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  Johann Philipp Krieger (1649–1725)  

  Musicalischer Seelen-Friede (Nürnberg 1697) 

  Sacred Concertos

1  Rühmet den Herrn (Psalm 22) [Bass, 2 Vl., Fg. & B.c.] 9'24

2  Ach Herr, wie ist meiner Feinde soviel (Psalm 3)  11'04 
  [Bass, 2 Vl. & B.c.]  
  
3  Sonata à 4 Ms. Uppsala [2 Vl., Vagb., Fg. & B.c.] 10'04

4  Herr, warum trittest du so ferne (Psalm 10) [Bass & B.c.] 10'48

5  Meine Seele harret nur auf Gott (Psalm 62) [Bass, 2 Vl. & B.c.] 10'43

6  Fortunae ne crede [Bass, 2 Vl., Fg. & B.c.] 14'16

 T.T.: 67'04 
  Klaus Mertens, Bass 
  Hamburger Ratsmusik 
  Christoph Heidemann, Gabriele Steinfeld, Barockviolinen 
  Christian Walter, Fagott 
  Sebastian Knebel, Orgel 
  Ulrich Wedemeier, Theorbe 

  Simone Eckert, Viola da gamba & Leitung 
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Johann Philipp Krieger:
Musicalischer Seelen-Frieden

Johann Philipp Krieger wurde 1649 in Nürnberg als 
ältestes von zwölf Kindern eines Teppichmachers und 
Garnfärbers geboren. Schon als Kind erhielt er Musik- 
unterricht bei Johann Drechsel, einem Schüler Johann 
J. Frobergers, und dem aus Lübeck stammenden Gam-
bisten Gabriel Schütz. Früh machte Johann auf seine 
musikalische Begabung aufmerksam, als er das Klavier 
„schon im neundten Jahr seines Alters zu vieler Anhö-
renden Bewunderung gar nett zu spielen, nächt deme 
gleich alle Melodien, die man ihm vorsunge, nachzu-
schlagen, auch sonsten wohlgesetzte Arien von seiner 
Composition darzustellen im Stand war“.1 Im Alter von 
16 Jahren ging Krieger nach Kopenhagen zur weite-
ren Ausbildung bei dem Organisten Johann Schröder 
und dem dänischen Hofkapellmeister Caspar Förster. 
Nach fünfjähriger Lehrzeit lehnte er ein Stellenangebot 
in Norwegen ab und kehrte nach Nürnberg zurück. Da 
jedoch in Nürnberg keine Stelle für einen Musiker frei 
war, folgte er der Berufung durch Markgraf Christian 
Ernst nach Bayreuth. Infolge der kriegerischen Ausein-
andersetzungen mit Frankreich, in die der Markgraf 
involviert war, wurde das musikalische Leben bei Hof 
drastisch reduziert. Krieger forderte seine Entlassung – 
vergeblich. Stattdessen bewilligte der Markgraf seinem 
hochgeschätzten Musiker eine Studienreise nach Italien. 
Dort studierte Krieger bei Johann Rosenmüller Komposi-
tion und schloss Bekanntschaft und Freundschaft mit vie-
len bedeutenden Musikern wie F. Cavalli, G. Carissimi, 
B. Pasquini, G. Legrenzi, P.A. Ziani. Auch hier muss er 
beeindruckt haben, denn er durfte in der päpstlichen 
Kapelle Orgel spielen, was Fremden sonst verwehrt 
war. Nach einem Abstecher an den Hof in Wien kehr-
te Krieger – von Kaiser Leopold I. in den Adelsstand 

erhoben – nach Bayreuth zurück. Hier war die Lage 
der Hofmusik so desolat wie bei seiner Abreise, aber 
dieses Mal konnte er seine Entlassung erwirken. Reisen 
führten ihn an zahlreiche „Teutsche Fürstliche Höfe, und 
zwar absonderlich an diejenigen, wo wohl eingerichtete 
Capellen zu finden waren“.2 Nach Stationen in Frank-
furt, Darmstadt und Kassel erlangte er 1677 endlich eine 
Anstellung in Halle bei dem von ihm hochgeschätzten 
Herzog August von Sachsen-Weißenfels, ein Jahr später 
sogar als Vizekapellmeister.

Als am 4. Juni 1680 Johann Philipp Kriegers Arbeit-
geber starb, verlegte sein Nachfolger Herzog Johann 
Adolph I. die Residenz von Halle nach Weißenfels. 
Vor dem bevorstehenden Umzug in die neue Residenz 
verkaufte Krieger – möglicherweise aus finanziellen 
Gründen – eine große Anzahl von Partituren aus seinem 
Privatbesitz.

Aber die neue Anstellung entpuppte sich als die 
Chance seines Lebens: Er erhielt endlich das Amt des 
Hofkapellmeisters, das sein bisher unstetes Leben in eine 
kreative Sesshaftigkeit verwandelte. Zu seinen Pflichten 
im Dienst Johann Adolphs zählten neben dem raschen 
Aufbau der Hofkapelle jetzt die Musik für Kirche und 
Tafel sowie die „Theatralischen Kompositionen“, 
also Singspiele und sogar Opern. 1682 wurde die 
Schlosskirche mit großen musikalischen Aufführungen in 
den Festgottesdiensten eingeweiht.

Das Jahr 1684 gestaltete sich für Johann Philipp 
Krieger ereignisreich. Er heiratete Rosine Helene, Toch-
ter des Johann Nicolai aus Halle, eines Verwandten aus 
der Familie Georg Friedrich Händels. Neun Kinder gin-
gen aus dieser Ehe hervor.

