey,
fliessend, rein und überhaupt natürlich seyn, damit sie so gleich und ohne sonderliche Mühe auch von
einem, der in der Music unerfahren ist, kann nachgesungen werden.’

Diese Leichtigkeit machte dem Komponisten allerdings einige Arbeit, denn der musste sich so kurz
fassen wie der Dichter und überhaupt, so Marpurg, „den Chymicis gleichen, die die Kraft eines ganzen
Tranks in wenig Tropfen zu concentriren wissen’. Die Melodie musste harmonisch so deutlich sein,
dass die Begleitung ausbleiben konnte; auch sollte die Musik zu allen Strophen gleich gut passen – oder
gleich schlecht, falls der Dichter nicht gut vorgearbeitet hatte.

C.P.E. Bach schrieb seine ersten Lieder als preußischer Hofcembalist. Wie den meisten Berliner
Oden dieser Zeit lagen auch den seinen oft sogenannte anakreontische Gedichte zugrunde,
augenzwinkernde Loblieder auf Liebe und Wein mit Schäfern und Schäferinnen mit
fantasiegriechischen Namen in den Hauptrollen. Ein Beispiel aus der ersten in Berlin herausgegebenen
Odensammlung (Oden mit Melodien, 1753) sind Die Küsse. In dieser menuettartigen Ode erzählt der
junge Thyrsis seiner Geliebten Neära, wie ihn der alte Philet ermahnt, sparsamer zu küssen. Thyrsis
jedoch weigert sich, seine Küsse zu zählen, und schließlich erlöst Neära den zweifelnden Schäfer mit
einem (!) Kuss und einer geistreichen Antwort. Das Privilegium (Clavierstücke verschiedener Art,
1765), eine anakreontische Ode aus Bachs späteren Schaffen, handelt vom Privileg der Torheit;
ironisch kleidet Bach das Wort ‚Privilegium’ in ein geistliches Gewand. In einer Ode aus derselben
Sammlung wird kommentiert, lässt sich Belinde bei ihrer Wahl zwischen Damon und Stax von
materialistischen Werten leiten. Der Unbeständige zählt in einer wenig später in Hamburg
veröffentlichten Ode seine Liebschaften mit so vielen Hamburger Schönheiten auf, dass ihm sogar die
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Schäfernamen ausgehen und er zu Blumen greifen muss; nur der Anblick von Elmire lässt ihn wanken.
Bach komponierte auch weiterhin anakreontische Oden, aber seine Vorliebe lag anscheinend bei

Themen, die „etwas erhabner, als Wein und Liebe, sind’ (Marpurg). Die fanden sich in den
erbaulichen, geistlichen und moralischen Lehrgedichten der Zeit, die zwar aufgrund ihres vernünftigen
Inhalts als wenig singbar galten, aber Bach erlaubten, die Odengattung mit Rezitativ und Arie zu
vermischen, sein harmonisches Können zu demonstrieren und auch komplexe Begleitungen zu
schreiben, die nicht weggelassen, sonder als separate Klavierstücke gespielt werden konnten.

Bachs erste Sammlung dieser Art besteht aus Vertonungen von Christian Fürchtegott Gellerts
Geistlichen Oden und Liedern, einer 1757 erschienen Sammlung von 54 Gedichten, die Bach allesamt
vertonte und innerhalb eines Jahres veröffentlichte (1758). In Prüfung am Abend verfällt der Sänger
immer wieder in eine fragende Rezitation, pausiert lange, und fällt am Ende jeder Strophe dem
Cembalo ins Wort. Das Osterlied beginnt mit einer heiteren Melodie und einem springenden Bass, die
auch zu einer anakreontischen Ode passen würden, aber gleich wird die Melodie ernster, während der
Bass ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen scheint. Die Ehre Gottes aus der Natur wird von
raketen- und donnerartigen Figuren begleitet. In der Betrachtung des Todes schildert Bach die in der
ersten Strophe erwähnten fallenden Blätter; auch behandelt er Gellerts rhythmisch gleiche Verszeilen,
ursprünglich auf eine Choralmelodie geschrieben, betont unterschiedlich. 

Die Gellert-Oden waren so erfolgreich, dass Bach ihnen später einen Anhang zufügte, obwohl die
dort verwendeten Texte entweder nicht von Gellert oder ganz anonym sind. Erwähnenswert ist der 88.
Psalm, ein fantastischer Choral, den Bach später für Chor und Orchester arrangierte (Wq221).

