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1

Jetzund kommt die Nacht herbei (T)

2'22

2

O du kleiner nackter Schütze (S & T)

2'38

3

Duett: Allhier in dieser wüsten Heid (S & T)

4'24

4

Zehnte von den Pierinnen (T)

3'01

5

Sonata prima in d für Violine* und B.c. (aus: Pars Prior)

3'37

6

Ich empfinde fast ein Grauen (T)

3'05

7

Wann sich der werte Gast, die Seele, nun soll scheiden (S)

4'02

8

O Wertest auf der Welt, o Schönest aller Schönen (T)

2'38

9

Sonata seconda in g für Violine und B.c. (aus: Pars Posterior)

5'06

10

Hochzeitlied (S & T)

3'10

11

Als ich nächst war ausspazieret (S & T)

3'40

12

Es hat der Jupiter (S & T)

4'25

13

Nachtklag (T)

4'20

14

Dialogus: Amandus und Amoena (S & T)

3'45
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15

O wohl dem, der die rechte Zeit (S)

2'20

16

Ach Liebste, lass uns eilen (T)

2'07

17

Schwarz ist mein Farb (S)

2'51

18

Corydon sprach mit Verlangen (S & T)

3'10

19

Ist irgend zu erfragen ein Schäfer um den Rhein (T)

2'27

20


Kommt, lasst uns ausspazieren (S)

3'10
T.T.: 66'57
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Poesie, Melodie und Harmonie –
Kraftquellen in schweren Zeiten

Nürnberg heran. Truppendurchzüge mit den damit
verbundenen Zwangsabgaben an Freund wie Feind
belasteten die Stadt und ihre Bürger in zunehmendem
Maße. Zur Katastrophe kam es, als sich 1632 monatelang die gewaltigen Heere von Wallenstein und Gustav
Adolf vor den Mauern der Stadt gegenüberlagen und
das Land buchstäblich auszehrten. Dazu kam 1634
eine Pestkatastrophe, von der gesagt wird, sie hätte fast
die Hälfte der Einwohner Nürnbergs hingerafft. Auch
Kindermanns Lehrer und Förderer Johann Staden fiel
dieser apokalyptischen Epidemie zum Opfer. Er selbst
blieb verschont, weil er sich als 18-jähriger junger Musiker während dieser schlimmen Zeit zu Studienzwecken
auf Kosten der Stadt Nürnberg in Venedig aufhalten
durfte, was vermutlich auch ein Akt der Fürsorge seines
Förderers und des Rates der Stadt war. 1636 wurde
Kindermann aus Italien nach Nürnberg zurückbeordert,
man benötigte ihn als 2. Organisten an der Frauenkirche. Seine Bemühungen in den nächsten Jahren um
Organistenstellen in Frankfurt, Ulm und Schwäbisch
Hall blieben erfolglos. 1640 erhielt er die Anstellung
als Organist an der St. Egidienkirche in Nürnberg, die
er bis zu seinem frühen Tode innehatte. Die berühmte
Stadt Nürnberg hatte sich inzwischen verändert: Die
Bevölkerung war dezimiert, Schulden drückten, Handel
und Wandel waren zusammengebrochen. Es dauerte
noch acht Jahre, bis dem Marodieren, Morden, Rauben
und Brennen im Lande durch den Westfälischen Frieden
ein Ende gesetzt wurde. 1649/50 war Nürnberg noch
einmal eine Bühne für die Diplomatie der Kriegsbeteiligten und man feierte mit einem großen Friedensmahl im
Rathaussaal den „Friedens-Exekutions-Hauptrezeß“. Die
Freude über den erreichten Frieden war groß, aber die
gigantische Schuldenlast, die Nürnberg zu tragen hatte,
verbunden mit einem wirtschaftlichen Niedergang hat
für alle Zeiten verhindert, dass Nürnberg seine einstige