In Weißenfels wurde außerdem eine neue Gottes-
dienstordnung eingeführt, die der Kirchenmusik einen 
hohen Stellenwert einräumte. Aus diesem Anlass begann 
Krieger sorgfältig mit der systematischen schriftlichen 
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Fixierung aller in der Schlosskirche aufgeführten Kom-
positionen. Diese rund 700 Seiten dokumentieren bis 
heute Kriegers unermüdlichen Fleiß und seine kontinu-
ierliche Arbeit dort über 45 Berufsjahre mit ca. 2150 
Kantaten aus seiner Feder (Zum Vergleich: Von Johann 
Sebastian Bach existieren 325 Kantaten, von Dieterich 
Buxtehude etwa 400). Seine Werke haben schon zu 
Lebzeiten weite Verbreitung gefunden, erhalten sind von 
diesem ehemals unermesslichen Schatz leider nur etwa 
80 Kantaten.

Mit buchhalterischer Genauigkeit geführt, stechen 
neben den Werkangaben besonders die seltenen per-
sönlichen Bemerkungen Kriegers im Aufführungsver-
zeichnis ins Auge. Am 2. Advent 1708 notierte er, dass 
„ein Stümper eine Cantata musiciret in meiner Abwesen-
heit“ und eine Woche später „hat wieder ein Stümper in 
meiner Abwesenheit den Text und ein ander die Kom-
position gemacht“. War Krieger krank im Winter dieses 
Jahres und musste er einen Vertreter zulassen, mit dessen 
Arbeit er nicht einverstanden war?

Im Vormittags-Gottesdienst des zweiten Pfingstfeier-
tags 1697 gelangte die Nachricht von der schweren Er-
krankung des Herzogs in die Kirche. Bei der geplanten 
Aufführung einer Kantate in der festlichen Besetzung mit 
Trompeten wurden diese aus Gründen der Pietät spon-
tan durch Violinen ersetzt. Daheim angelangt schrieb 
Krieger seufzend in sein Verzeichnis: „Ist auch der 
Gottseelige, Theure Fürst und Herr zu Mittag mit dem 
Schlag halb Zwölff, Sanfft und Seelig in Gott entschlaf-
fen, und dadurch die nachmittags Music und zugleich 
alle andre Vergnügung eingestellet worden. Gott tröste 
uns und laß uns sein antlitz leuchten, so genesen wir. 
Amen! Ach Gott! Amen!“ Diese Zeilen atmen das blanke 
Entsetzen über den Tod und die nun wieder drohenden 
Unsicherheiten.

In die jetzt beginnende Trauerzeit für Johann  
Adolph, in der gemäß der Konvention dieser Zeit wie-
der sämtliche Musik untersagt war, fällt die Drucklegung 
des „Musicalischen Seelen-Frieden“. Krieger widmete 
die Sammlung dem verstorbenen Herzog, bei dem die-
ses Werk offensichtlich besonderen Gefallen gefunden 
hatte, und entschuldigte sich im Vorwort dafür, dass er 
in dieser traurigen Zeit dennoch arbeite. Wiederholt 
nutzte der Komponist die zahlreichen Trauerzeiten im 
Hause Sachsen-Weißenfels für aufwendige Drucklegun-
gen. Ausnahmslos ließ er in seiner Vaterstadt Nürnberg 
drucken, zu der er offenbar weiterhin eine enge Bindung 
hatte.

Am 5. Februar starb Krieger kurz vor seinem 76. 
Geburtstag in Weißenfels. Nur zwei Jahre später fiel die 
Hofkapelle der finanziellen Sanierung des Herzogtums 
zum Opfer.

Die zwanzig Geistlichen Konzerte aus dem „Musi-
calischen Seelen-Frieden“, Kriegers einzigem Druck von 
geistlicher Musik, sind in den Jahren 1690 bis 1696 ent-
standen und im Weißenfelser Gottesdienst erklungen. In 
der Zusammenstellung dieser Werke gleichen Typs hält 
Krieger als praktizierender und praktisch denkender Mu-
siker die Besetzung für Solostimme und zwei Violinen fle-
xibel. Als hohe oder tiefe Stimme könne sowohl Sopran 
als auch Tenor oder Alt als auch Bass fungieren, die 
beiden Violinen können notfalls auch weggelassen und 
durch geschickten Gebrauch des Generalbasses auf der 
Orgel ersetzt werden. Auch seien sie „zu allen Zeiten zu 
gebrauchen“ und damit nicht an einen bestimmten Sonn-
tag im Kirchenjahr gebunden. Als Textgrundlage dienen 
Psalmen. Krieger erreicht ein enges Wort-Ton-Verhältnis. 
Wechsel zwischen konzertierenden und kantablen Teilen 
sorgen für Lebendigkeit. Besonders bei „ich“-bezogenen 
Texten setzen eingeschobene Rezitative und Accompa-
gnati Akzente. Der Aufbau der Konzerte gestaltet sich 
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nach dem motettischen Reihungsprinzip, den Schluss bil-
det immer ein virtuoses Alleluja oder Amen. Die Spanne 
der Tempovorschriften reicht von adagio bis zum poco 
presto bzw. prestissimo, wobei sich die instrumentale 
Begleitung immer imitierend eng an die Vokalstimme 
anschließt. Fantasievolle dynamische Bezeichnungen 
reichen von forte-piano-Wechseln bis hin zu pianissimo. 
Kompositionstechnisch und ausdrucksmäßig steht Krie-
ger mit diesem Werk in der Nachfolge der geistlichen 
Konzerte und Solomotetten von Heinrich Schütz.

Die Sonata à 4 ist die früheste erhaltene Instrumen-
talmusik Kriegers und dürfte zwischen 1663 und 1667 
in Kopenhagen entstanden sein. Der junge Komponist 
zeigt mit ihrer ungewöhnlichen Form Experimentierfreu-
de: Nach einem einleitenden Ensemblesatz kommt jedes 
Instrument in einem Solo zu Wort, gefolgt von einer wie-
der gemeinsamen Passacaglia.