1768 übernahm Bach das Amt seines verstorbenen Paten Georg Philipp Telemann als Director
Musices der Hamburger Hauptkirchen. Da er nun kein Hofcembalist mehr war, sondern Kantor in
einer reichen Republik, konzentrierte er sich auf geistliche Musik und Liebhaberstücke; und da die
moralische Ode zu beiden Kategorien gehörte, bot sich ihm die Möglichkeit, an den Erfolg der
Gellert-Oden anzuknüpfen.

Das Hamburger Publikum verlangte allerdings weniger nach moralischer Erbauung als nach heiliger
Erschütterung; hier herrschten die Ästhetik des Erhabenen,  d. h. eines angenehmem Grauens im
Angesicht des Unermesslichen, und der Kult um die schwindelerregenden Gedanken und
klassizistischen Verse von Friedrich Gottlieb Klopstock. Telemann hatte diesen neuen Geschmack
bereits mit seinem Messias (einer Vertonung von Abschnitten aus Klopstocks Epos) und seiner
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DonnerOde (verfasst anlässlich des großen Erdbebens von 1755 in Lissabon) bedient. Diese erhabene
Art von Oden hatte ihr Vorbild in dem altgriechischen Chordichter Pindar, und Krause hatte schon
1752 geschrieben, dass sich kein Komponist so sehr als Verfasser von Pindarischen Oden eigne 
wie Bach.

Die Cramer-Psalmen veröffentlichte Bach 1774, um „meinen Gönnen und Freunden ihrer schon
längst an mich gethanen Forderung Genüge zu thun’. Der Text, eine Übersetzung des Psalters in Versen,
stammte von dem Kopenhagener Hofprediger Johann Andreas Cramer, einem Freund Klopstocks, der in
den Psalmen ein Musterbeispiel des pindarischen Stils sah. Auch diese Gedichte sind in Strophen geteilt,
und Bach vertonte sie als wiederholbare Melodien ‘zum Singen bey dem Claviere für Liebhaber’,
obwohl er zugab, dass die Psalmen ‘bey einer weitläufigeren Ausarbeitung ungleich mehr gewonnen
haben würden’. Die holte er später nach, indem er viele der Lieder in Chöre umarbeitete.

Allerdings sind nicht alle Psalmen bloße Strophenlieder. Im 8. Psalm, der Bewunderung und
Ehrfurcht ausdrückt, umrahmt Cramer ein „der Prophet’ überschriebenes Strophenlied mit „Chören’
und schafft so eine kleine Kantate. Bach führt die Eckchöre als flexible, an Telemanns Messias
erinnernde Deklamation über einer marschartigen, Donner und Erdbeben darstellenden Begleitung aus;
der Mittelteil ist etwas eingängiger, aber kaum weniger erhaben. Die Strophen des 67. Psalms beginnen
zunächst verhalten, münden dann in einen stürmischen „Chor’ mit Koloraturen und einer Koda im
Unisono. Der 86. Psalm ist wieder ein dissonanter und chromatischer Choral.

Die zwei Bämde seiner letzten geistlichen Oden sammlungen (Geistliche Gesänge mit Melodien,
1780 und 1781) erstellte Bach in enger Zusammenarbeit mit dem Dichter und Pastor der Hamburger
Petrikirche, Christoph Christian Sturm. Bemerkenswert ist die Kombination einer für die zweite Hälfte
des 18. Jahrhundert typischen Naturverehrung mit musikalischen Ausflügen in die Vorromantik.

Die apokalyptischen Strophen in Der Tag des Weltgerichts beginnen als höllischer Marsch und
enden als kläglicher Choral, begleitet von einer anscheinend zerschmetterten Orgel. Der Frühling
dagegen ist eher „im Volkston’ gehalten; man beachte, wie dieselbe Synkope die so unterschiedlichen
Wörter dringt (erste Strophe) und blöckt (zweite Strophe) ausdrücken. Die Fortdauer der Lehre Jesu ist
ein „mutig’ vorzutragenes Marschlied für Glaubenskrieger. Die Melodie im Andenken an den Tod
schwankt zwischen Klagelied und Rezitativ und scheint so den Lauf der Zeit und die Ungewissheit der
Todesstunde darzustellen.
© Martin Küster, 2012
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2 Betrachtung des Todes
Wie sicher lebt der Mensch, der Staub!
Sein Leben ist ein fallend Laub;
Und dennoch schmeichelt er sich gern,
Der Tag des Todes sey noch fern.