Johann Erasmus Kindermanns
„Opitianischer Orpheus“
Johann Erasmus Kindermann war nur ein kurzes
Leben beschieden. 1616 wurde er geboren und starb
bereits 1653 im Alter von nur 39 Jahren in seiner Geburts- und Heimatstadt Nürnberg. Er musste eine Zeit
durchleben, die zweifellos zu den schlimmsten Epochen
der europäischen Geschichte zählt. Als er zwei Jahre alt
war, begann der Dreißigjährige Krieg, der Nürnberg
zunächst nur mittelbar berührte. So konnte er als Spross
einer einfachen Handwerkerfamilie in seinem ersten
Lebensjahrzehnt vermutlich durchaus noch an den Segnungen der wohlhabenden Reichsstadt Nürnberg teilhaben, deren reiche Patrizier und Bürger über Generationen hinweg die Musik, die bildende Kunst, aber auch
die Literatur gepflegt und großzügig gefördert hatten.
Bedeutende Musiker wie Leonhard Lechner, Hans Leo
Hassler und Johann Staden hatten in der Stadt Maßstäbe
gesetzt. Die nahegelegene Universität in Altdorf stellte
sicher, dass humanistische Gelehrsamkeit das Bildungsideal der Bürger und des Patriziats prägte. Beziehungen
zu den bedeutendsten Städten Europas, insbesondere
zu Venedig, beschränkten sich nicht nur auf Handel und
Kommerz, vielmehr waren Kunst und Kultur feste Bestandteile des gegenseitigen Austauschs. In diese Welt
wuchs Kindermann hinein als begabter Knabe, besuchte
eine Lateinschule und hatte in Johann Staden (Organist
an St. Lorenz, später an St. Sebald und damit städtischer
Musikdirektor) einen hervorragenden Lehrer und wohl
auch einen väterlichen Förderer.
Die Schreckensereignisse des Krieges rückten jedoch in den 1620er Jahren immer näher an die Stadt
5
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kulturelle Bedeutung zurückerlangen konnte.
Dass im Jahr 1642 Johann Erasmus Kindermann im
Nürnberger Verlag Wolffgang Endter eine zweiteilige
Sammlung mit Vertonungen von Opitz-Gedichten unter
dem Titel „Opitianischer Orpheus“ veröffentlichen konnte, mag vor dem skizzierten historischen Hintergrund zunächst überraschen, wird aber bei näherer Betrachtung
der Umstände recht plausibel. Abgesehen davon, dass
der zum damaligen Zeitpunkt 26-jährige Familienvater
dringend auf zusätzliche Einkünfte angewiesen war, bestand an geeigneten Kompositionen für den Gebrauch
in Kirchen und Bürgerhäusern durchaus ein Bedarf.
Erstaunlicherweise waren in diesen extrem schwierigen
Zeiten Musik und Literatur nicht untergegangen, sondern
erwiesen sich überall im Lande als Rettungsanker, die
den geplagten Menschen Halt und Hoffnung boten. So
sind in den Leidenszeiten des Dreißigjährigen Krieges
Kunstwerke von einzigartiger Reife entstanden, die in
ihrer Art bis zum heutigen Tag unübertroffen sind. Am
Entstehen dieses kulturellen Schatzes hat auch Johann
Erasmus Kindermann einen nicht geringen Anteil. Die
Tatsache, dass ausgerechnet die Vertonung von OpitzGedichten am Anfang seiner Kompositionstätigkeit
stand, ist ebenfalls nicht überraschend. Sie belegt, dass
Kindermann einer originär literarischen Bewegung nahestand, die zwangsläufig Musiker herausforderte und
ein Betätigungsfeld schuf.
Die Dichtkunst war in Nürnberg immer populär gewesen, zu Zeiten der Meistersinger ebenso wie im 16.
Jahrhundert, als Hans Sachs seine legendären Reime
„schusterte“. Im Rahmen eines humanistischen Bildungsideals, dem sich auch die Nürnberger Lateinschulen
verpflichtet wussten, war es selbstverständlich, dass die
Schüler in der Erstellung von Gedichten in lateinischer
Sprache nach antiken Vorbildern geschult wurden. Auf
diese Weise war stets eine große Sensibilität für Sprache