Sein Geburtsort und seine Vaterstadt Nürnberg bil-
deten für Johann Philipp Krieger lebenslang die Schnitt-
stelle zwischen seinen Ausbildungsorten Kopenhagen 
und Italien. So sind in seinen Werken die Einflüsse 
norddeutscher Komponisten deutlich, wie Dieterich 
Buxtehude, Franz Tunder, August Pfleger und Matthias 
Weckmann. Vor allem aber in der Verbindung mit den 
neuen italienischen Ausdrucksmitteln wie dem konzertie-
renden Stil und rezitativischen Passagen gelingt ihm eine 
Synthese, die wegweisend bis ins 18. Jahrhundert ist.

Mit der Aufnahme dieser Kantaten schließen wir uns 
Johann Mattheson an, der den Komponisten mit einem 
Zitat aus Jesus Sirach lobt: „Dieweil er lebet, hat er einen 
größern Nahmen, denn andere tausend; und, nach sei-
nem Tode, bleibt ihm derselbe Nahme“.3

 Ellerhoop 2017, Simone Eckert

1) J.G.Doppelmayr, Historische Nachricht von den 
Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern, Nürnberg 
1730
2) J.G.Doppelmayr, a.a.O.
3) Johann Mattheson, Grundlage einer Ehrenpforte, 
1740

Klaus Mertens

„Ein exzellenter Meister seines Fachs“ (M. Harras): 
Seit fast vier Jahrzehnten wird der Bass-Bariton Klaus 
Mertens von der Kritik in Konzerten und nahezu 200 
CD-Einspielungen als „überirdisch strahlend“ (klassik.
com), „wunderbar schlank, klar deklamierend“ (mdr Fi-
garo) und „unverändert frisch und ungemein homogen“ 
(klassik.com) für seine Interpretationen von Alter Musik 
bis zur Avantgarde gefeiert.

Die Möglichkeiten seiner Stimme, das Bewusstsein, 
stets „Medium“ zu sein im schöpferischen Akt einer mög-
lichst authentischen Interpretation, machen ihn zu einem 
der herausragenden Interpreten seines Faches – „aus-
drucksstark, jedoch nie ein ‚juste milieu’ verlassend“.

Einen bedeutenden Stellenwert in seiner künstle-
rischen Auseinandersetzung nimmt dabei die Alte Musik 
ein, für die er für seine „natürlich barocke Rhetorik“ 
über Repertoires und Nationalstile hinweg gelobt wird. 
So wirkte er bisher schon an nahezu 200 CD/DVD- 
Produktionen mit. Hier stellen die Gesamteinspielung 
des Œuvres von Johann Sebastian Bach – einmalig in 
der Tonträgergeschichte singt hier ein Sänger alle Bass-
Partien sämtlicher Bach-Kantaten ein – sowie die jüngst 
fertig gestellte Gesamteinspielung der Werke Dieterich 
Buxtehudes – beides unter der Leitung seines langjäh-
rigen Freundes und Weggefährten Ton Koopman mit 
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seinem Amsterdam Baroque-Orchester und -Chor – ein-
deutig Highlights seiner Karriere dar.

Neben Ton Koopman arbeitet Klaus Mertens im 
Bereich der Alten Musik außerdem mit vielen bedeu-
tenden Spezialisten wie Nicolaus Harnoncourt, Martin 
Haselböck, Nicholas McGegan, Gustav Leonhardt, 
Philippe Herreweghe, Sigiswald Kuijken, René Jacobs, 
Frans Brüggen und vielen anderen zusammen.

In seinen eigenen CD- und Konzertprojekten, die er 
forschend begleitet, ist es ein grundsätzliches Anliegen 
von Klaus Mertens, wertvolle unerhörte bzw. lange ver-
schollene Werke wieder zum Klingen zu bringen.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner interpretatorischen 
Auseinandersetzung gilt dem vokalen Werk Georg Phi-
lipp Telemanns.

Mit der gleichen Leidenschaft widmet sich Klaus Mer-
tens von jeher aber auch den Werken der Klassik und 
Romantik bis hin zu zeitgenössischen Komponisten, die 
ihm teilweise eigene Opera widmen.

In diesem Bereich ergeben sich immer wieder enge 
Kooperationen mit bedeutenden Dirigenten wie z.B. 
Kent Nagano, Herbert Blomstedt, Andris Nelsons, 
Bertrand de Billy, Enoch zu Guttenberg, Sir Roger Nor-
rington, Gary Bertini, Hans Vonk, Christian Zacharias, 
Edo de Waart, Kenneth Montgomery, Gerard Schwarz, 
Ivan Fischer, Marc Soustrot und vielen anderen.

Hieraus resultiert die Zusammenarbeit mit zahl-
reichen großartigen Orchestern wie z.B. den Berliner 
Philharmonikern, Gewandhaus-Orchester Leipzig, Dresd- 
ner Philharmonie, Concertgebouw-Orchester Amster-
dam, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Tonhalle Or-
chester Zürich, Jerusalem Symphony Orchestra, Saint 
Louis Symphony Orchestra, Chicago Symphony Or-
chestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, San 
Francisco Symphony Orchestra, Münchner Philharmoni-
kern, Symphonie-Orchester des BR u.v.a.

Klaus Mertens ist bei den bedeutenden internationa-
len Festivals regelmäßig zu Gast.

Nicht zu vergessen ist Mertens’ begeisterte Be-
schäftigung mit dem Lied, was sowohl das klassische 
Lied-Repertoire betrifft als auch Lieder und Zyklen vom 
Lautenlied bis zum Streich-Quartett mit einbezieht.