Der Jüngling hoft des Greises Ziel,
Der Mann noch seiner Jahre viel,
Der Greis zu vielen noch ein Jahr,
Und keiner nimmt den Irrthum wahr.

Drum da dein Tod dir täglich dräut,
So sey doch wacker und bereit;
Prüf deinen Glauben, als ein Christ,
Ob er durch Liebe thätig ist.

Wie oft vergeß ich diese Pflicht!
Herr, geh mit mir nicht ins Gericht;
Drück selbst des Todes Bild in mich,
Daß ich dir wandle würdiglich;

Daß ich mein Herz mit jedem Tag
Vor dir, o Gott, erforschen mag,
Ob Liebe, Demuth, Fried und Treu,
Die Frucht des Geistes, in ihm sey;

Daß ich zu dir um Gnade fleh,
Stets meiner Schwachheit widersteh,
Und einstens in des Glaubens Macht
Mit Freuden ruf: Es ist vollbracht!

1 Die Ehre Gottes aus der Natur
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre,
Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere;
Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!

Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?
Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kommt und leuchtet und lacht uns von 

Ferne,
Und läuft den Weg, gleich als ein Held.

Vernimms, und siehe die Wunder der Werke,
Die die Natur dir aufgestellt!
Verkündigt Weisheit und Ordnung und Stärke
Dir nicht den Herrn, den Herrn der Welt?  

Kannst du der Himmel unzählbare Heere,
Den kleinsten Staub fühllos beschaun?
Durch wen ist alles? O gieb ihm die Ehre!
Mir, ruft der Herr, sollst du vertraun.

Mein ist die Kraft, mein Himmel und Erde;
An meinen Werken kennst du mich.
Ich bins, und werde seyn, der ich seyn werde,
Dein Gott und Vater ewiglich.

Ich bin dein Schöpfer, bin Weisheit und Güte.
Ein Gott der Ordnung, und dein Heil;
Ich bins! Mich liebe von ganzem Gemüthe,
Und nimm an meiner Gnade Theil.
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3 Die Zufriedenheit in Gott
Was ists, das mein vergnügtes Gemüthe 
Mit neuer Heiterkeit belebt?
Und durch ein wallendes Geblüte 
Den Geist zur Fröhlichkeit erhebt?
Ich fühle über Gram und Kummer
Auf einmal mich hinaus gesetzt.
Mein Geist erwacht aus seinem Schlummer
Und fühlt ein Feur, das ihn ergötzt.

Was gleicht, o Vater! deiner Liebe?
Wie zärtlich ist dein göttlich Hertz,
Du fühlst des Mitleyds zarte Triebe,
Dich rührt der Reue banger Schmertz.
Du blickst mit gnädigen Erbarmen
Den bußerfüllten Menschen an, 
Der bey Dir immer ofne Armen
Zu seinem Schutze finden kann.

Sie, deine heiligen Gesetze
Sind voller Huld und Billigkeit,
Sie sind des Menschen gröste Schätze,
Sie üben, ist Glückseligkeit,
Sie sollen meine Führer bleiben
Durch diesen finstern Aufenthalt,
Der Tugend will ich mich verschreiben,
Solang mein Geist hienieden wallt.

Wie glücklich macht mich dies Entschließen?
Nie wird mich diese Wahl gereun:
Das Laster liegt zu meinen Füßen,
Nie soll mich seine Lust erfreun.
Zu groß für ein vergänglich Glücke,
Verwirft mein Geist den Tand der Welt,
Ich weiß ein seeliger Geschicke,
Das mir der Himmel aufbehält.

4 Prüfung am Abend
Der Tag ist wieder hin, und diesen Theil des 

Lebens,
Wie hab ich ihn verbracht? Verstrich er mir 

vergebens?
Hab ich mit allem Ernst dem Guten 

nachgestrebt?
Hab ich vielleicht nur mir, nicht meiner Pflicht 

hgelebt?

Wars in der Furcht des Herrn, daß ich ihn 
angefangen?