Als Anerkennung seiner bisherigen Arbeit als Inter-
pret barockerVokalmusik wird Klaus Mertens die Ehre 
zuteil, mit dem renommierten Georg-Philipp-Telemann-
Preis der Landeshauptstadt Magdeburg 2016 ausge-
zeichnet zu sein.

Die Hamburger Ratsmusik: ein Ensemble mit 
500-jähriger Geschichte.

Dieser Gegensatz reizt zum kreativen Dialog zwi-
schen Tradition und Gegenwart, von Alter Musik und 
lebendiger Interpretation. Und Hamburgs kühle Brise 
sorgt bis heute für allzeit frischen musikalischen Wind.

Die Anfänge der Hamburger Ratsmusik reichen 
zurück bis ins 16. Jahrhundert. Nach dem Grundsatz 
„Gott zu Ehren und Hamburg zur Lust, Ergötzlichkeit und 
Nutz“ leistete sich die Stadt ein Eliteensemble von acht 
Ratsmusikern, das vielen fürstlichen Hofkapellen Kon-
kurrenz machen konnte. Seine erste Blüte erreichte das 
Ensemble im 17. und 18. Jahrhundert unter führenden 
Musikern wie William Brade, Johann Schop, Georg Ph. 
Telemann und C.P.E. Bach.

Wieder auferweckt 1991 von der Gambistin Simo-
ne Eckert konzertiert das Ensemble heute in Deutschland 
und vielen Ländern Europas. 30 CDs mit zumeist Welt- 
Ersteinspielungen Alter Musik und Aufnahmen für alle 
deutschen Rundfunksender und den ORF dokumentieren 
seine Wiederentdeckungen von Musik aus Renaissance, 
Barock und Klassik. 2006 und 2010 wurde das En-
semble mit dem dem Echo Klassik ausgezeichnet, 2016 
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mit dem RITTER-Preis der Oscar und Vera Ritter-Stiftung 
Hamburg. 2017 und 2018 folgen die Musiker Einladun-
gen nach Oxford/GB, Boston/USA und China.

Johann Philipp Krieger:
Musicalischer Seelen-Frieden

Johann Philipp Krieger, the first of the twelve children 
of a carpet maker and yarn dyer, was born in Nurem-
berg in 1649. Even as a young boy he received instruc-
tion in music from Johann Drechsel, who had studied 
with Johann J. Froberger, and from Gabriel Schütz, a 
gambist from Lübeck. At an early age Krieger’s musical 
talent brought him attention, when »to the amazement 
of many listeners« he »was able already during his 
ninth year to play very nicely« a keyboard instrument, 
»to reproduce immediately thereafter all the melodies 
that were sung to him, and besides to present finely set 
arias of his own composition.« (1) At the age of sixteen 
Krieger went to Copenhagen to continue his education 
with the organist Johann Schröder and the Danish court 
chapel master Caspar Förster. After five years of instruc-
tion he turned down an offer for a post in Norway and 
went back to Nuremberg. However, since no position 
was open for a musician in Nuremberg, he accepted 
an offer from Margrave Christian Ernst that took him to 
Bayreuth. When the margrave was drawn into armed 
conflicts with France that led to the drastic reduction of 
the musical activity at his court, Krieger requested that he 
be relieved of his duties – in vain. Instead the margrave 
granted his highly regarded musician his permission for 
a study trip to Italy, where Krieger studied composition 
with Johann Rosenmüller and formed acquaintanceships 
and friendships with many leading musicians like F. Ca-
valli, G. Carissimi, B. Pasquini, G. Legrenzi, and P. A. 
Ziani. Here too Krieger must have made an impression 

because he was allowed to play the organ in the papal 
chapel – a privilege otherwise not granted to foreigners. 
After a side trip to the court in Vienna and his elevation 
to the nobility by Emperor Leopold I, Krieger returned 
to Bayreuth. Here the state of court music was just as 
desolate as it had been when he had departed, but this 
time he was able to secure his dismissal. Journeys took 
him to numerous »German princely courts and particu-
larly to those where finely equipped ensembles were to 
be found.« (2) After stints in Frankfurt, Darmstadt, and 
Kassel, he finally obtained a post in Halle in 1677 with 
Duke August von Sachsen-Weißenfels, whom he highly 
esteemed. One year later he even became the duke’s 
assistant chapel master.

When Johann Philipp Krieger’s employer died on 
4 June 1680, Duke Johann Adolph I, his successor, 
moved the residence from Halle to Weißenfels. Prior to 
the forthcoming move to the new residence, Krieger sold 
a great number of the scores in his personal possession 
– possibly for financial reasons.

However, Krieger’s new post turned out to be the 
chance of his lifetime. He finally received the post of 
court chapel master, which transformed his previous un-
settled life into a form of creative sedentary existence. 
His duties in the service of Johann Adolph now included 
the rapid consolidation of the court ensemble, music for 
church and table performance, and the »theatrical com-
positions,« that is, singspiels and even operas. In 1682 
the castle church was dedicated with magnificent musi-
cal performances during the festive religious services.

Johann Philipp Krieger experienced an eventful year 
in 1684. He married Rosine Helene, the daughter of 
Johann Nicolai of Halle, who was related to George 
Frideric Handel’s family. The marriage produced nine 
children.
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In addition, a new liturgical order assigning great 
importance to church music was introduced. On this oc-
casion Krieger began carefully registering in systematic 
written form all the compositions performed in the castle 
church. Today this list of some seven hundred pages 
continues to document Krieger’s tireless diligence and 
his continuous work there over forty-five years of profes-
sional activity, including approximately 2,150 cantatas 
penned by him. (By comparison, we have 325 cantatas 
by Johann Sebastian Bach and about four hundred by 
Dieterich Buxtehude.) Krieger’s works met with broad 
dissemination already during his lifetime. Unfortunately, 
only about eighty cantatas from what was once a vast 
trove have survived.