Mit Dank und mit Gebet, mit eifrigem 
Verlangen,

Als ein Geschöpf von Gott der Tugend mich zu 
weihn,
Und züchtig, und gerecht, und Gottes Freund zu

seyn?

Gott, der du alles weißt, was könnt ich dir 
verheelen?

Ich fühle täglich noch die Schwachheit meiner 
Seelen.

Vergieb durch Christi Blut mir die verletzte 
Pflicht;

Vergieb, und gehe du nicht mit mir ins Gericht.

Ja, du verzeihest dem, den seine Sünden 
kränken;

Du liebst Barmherzigkeit, und wirst auch mir sie
schenken.

Auch diese Nacht bist du der Wächter über mir;
Leb ich, so leb ich dir, sterb ich, so sterb ich dir!
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6 Der Unbeständige
Verlieben sollt ich mich? Verlieben?
So thörigt, Freunde, bin ich nicht;
Mein Herz ist immer frey geblieben,
Den Wechsel mach ich mir zur Pflicht;
Verliebt kann ich zwar öfters scheinen,
Allein um Gegenliebe flehn,
Mich härmen, winseln, weibisch weinen,
Wär es verzeihlich? dies Vergehn?

Die Macht der himmlischen Cythere
Ist unumschränkt, ist allgemein;
Sie bringt dem Herzen Glück und Ehre,
Wie könnt’ ich unempfindlich seyn?
Gern folg’ ich ihren sanften Trieben,
Wenn mir die Göttin Lust verspricht;
Doch will sie Grausamkeiten üben,
So ehr ich ihre Gottheit nicht.

Hammonia hat tausend Schönen,
Woraus man täglich wählen kann;
Ich eile lächelnd zu Climenen,
Sieht mich Dorinde finster an;
Auch sie muß bald Lucinden weichen,
Die himmlisch denkt und himmlisch lacht;
Und schlau, durch halbversteckte Zeichen,
Mir ihre Neigung kenntlich macht.

Allein bald reißen diese Ketten,
Mich nimmt die stolze Doris ein,
Die stolze Doris weicht Lisetten,
Will sie mir unerbittlich seyn;
Auch die phantastische Nerine
Reizt mich auf einen Augenblick,
Und Phillis, liebreich in der Mine,
Und Chloens Sieggewohnter Blick.

5 Osterlied
Jesus lebt, mit ihm auch ich.
Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Er, er lebt, und wird auch mich
Von den Todten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht;
Dieß ist meine Zuversicht.

Jesus lebt, sein Heil ist mein;
Sein sey auch mein ganzes Leben.
Reines Herzens will ich seyn,
Und den Lüsten widerstreben.
Er verläßt den Schwachen nicht;
Dieß ist meine Zuversicht.

Jesus lebt, ich bin gewiß,
Nichts soll mich von Jesu scheiden,
Keine Macht der Finsterniß,
Keine Herrlichkeit, kein Leiden.
Er giebt Kraft zu dieser Pflicht;
Dieß ist meine Zuversicht.

Jesus lebt, nun ist der Tod
Mir der Eingang in das Leben.
Welchen Trost in Todesnoth
Wird es meiner Seele geben,
Wenn sie gläubig zu ihm spricht:
Herr, Herr, meine Zuversicht!
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So, wie den Reiz der Nelken fliehend,
Der Schmetterling zu Veilchen eilt,
Dann dich, im sanften Feuer glühend,
O Rose! küßt, doch nicht verweilt;
Bald die süß duftende Jesmine,
Bald königliche Lilien wählt,
Bald dich, du rauschende Lupine,
Und nie des Zwecks, der Lust, verfehlt.

So such auch ich mich zu vergnügen,
Es fesselt mich kein Gegenstand;
Bald soll die kleine Flora siegen,
Bald reizt mich Julchens weisse Hand,
Bald nimmt die ländliche Chlorinde
Durch unschuldsvollen Reiz mich ein,
Fast könnt’ ich diesem süssen Kinde
Zwo lange, lange Wochen weyhn.

So sieht man mich beständig wandern
So fühl ich recht der Liebe Glück;
Von einem Gegenstand zum andern,
Eil’ ich; o glückliches Geschick!
Doch ach! Elmire läßt sich sehen,
Cythere, dir gleicht sie an Macht;
Wer kann Elmirens Reiz entgehen?
Auf ewig, Freiheit, gute Nacht!

7 Der 8. Psalm
Erstes Chor.
Wer ist so würdig als du, von uns bewundert zu

werden,
Du, unser Beherrscher, o Gott?
Wie stralet dein Name so herrlich auf Erden,
So weit umher, Herr Zebaoth!

Zweytes Chor.
Wer schaut zu deinen Himmeln hinan,
Sieht deine Majestät im Glanze jeder Sonne,
Und jauchzet nicht dir und betet voll Wonne
Nicht, Urquell aller Wunder, dich an?

Der Prophet.
Mein aufgeklärtes Aug erblickt
Zahllose Wunder deiner Stärke,
Die Himmel prächtig ausgeschmückt,
Jehova, deiner Finger Werke!
Wie glänzt der Mond mir, dessen Licht
Des Nachts von deiner Größe spricht!
Wie stralen in der hohen Ferne
Mir deine Herolde, die Sterne!

Gott, wie unendlich wirst du mir!
Was ist der Mensch, daß du sein denkest?
Was ist des Menschen Sohn vor dir,
Daß du ihn suchst und dich ihm schenkest?
Geringer wird, als Engel sind,
Dein Auserwählter, Gott, dein Kind;
Doch bald nach seinem kurzen Leiden
Wirst du in Majestät ihn kleiden!



Mit dir will ich
In finstern Tälern wallen!
Ich fürchte nichts; ich kann nicht fallen!
Du bist mein Stab; des tröst ich mich.

Du rufest mich,
Damit ich mich erfrische,
Zu deinem wundervollen Tische;
Und meine Feinde quälen sich.

Herr, du bist mein,
Und dein ist meine Seele!
Du salbst mein Haupt mit deinem Öle;
Du schenkst, du schenkest mir voll ein!

Mir folgt dein Heil;
So lang ich auf der Erde,
Herr, deinen Namen preisen werde,
Sey deine Vaterhuld mein Teil!

Hier ruh ich gern
In Gottes Heiligthume,
Der Ruhestatt von seinem Ruhme;
Einst wohn ich ewig bei dem Herrn!

9 Der 86. Psalm
Herr, erhöre meine Klagen!
Schaue her auf meine Plagen,
Elend bin ich; arm bin ich. 
Ich bin dir allein ergeben;
Rette deines Knechtes Leben;
Hilf mir, denn ich trau auf dich!

Dann betet ihn die Schöpfung an;
Du willst, daß sie sein Zepter küsse.
Du hast ihm alles unterthan,
Zum Schemel unter seine Füße:
Den stolzen Stier, der muthig brüllt,
Das sanftre Schaf, das freie Wild,
Das Volk der Luft, und in dem Meere
Die Fisch und alle seine Heere.

Beyde Chöre.
Wer ist so würdig als du, von uns bewundert
zu werden,
Du unser Beherrscher, o Gott?
Wie stralet dein Name so herrlich auf Erden,
So weit umher, Herr Zebaoth!

8 Der 23. Psalm
Gott ist mein Hirt!
Im Schatten seiner Güte
Singt mein lautjauchzendes Gemüte
Und dankt, weil mir nichts mangeln wird.

Er führet mich
Auf ewiggrüne Weiden.
Hier blühen mir die reinsten Freuden,
Und meine Seele sättigt sich.

Er tränket sie,
Wenn Hitz und Durst sie schwächen
Aus frischen angenehmen Bächen,
Und meine Seel erschöpft sie nie.

Wenn er gebeut,
Muß aller Sturm sich legen.
Er führt mich, seines Namens wegen,
Den Fußsteig der Gerechtigkeit.
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Du bist gnädig, zeigst an allen, 
Die dir flehn, dein Wohlgefallen;
Ach vernimm, Gott, mein Gebet!
Lange hab ich schon gelitten!
Merk auf meiner Stimme Bitten;
Höre, wie mein Herz dir fleht!

Laß ein Zeichen, Herr, geschehen,
Mir zum Heil, und laß, Gott, sehen,
Daß dein Knecht dir theuer ist!
Laß sich meine Hasser schämen,
Sich, daß sie mir feind sind, grämen,
Gott, der du mein Heiland bist!