Registered with a bookkeeper’s precision, Krieger’s 
rare personal remarks in his performance catalogue 
catch our eye and supplement the information about his 
works. On the Second Sunday in Advent 1708 he noted 
that »a bungler performed a cantata in my absence,« 
and a week later that »a bungler again in my absence 
made the text and another the composition.« Was Krie-
ger sick during the winter of this year, and did he have 
to put up with a substitute with whose work he was not 
pleased?

News that the duke was seriously ill reached the 
church during the morning religious service on the Se-
cond Day of Pentecost 1697. A cantata was supposed 
to be performed in a festive scoring with trumpets, but 
out of respect two violins were spontaneously substitut-
ed for them. When Krieger arrived home, he sobbingly 
wrote in his catalogue: »The devout, loyal prince and 
lord also at the stroke of eleven thirty gently and blessed-
ly fell asleep in God, and as a result the afternoon music 
and at the same time all other entertainment were can-
celed. May God console us and let his face shine upon 
us, that we may be healed. Amen! Ah, God! Amen!« 

These lines express the sheer shock felt by Krieger when 
he learned of the duke’s death and considered the uncer-
tainties with which he now found himself faced.

The publication of the Musicalischer Seelen-Frieden 
occurred during the period of mourning now beginning 
for Johann Adolph, when in keeping with the conventio-
nal practice of the time, the performance of all music was 
completely forbidden. Krieger dedicated the collection 
to the late duke, who evidently would have taken special 
delight in this work, and apologized in the introduction 
that he nevertheless continued to work during this sad 
time. The composer repeatedly took advantage of the 
numerous periods of mourning in the House of Saxe-
Weißenfels for lavish publications. He without exception 
had his works published in his native Nuremberg, to 
which he apparently continued to maintain close ties.

Krieger died in Weißenfels on 5 February 1725. 
A mere two years later the court music ensemble was 
disbanded during the financial reorganization of the 
duchy.

The twenty Sacred Concertos from the Musicalischer 
Seelen-Frieden, were composed from 1690 to 1696 
and performed during the Weißenfels religious services. 
Krieger’s compilation of these works of the same type 
shows us the practicing and practically-minded musi-
cian: he designs flexible ensemble parts for solo voice 
and two violins. The soprano and tenor or the alto and 
bass could function as the high and low voices, and if ne-
cessary the two violins could be eliminated and replaced 
with the skillful use of the thoroughbass on the organ. The 
concertos were also »to be used at all times« and thus 
were not bound to a specific Sunday during the church 
year. Psalms served as the textual basis. Krieger pro-
duces a close word-tone relation. Alternations between 
concertizing and cantabile parts provide for liveliness. 
In particular in »I-related« texts, inserted recitatives and 
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accompagnati generate special emphases. The structure 
of the concertos is designed in keeping with the motet 
serial principle, and a virtuoso Alleluia or Amen always 
forms the conclusion. The spectrum of tempo markings 
ranges from adagio to poco presto or prestissimo, while 
the instrumental accompaniment always follows the 
vocal part in close imitation. The highly imaginative dy-
namic prescriptions range from forte-piano alternations 
to pianissimo. In its compositional technique and expres-
sion this oeuvre situates Krieger in the succession of the 
sacred concertos and solo motets of Heinrich Schütz.

The Sonata à 4, Krieger’s earliest extant instrumental 
composition, must have been composed in Copenhagen 
between 1663 and 1667. The young composer’s de-
light in experimentation manifests itself in its unusual 
form: after an introductory ensemble setting each in-
strument is heard in a solo followed by a passacaglia, 
which then again is jointly performed.

Throughout Johann Philipp Krieger’s life Nuremberg, 
his birthplace and hometown, formed the interface 
between his places of instruction in Copenhagen and 
Italy. Accordingly, influences from Northern German 
composers such as Dieterich Buxtehude, Franz Tender, 
August Pfleger, and Matthias Beckmann are clear in his 
works. However, it was above all in conjunction with 
new Italian means of expression such as the concerti-
zing style and recitative passages that he was able to 
form a synthesis with a trailblazing effect leading into 
the eighteenth century.

In our recoding of these cantatas we concur with 
Johann Mattheson, who praised the composer with a 
quotation from the Book of Sirach: »While he lives, he 
has a greater name than thousands of others; and after 
his death the same name remains for him.«

 Simone Eckert, Ellerhoop, 2017
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) J. G. Doppelmayr, Historische Nachricht von 
den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern, Nu-
remberg, 1730.

(2) J. G. Doppelmayr, op. cit.
(3) Johann Mattheson, Grundlage einer Ehrenpforte, 

1740.

The Hamburger Ratsmusik:
An Ensemble with Five Hundred Years of History

This contrast is a source of inspiration for creative di-
alogue between tradition and the present day, between 
early music and living interpretation. And Hamburg’s 
cool breeze even today continues to blow with a fresh 
and timeless musical wind.

The beginnings of the Hamburger Ratsmusik go back 
to the sixteenth century. In keeping with the motto, »To 
honor God and to Hamburg’s delight, pleasure, and 
edification,« the city was able to finance an elite en-
semble of eight Ratsmusiker who could compete with 
many princely court chapels. The ensemble experienced 
its first period of flourishing during the seventeenth and 
eighteenth centuries under leading musicians like Willi-
am Brade, Johann Schop, Georg Philipp Telemann, and 
C. P. E. Bach.