10 Der 67. Psalm
Herr, unser Gott, dem wir vertrauen,
Entzeuch uns deine Güte nicht!
Lass auf uns her dein Antlitz schauen,
Erleucht uns, tröst uns durch dein Licht:
Daß von uns deine Weg auf Erden
Erlernt und angebetet werden;
Daß wir das Heil der Völker sehn
Und deine Wunder, Herr, verstehn!

Chor.
Es preisen dich, Gott, die deine Welt bewohnen,
Begeistert von Liebe, begeistert von Dank!
Es preiset dich aller Nationen
Frohlockender Jubelgesang!

Die Völker, die dein Heil beglücket,
Lobsingen dir und freuen sich.
Sie sind von hoher Lust entzücket,
Und jauchzen und erheben dich:
Daß alle deine Knecht auf Erden
Gerecht von dir gerichtet werden;
Daß du mit Weisheit sie regierst,
Und sie den Weg des Lebens führst!

Chor.
Es preisen dich, Gott, die deine Welt
bewohnen,
Begeistert von Liebe, begeistert von Dank!
Es preiset dich aller Nationen
Frohlockender Jubelgesang!

Die Erde bringt dir ihre Früchte,
Bezahlt dir willig ihre Schuld.
Gott segn uns, unser Gott, und richte
Sein Angesicht auf uns voll Huld!
Der Herr erleucht uns und behüte
Sein heilig Volk mit seiner Güte!
Es segn uns Gott, der uns erhält!
Es ehr und fürcht ihn alle Welt!

Chor.
Es preisen dich, Gott, die deine Welt
bewohnen,
begeistert von Liebe, begeistert von Dank.
Es preiset dich aller Nationen
frohlockender Jubelgesang.
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12 Der Tag des Weltgerichts
Wann der Erde Gründe beben,
Und in Todtengrüften Leben
Und im Staube Jugendstärke wallt;
Wann des Auferweckers Stimme schallt:
Gott! erbarm dich unser!

Wann mit donnerndem Getümmel,
O Allmächtger, deine Himmel
Und des Erdballs Reiche schnell vergehn,
und wir wankend auf den Trümmern stehn:
Gott! erbarm dich unser!

Wann auf deinem Wolkenwagen,
Von Zehntausenden getragen,
Weltenrichter, du herniederfährst
Und den Übelthätern Rache schwörst:
Gott! erbarm dich unser!

Wann mit Zittern und Entzücken
Alle Völker nach dir blicken,
Und dein flammend Richterangesicht
Fluch und Lohn in ihre Seele spricht:
Gott! erbarm dich unser!

Wann auch ich dann vor dir stehe,
Und mein Aug zu deiner Höhe
Bebend nur empor zu schauen wagt;
Wann in mir die ganze Menschheit zagt:
Gott! erbarm dich meiner!

11 Das Privilegium
Ihr Brüder, zankt nicht mit den Thoren, 
Sie haben einen Eyd geschworen,
Den halten sie, und bleiben dumm.
Sie werden euren Spott ermüden,
Und bleiben doch mit sich zufrieden,
Das ist ihr Privilegium.

Ein jeder Mensch hat seine Freude,
Und denkt wohl, dass man ihn beneide;
Der Thor denkt auch, denn er ist dumm.
Wollt ihr ihm seine Freude nehmen?
Soll er sich seiner Weise schämen?
Er hat sein Privilegium.

Zwingt Narren nicht, euch hoch zu achten,
Sie sind befugt, euch zu verachten;
Denn ihr seyd klug, und sie sind dumm.
Die Herren wissen auch zu leben. 
Und loben die, die sie erheben;
Das ist ihr Privilegium.

So oft ihr Gecken kommen sehet,
So weichet aus, bückt euch, und gehet;
Sie weichen nicht, denn sie sind dumm.
Könnt ihr von Narren das begehren?
Ja, wenn sie keine Narren wären!
Das ist ihr Privilegium.

Vergebens bleicht man einen Mohren;
vergebens straft man einen Thoren;
Der Mohr bleibt schwarz, der Thor bleibt 

dumm.
Das Bessern ist nicht meine Sache, 
Ich laß sie Narren seyn, und lache;
Das ist mein Privilegium.
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13 Der Frühling
Erwacht zum neuen Leben
Steht vor mir die Natur:
Und sanfte Lüfte weben
Durch die beschneite Flur.
Empor aus seiner Hülle
Drängt sich der junge Halm;
Der Wälder öde Stille
Belebt der Vögel Psalm.

O Vater, deine Milde
Fühlt Berg und Thal und Au.
Es günen die Gefilde,
Beperlt vom Morgenthau.
Der Blumenweid’ entgegen
Blöckt schon die Herd’ im Thal;
Und in dem Staube regen
Sich Würmer ohne Zahl.

Glänzt von der blauen Veste 
Die Sonn auf unsre Flur,
So weiht zum Schöpfungsfeste
Sich jede Creatur;
Und alle Blüthen dringen
Aus ihrem Keim hervor;
Und alle Vögel schwingen
Sich aus dem Schlaf empor.

Die Flur im Blumenkleide
Ist, Schöpfer, dein Altar;
Und Opfer reiner Freude
Weiht dir das junge Jahr.
Es bringt die ersten Düfte
Der blauen Veilchen dir;
Und schwebend durch die Lüfte
Lobsingt die Lerche dir.

Ich schau ihr nach, und schwinge
Voll Dank mich auf zu dir.
O Schöpfer aller Dinge,
Gesegnet seyst du mir!
Weit über sie erhoben,
Kann ich der Fluren Pracht
Empfinden, kann dich loben,
Der du den Lenz gemacht.

Lobsing ihm, meine Seele,
Dem Gott, der Freuden schafft!
Lobsing ihm und erzähle
Die Werke seiner Kraft!
Hier, von dem Blüthenhügel
Biß zu der Sterne Bahn, 
Steig auf der Andacht Flügel
Dein Loblied himmelan.

14 Die Fortdauer der Lehre Jesu
Umsonst empört die Hölle sich
Mit ihrem Schreckensheere!
Dein Gott, o Zion, schützet dich,
Schützt seines Sohnes Lehre.
Sie spreche Hohn! Sie schäume Wuth!
Mit uns ist Gott! Er gibt uns Muth;
Er schenkt uns Kraft, zu siegen.

Wenn Tausende zu Schmach und Tod
Sich gegen dich verschwören;
Sey mutig! Deines Glaubens Gott
Wird ihren Rath zerstören.
Durch ihn, der einst mit starker Hand
Das Heer der Hölle überwand,
Wirst du den Sieg behalten.
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15 Andenken an den Tod
Wer weiß, wie nah der Tod mir ist?
Vielleicht, eh dieser Tag verfließt,
Bin ich verwelkt, wie dürres Laub,
Des Todes Raub,
Und mein Gebein bedeckt der Staub.

Ach, Vater, meine Lebenszeit
Eilt fliegend hin zur Ewigkeit,
Bald ist sie näher; jeder Scherz
Flieht dann mein Herz,
Und mich ergreift des Todes Schmerz.

Erhalt in mir bey Scherz und Spiel,
O Gott, der Ewigkeit Gefühl!
Wenn ich mich meines Lebens freu,
So gib dabey,
Daß ich auch klug und mäßig sey!

Wenn ich noch heut’ erblassen soll,
So machs mit mir im Tode wohl:
Verlaß mich nicht in meiner Noth!
Durch dich, mein Gott,
Wird mir zum sanften Schlaf der Tod.

Doch soll mein Tod noch ferne sein:
Dein Will gescheh, Herr, ich bin dein.
Doch treuer Gott, verleihe mir,
daß ich nur dir
Hier lebe und einst sterbe dir.

Jahrtausende bekämpft es schon
Das Heiligthum der Christen;
Spricht trotzend unsrer Kirche Hohn
Und droht, sie zu verwüsten.
Umsonst ist seines Frevels Müh:
Noch unerschüttert stehet sie
Auf ihrem Felsengrunde.

Wo sind mit ihres Armes Macht
Die wüthenden Zerstörer?
Wo sind sie? In des Grabes Nacht,
Da liegen die Empörer.
Gott sah von seiner Allmacht Thron
Der Starken Trotz, der Spötter Hohn,
Und stürzte sie zu Boden.

Auf ihrer Feinde Trümmer steht
Siegprangend Jesu Lehre.
Sie steht, die Kirche Christi steht,
Wie ein Gebirg im Meere.
Nicht wilder Wellen Ungestüm,
Nicht der erboßten Feinde Grimm
Vermag, sie zu erschüttern.