Revived in 1991 by the gambist Simone Eckert, the 
ensemble currently concertizes in Germany and many 
European countries. Thirty CDs, most of them featuring 
world-premiere recordings of early music, as well as 
productions for all the German radio networks and the 
ORF document its rediscoveries of music from the Re-
naissance, Baroque, and classical period. The ensemble 
was awarded the Echo Klassik in 2006 and 2010 and 
the Ritter Prize of the Oscar and Vera Ritter Foundation 
of Hamburg in 2016. For 2017 and 2018 the musicians 
have accepted invitations to Oxford in England, Boston 
in the United States, and China.
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[1] Psalm 22
Praise the Lord, you who fear him; glorify him, all you of 
the seed of Jacob, and feel awe before him, all you of 
the seed of Israel.

For he has not despised or disdained the misery of the 
poor or hidden his face from him; and when he cried to 
him, he heard it.

I shall praise you in the great congregation;
I will pay my vow before those
who fear him.

The poor shall eat and be satisfied,
and those who seek the Lord will praise him;
your heart shall live forever.

All the ends of the earth shall remember
and turn to the Lord, and all the families
of the nations will worship before him.

For the Lord has a kingdom,
and he rules among the nations.

All those who are fat on earth shall eat and worship;
all those who lie in the dust and live so miserably
will kneel down before him.

He shall have a seed that serves him; the Lord will
be proclaimed to the grandchildren’s generation.

They will come and preach his righteousness to the peo-
ple yet to be born, that he accomplishes it.
Hallelujah.

[1] Psalm 22
Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet;
es ehre ihn aller Same Jakob,
und für ihm scheue sich aller Same Israel.

Denn er hat nicht veracht’ noch verschmähet das Elend 
der Armen und sein Antlitz für ihm nicht verborgen;
und als er zu ihm schrie, höret er's.

Dich will ich preisen in der großen Gemeine,
ich will mein Gelübde bezahlen für denen,
die ihn fürchten.

Die Elenden sollen essen, daß sie satt werden;
und die nach dem Herren fragen, werden ihn preisen; 
euer Herz soll ewiglich leben.

Es werde gedacht aller Welt Ende,
dass sie sich zum Herrn bekehren
und für ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.

Denn der Herr hat ein Reich,
und er herrschet unter den Heiden.

Alle Fetten auf Erden werden essen und anbeten,
für ihm werden Knie beugen aller,
die im Staube liegen und die so kümmerlich leben.

Er wird einen Samen haben, der ihm dienet;
vom Herrn wird man verkündigen zu Kindeskind.

Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen 
dem Volk, das geboren wird, daß er's tut.
Halleluja.
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[2] Psalm 3
Ah Lord, how many enemies I do have, and so many set 
themselves against me!

Many say of my soul:
It has no help in God. Selah.

But you, Lord, you are the shield for me and
the one who is set for my glory and lifts up my head.

I cry to the Lord with my voice,
and he hears me from his holy mountain. Selah.

I lie and sleep and awake,
for the Lord keeps me.

I do not fear the many hundreds of thousands
who all around lie in wait against me.

Arise, Lord, and help me, my God,
for you smite all my enemies on the cheek
and break to pieces the teeth of the godless.

In the Lord one finds help and
your blessing on your people! Selah.
Hallelujah.

[3] Sonata à 4 

[4] Psalm 10
Lord, why do you step so far away,
why do you hide yourself in times of need?

Because the godless man practices haughtiness
the poor man must suffer; they join together
to devise evil schemes.

[2] Psalm 3
Ach Herr, wie ist meiner Feinde so viel
und setzen sich soviel wider mich!

Viel‘ sagen von meiner Seele:
Sie hat keine Hülfe bei Gott. Sela.

Aber du, Herr, bist der Schild für mich und
der mich zu Ehren setzet und mein Haupt aufrichtet.

Ich rufe an mit meiner Stimme den Herrn;
so erhöret er mich von seinen heiligen Berge. Sela.

Ich liege und schlafe und erwache;
denn der Herr hält mich.

Ich fürchte mich nicht für viel‘ Hunderttausenden,
die sich umher wider mich legen.

Auf, Herr und hilf mir, mein Gott,
denn du schlägest alle meine Feinde auf den Backen
und zerschmetterst der Gottlosen Zähne.

Bei dem Herrn findet man Hülfe
und deinen Segen über dein Volk! Sela.
Halleluja.

[3] Sonata à 4

[4] Psalm 10
Herr, warum trittest du so ferne,
verbirgest dich zur Zeit der Not?

Weil der Gottlose Übermut treibet,
muß der Elende leiden; sie hängen sich aneinander
und erdenken böse Tücke.
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The godless man boasts of his evilness, and the greedy 
man thinks of himself and blasphemes the Lord.

The godless man is so proud and angry 
that he does not ask for anybody;
in all his evil deeds he regards God as nothing.

He continues his work at all times.
Your judgments are far from him;
he acts defiantly toward all his enemies.

He says in his heart:
I shall never lie down;
there will never at all be any need to do so.

His mouth is full of curses, falsity, and deceit;
his tongue causes labor and toil.

He sits and lies in wait in the villages;
he secretly strangles the innocent;
he keeps his eyes on the poor.

He lies hidden in wait like a lion in his den;
he lies in wait that he may catch the poor man,
and he catches him when he draws him into his nets.

He attacks the poor man and throws him down
and violently knocks him down to the ground.

He says in his heart: God has forgotten it;
he has hidden his face;
he will never see it.

Arise, Lord God, lift up your hand!
Do not forget the poor!

Der Gottlose rühmet sich seines Mutwillens,
und der Geizige denkt an sich und lästert den Herrn.

Der Gottlose ist so stolz und zornig,
dass er nach niemand fraget;
in allen seinen Tücken hält er Gott für nichts.

Er fähret fort mit seinem Tun immerdar.
Deine Gerichte sind ferne von ihm;
er handelt trotzig an allen seinen Feinden.

Er spricht in seinem Herzen:
Ich werde nimmermehr darniederliegen,
es wird für und für keine Not haben.

Sein Mund ist voll Fluchens, Falsches und Trugs;
seine Zunge richtet Mühe und Arbeit an.

Er sitzt und lauret in den Höfen;
er erwürget die Unschuldigen heimlich,
seine Augen halten auf die Armen.

Er lauret im Verborgen wie ein Löw’ in der Höhle;
er lauret, daß er den Elenden erhasche,
und er haschet ihn, wenn er ihn in seine Netze zeucht.

Er zuschläget und drücket nieder
und stößet zu Boden den Armen mit Gewalt.

Er spricht in seinem Herzen: Gott hat's vergessen;
er hat sein Antlitz verborgen,
er wird's nimmermehr sehen.

Stehe auf, Herr Gott, erhöbe deine Hand!
Vergiß des Elenden nicht!
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Why should the godless man blaspheme God
and say in his heart: You do not ask about it?

You do see, for you see misery and distress;
it is in your hands. The poor commit
themselves to you; you are the helper of orphans.

Break the arm of the godless man and seek out evil,
so that nobody will ever again find his godless essence.

The Lord is king forever and ever;
the nations must perish out of his land.

You hear the desire of the poor, Lord;
their hearts are certain that his ear will hear it.

That you will do justice to the orphan and the poor man, 
that man will no longer be defiant on earth. Amen.

[5] Psalm 62 
My soul waits for God alone
My soul waits for God alone, for he is my hope.
God is mighty, God is loyal
and ready in all times of need;
he stands by with help
for those who do but turn to him;
nobody can work like God;
God alone helps out of need.

May my soul do but look
and consider God’s deeds,
how he has done and does
good things even now for his own, 
who have united in trust in him
and built their foundation on him.

Warum soll der Gottlose Gott lästern und
in seinem Herzen sprechen: Du fragest nichts darnach?

Du siehest ja, denn du schauest das Elend und Jammer; 
es stehet in deinen Händen.
Die Armen befehlen's dir; du bist der Waisen Helfer.

Zubrich den Arm des Gottlosen und suche das Böse,
so wird man sein gottlos Wesen nimmer finden.

Der Herr ist König immer und ewiglich;
die Heiden müssen aus seinem Lande umkommen.

Das Verlangen der Elenden hörest du, Herr; 
ihr Herz ist gewiß, daß dein Ohr drauf merket,

daß du Recht schaffest dem Waisen und Armen,
daß der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. Amen.

[5] Psalm 62
Meine Seele harret nur auf Gott,
denn er ist meine Hoffnung.
Gott ist mächtig, Gott ist treu 
und bereit in allen Nöten,
der mit Hülfe stehet bei
denen so nur zu ihm treten,
niemand kann so tun wie Gott,
Gott alleine hilft aus Not.

Meine Seele schaue doch 
und erwäge Gottes Taten,
wie er sonst und immer noch
hat den Seinen wohl geraten,
die ihm einig fest vertraut 
und den Grund auf ihn gebaut.
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Just see to it that your hopes
do not consist in mere show.
Or when troubles afflict you
that your heart falls away.
But let your heart and mind
look to God for help.

Therefore, I reach this conclusion
and do not look back to see
what every man must suffer
who does not value world and deceit;
not money, world, need, or death
can separate me: I wait for God.

 
 
 
 

Nur sieh’, dass dein Hoffen nicht
nur im bloßen Tand bestehe.
Und wenn dich ein Kreuz anficht,
dein Herz hinterwärts abgehe.
Sondern laß’ dein Herz und Sinn
 zu Gott sein gerichtet hin.

Drum, so fass ich diesen Schluss: 
und seh’ weiter nicht zurücke,
was ein jeder leiden muss, 
der nichts hält auf Welt und Tücke;
weder Geld, Welt, Not noch Tod
scheiden mich, ich harr’ auf Gott.
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[6] Misstraue dem Schicksal

Refrain: Misstraue dem Schicksal
Misstraue dem Schicksal! Unredlich ist Leda;
Sie liebt und hasst, verteidigt und verrät
mit schnellem Schritt. Misstraue dem Schicksal!
Das Schicksal ist trügerisch,
das unserem Leben nicht die Treue hält.
Es zeigt Rosen, gibt aber Dornen,
statt Reichtum bringt es Armut, statt Ruhm Schande.

Refrain: Misstraue dem Schicksal…

Es bringt Geburt; es bringt Vergehen.
Das Glück besteht nicht bis ins Alter.
Es mischt die Freuden mit Tränen, das Jauchzen mit
Seufzern. Während die Sonne lacht, weinen die
Wolken. Hier steigt es empor, hier geht es unter.
So auch wir: Während wir aufstehen, fallen wir.
Wir sterben täglich,
Säuglinge, Kinder, Jünglinge, Männer, Greise.

Refrain: Misstraue dem Schicksal…

Es zwingt uns, auf- und abzusteigen
durch das Leben bis hin zum Tod.
Es erhebt und es erniedrigt von der Tiefe bis zur
Unterwelt, aus dem Licht in die Finsternis,
aus der Welt ins Grab.

O weh! Inzwischen vertreibt es die Beständigkeit
und macht uns böse, so dass wir durch
einen schnellen Tod ins Verderben gelangen,
langsamen Fußes (jedoch) zur Ewigkeit.
Deshalb handelt weise, wer schon zu Lebzeiten
sich seines Todes rühmt.