Und Erd und Himmel wird vergehn;
Doch Jesu Wort wird bleiben;
Wenn seine Feinde, die es schmähn,
Vor ihm, wie Spreu, zerstäuben.
Wohl uns, wenn wir uns, Jesu, dein
Und deiner Wahrheit gläubig freun!
Auch wir, wir werden bleiben!



16 Die Küsse
Daß ich, bey meiner Lust, durch keinen
Zwang mich quäle,
Und meine Küsse niemals zähle,
Das straft Philet, der schon zu alt zum Küssen 

ist.
Die Alten, lehrt er mich, die pflegten auch zu 

küssen;
Allein nicht aufzuhören wissen,
Allein, so viel, wie du, zu küssen,
Das Laster war noch nicht bey ihnen
eingerissen;
Ich habe selbst weit sparsamer geküßt.

So soll ich denn, wann ich, Neära, dich 
umfange,

Und trunken von der Lust, an deinem Halse 
hange,

Wann mein entzückter Geist, der gern sich
selbst vergißt,
Auf deinen Lippen stirbt, mich erst mit
Zweifeln plagen,
Ob auch die Leute sagen,
Daß ich zu viel geküßt?
Neära hörts, und lacht, und klopft mir sanft 

die Wangen,
und giebt mir einen Kuß voll jugendlicher 

Glut,
Dergleichen Mars von Venus nicht empfangen,
Wenn er in ihrem Arm von Siegen ausgeruht.
„Für wessen Urtheil denn, sagt sie, scheut 

Thyrsis sich?
„In dieser Sache wider dich,
„Ist ja kein Richter, als nur ich.

17 Belinde
Daß Damon nie Belinden rühret,
Den doch Verstand und Tugend zieret,
Das wundert euch?
Was können ihm Verdienste nützen?
Ihm fehlt sehr viel, sie zu besitzen:
Er ist nicht reich.

Daß Staxen ihre Gunst beglücket,
Aus dessen Mund kein Wort entzücket,
Das wundert euch?
Stax ist zwar dumm; doch wär er dümmer,
So hätt er dieses Glück noch immer:
Denn Stax ist reich.

Daß nicht Belinde besser wählet,
Und Thaler, statt Verdienste zählet,
Das wundert euch?
Itzt herrschet der Geschmack bey allen;
Drum merkt das Mittel zu gefallen:
Sey dumm und reich.
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CD 1 73’14

1 Walsingham (John Bull) 15’52
2 Fantasia (Giles Farnaby) 5’09
3 Piper’s Paven (Martin Peerson) 5’15
4 Piper’s Galliard (John Bull) 2’14
5 Pavana Ph.Tr. (William Byrd)* 5’41
6 Galliarda (William Byrd)* 1’59
7 Pavana Pagget (Peter Philips)* 7’13
8 Galiarda (Peter Philips)* 2’29
9 Praeludium (John Bull) 1’37

10 Gloria tibi trinitas 2’58
(In Nomine) (John Bull)

11 Toccata (Giovanni Picchi) 4’00
12 Pawles Wharfe (Giles Farnaby) 2’18
13 (Fantastic) Pavana (John Bull) 6’45
14 (Fantastic) Galiarda (John Bull) 2’33
15 A Grounde (Thomas Tomkins) 7’05

CD 2 72’23

1 Pavana (Orlando Gibbons)* 3’00
2 The Leaves bee greene (William Inglot)* 3’30
3 The Bells (William Byrd)* 6’52
4 Goe from my window 5’25

(John Munday/Thomas Morley)*
5 Fantasia (William Byrd)* 5’08
6 Coranto (William Byrd) 0’59
7 Amarilli di Julio Romano (Peter Philips) 3’30
8 The old Spagnoletta (Giles Farnaby) 1’00
9 Pavana (Giles Farnaby) 6’53

10 Nowel’s Galliard (Anon.) 1’38
11 Barafostus’ Dreame (Anon.) 2’39
12 The K(ing’s) Hunt (Giles Farnaby) 2’25
13 Muscadin (Giles Farnaby) 1’24
14 Fantasia (Nicholas Strogers) 2’54
15 Barafostus’ Dreame (Thomas Tomkins) 6’05
16 In Nomine (Doctor Bull) 3’19
17 The King’s Hunt (John Bull) 4’00
18 Johnson’s Medley (Edward Johnson) 3’59
19 In Nomine (John Bull) 6’17
20 The Fall of the Leafe (Martin Peerson) 1’18
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