[6] Fortuna ne crede

Refrain: Fortunae ne crede. Est improba Lede,
Quae amat et odit, defendit et prodit
Per propera pede, Fortunae ne crede!
Fortuna mendax est,
Quae vitae nostrae fidem non servat.
Monstrat rosas, dat vero spinas,
pro divitiis reddit paupertatem,
pro gloria ignominiam.

Refrain: Fortunae ne crede…

Facit nasci, facit perire.
Nec constat aetati felicitas.
Miscet gaudia lacrimis, jubila suspiriis.
Sole ridente plorant nubes.
Hic oritur, hic occidit.
Cujus ad exemplum dum surgimus cadimus.
Morimur quotidie,
Infantes, pueri, uvenes, viri, senes.

Refrain: Fortunae ne crede…

Cogit ascendere et descendere
per vitam ad mortem.
Exaltat et deponit ex imis ad inferos,
E luce in tenebras,
E mundo in sepulchrum.

Proh! Interim constantiam fuga excipit,
Nosque facit perversos, ut ad
Scelera celeri eamus mortu,
Lento pede ad aeterna.
Quare sapit qui in aevi sorte
Gloriatur sua morte.
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[6] Don’t trust fortune

Refrain: Don’t trust fortune. Leda is dishonest;
she loves and hates, defends and betrays
at a quick pace. Don’t trust fortune!
Fortune is untruthful;
it doesn’t keep its promises to our life.
It shows roses but gives thorns,
instead of riches it brings poverty,
instead of glory it brings ignominy.

Refrain: Don’t trust fortune...

It brings birth, it brings death.
Good luck doesn’t last until old age.
It mixes joys with tears, jubilant shouts with sighs.
When the sun laughs, the clouds weep.
Here the sun rises, there it sets.
So we too: while we rise, we fall.
We die every day,
babes, children, adults, old men.

Refrain: Don’t trust fortune.

It obliges us to go up and down
throughout life until death.
It lifts up and lowers from the heights into the depths,
from light into darkness,
from the world into the grave.

O woe! In the meantime it banishes constancy
and corrupts our human nature,
so that a quick death leads us into ruin
but a slow step into eternity.
Therefore, he acts wisely who during his lifetime
glories in his death.
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Es lebt, wer hier stirbt.
Nichts nützen die irdischen Reichtümer
und die Ehren der nichtigen Welt,
Dort beginnt das Heil.

Was sind Ehren? Betrübliche Betrübnisse!
Was ist das Leben? Grab und falscher Schein,
ein Vogel, der aus dem Leben fliegt, uns zum Verdruss.
Was sind Freuden? Torheit!
Aus Gewohnheit gibt es viel Neid in des Lebens Kürze.
Begleiter ist Heraklit, Begleiter ist Demokrit,
durch Felsen, durch Feuer.

Die Hoffnung verspricht; die Furcht sagt nein.
Wem soll man glauben?
Die Seele sorgt sich, die Sorge verzweifelt.
Was soll man erhoffen?

Refrain: Misstraue dem Schicksal…

Trügerisch ist das Schicksal und elend das Leben.
Also erhebe deinen Lauf,
halte dich hier nicht fest, sei weniger betrübt!
Vielmehr richte den Blick mehr zu des Himmels Höhen
und verachte den Blitzstrahl dieses schwankenden
Lebens, das dich rasend macht und dich brennend quält.
Jenes Leben ist beständig.

Deshalb hinter mich, ihr Mühseligkeiten,
fern von hier das Verderben!
Weg, ihr Vergänglichkeiten! Mein ist der Sieg.
Ich möchte vor Liebe sterben;
Denn ich bin ein Bürger im Hause Jesu.
Ich werde triumphieren und Christus lieben,
den Bräutigam meines Lagers.
Ich möchte vor Liebe sterben.

Vivit qui hic moritur.
Nihil prosunt opes fundi
Et honores vani mundi.
Ibi salus oritur.

Quid honores? Maeri maerores!
Quid vita? Funus et fucus,
Avis, quae volat e vita nobis invitis.
Quid gaudia? Stultitia!
Ars est longa invidia inter vitae brevitatem.
Comes Heraclitus, comes Democritus,
Per saxa, per ignes.

Spes promittit, timor negat.
Cui credendum?
Anima curat, cura desperat.
Quid expectandum?

Refrain: Fortunae ne crede…

Mendax fortuna et vita misera.
Ergo cursum rege sursum,
hic non haere, minus maere!
Magis quaere coeli culmen,
Sperne fulmen vitae hujus labilis,
Quae te furit et perurit.
Ista vita stabilis.

Ergo post me aerumnae,
procul hinc calamitates!
Agage vanitates! Mea est victoria.
Cupio amore mori,
nam sum civis Jesu fori.
Triumphato et amabo Christum,
Sponsum mei tori.
Cupio amore mori.
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He lives who dies here.
Earthly riches have no value
or the honors of the vain world;
there salvation begins.

What are honors? Sad badges of sadness!
What is life? A funeral and a false show,
a bird that flies out of life to our displeasure.
What are joys? Folly!
The art of envy is long in a short life.
Heraclitus is our companion, Democritus is our compani-
on, through rocks, through fire.

Hope says yes, fear says no.
Which one should we believe?
The soul is troubled, trouble brings despair.
What should we hope?

Refrain: Don’t trust fortune.

Fortune is deceitful, and life is misery.
So follow the path to the heights,
don’t cling to life, don’t be so sad!
Instead seek the top of the sky,
and despise this labile life’s lightning flash,
which makes you mad and sets you on fire.

Therefore, behind me, you troubles,
far away from here, you calamities!
Away, you vanities! The victory is mine!
My desire is to die for love,
for I’m a citizen in Jesus’ realm.
I’ll triumph and love Christ,
my chamber’s bridegroom.
My desire is to die for love.  Tr.: Susan Marie Praeder
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