und Dichtkunst innerhalb der Bürgerschaft vorhanden.
Als jedoch Martin Opitz 1624 sein „Buch von der Deutschen Poeterey“ und ein Jahr später seine „Acht Bücher
Deutscher Poematum“ veröffentlichte, brach eine allgemeine Literaturbegeisterung aus, die insbesondere Nürnberg erfasste. Die Erkenntnis, dass auch in deutscher
Sprache kunstvolle Gedichte geschaffen werden können
und dass die Muttersprache den antiken Sprachen an
Ausdruckskraft in keiner Weise nachsteht, hat offenbar
Dämme eingerissen und ungeahnte schöpferische Kräfte
freigesetzt.
In Nürnberg war der weltgewandte, angesehene
und einflussreiche Patrizier Georg Philipp Harsdörffer
eine der führenden Persönlichkeiten, die eine Literaturbegeisterung in der Stadt und darüber hinaus entfacht
und die Dichtung in deutscher Sprache populär gemacht
haben. Diese Bewegung hatte im Jahr 1642 ihren Höhepunkt noch längst nicht erreicht. Wenige Jahre nach dem
Erscheinen von Kindermanns „Opitianischem Orpheus“
hat Harsdörffer seinen „Poetischen Trichter“ veröffentlicht, eine Anleitung zur Dichtkunst, die versprach, „Die
Teutsche Dicht- und Reimkunst / ohne Behuf der Lateinischen Sprache / in VI Stunden einzugießen“. Ein Glücksfall für die Literaturgeschichte (nicht nur Nürnbergs) war
auch die Tatsache, dass sich Georg Philipp Harsdörffer,
Johann Klaj und Sigmund von Birken zu einem DichterDreigestirn zusammenfanden, zu dem sich weitere talentierte Poeten gesellten. Die Dichtkunst war damit in der
Mitte des 17. Jahrhunderts in Nürnbergs Bürgerkreisen
allgegenwärtig: Bei Beerdigungen, bei Hochzeiten, als
„Redeoratorium“ in der Kirche und als „Schlussreim“
nach der Predigt sowie bei vielen anderen öffentlichen
und privaten Anlässen, überall war Poesie gefragt. Im
Jahr 1644 wurde die Dichtervereinigung „Pegnesischer
Blumenorden“ nach dem Vorbild der „Fruchtbringenden
Gesellschaft“ des Fürsten Ludwig von Anhalt gegründet,
6
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die mit dieser und ähnlichen Vereinigungen in enger
Verbindung stand. In Nürnberg nannte man sich „Pegnitzschäfer“ und hatte sich die Förderung der Verehrung
Gottes sowie die Pflege und Verbesserung von deutscher
Sprache und Dichtkunst zum Ziel gesetzt. Man pflegte
einen bewussten Lebensstil und zelebrierte dabei auch
eine kultivierte Geselligkeit.
Diesem Sog konnte und wollte sich der junge Johann
Erasmus Kindermann offenbar nicht entziehen. So ist es
verständlich, dass er sich mit seiner Kunst und seinen
Fähigkeiten dieser Bewegung anschloss und 1642 mit
der Veröffentlichung des „Opitianischen Orpheus“ ein
erstes literarisch-musikalisches Bekenntnis ablegte. Das
Werk besteht aus zwei Teilen mit einmal 13 und einmal
14 Vertonungen von Opitz-Texten. Der 1. Teil ist dem
seinerzeit in Literatenkreisen hoch verehrten Herzog
August II. von Braunschweig-Lüneburg gewidmet, der
selbst Mitglied in der „Fruchtbringenden Gesellschaft“
des Fürsten Ludwig von Anhalt-Köthen war. Im Widmungstext beklagt Kindermann die schweren Zeiten
und betont, er sei von vielen „Music liebenden“ guten
Freunden „vermahnt“ und gebeten worden, die Oden
des „edelbesagten Herrn Opitzen“ mit „gewissen und
lieblichen Melodeyen“ zu „zieren“. Der 2. Teil ist dem
Rat der Stadt Regensburg gewidmet.
Kindermann hat die Vertonung der Gedichte im
„Opitianischen Orpheus“ nicht als opulentes vielstimmiges Werk für einen größeren Konzertrahmen angelegt,
sondern sehr bewusst die Form der Kammermusik gewählt. Ihm schwebte dabei vermutlich sowohl im Hinblick
auf Ausführende als auch auf Zuhörer eine Gesellschaft
humanistisch gebildeter Musikfreunde mit literarischen
Ambitionen vor, die sich trifft, um in geselliger Runde
Lieder vorzutragen oder dem Vortrag zu lauschen. Dass
solche Zirkel im 17. Jahrhundert keine Seltenheit waren,
beweisen zeitgenössische Bilder (siehe Titelkupfer).

Auch die Titel zahlreicher Kompositionen wie „Deliciae
studiosorum“, einer vierteiligen Sammlung von kleineren
Instrumentalstücken, die Kindermann für Studenten der
Universität Altdorf komponiert hat, weisen darauf hin,
dass man in geselliger Runde gerne miteinander und
füreinander musiziert hat.

Aus dem Titelkupfer „Opitianischer Orpheus“ / 1. Teil
(© Proskesche Musikbibliothek, Bischöfliche Zentralbibliothek)
Diesem „Format“ entsprechend hat der Komponist
die Vertonung der Texte fast durchgehend als Strophenlieder für eine Singstimme und Generalbass angelegt,
wobei er die Besetzung mit Frauen- oder Männerstimme
(Cantus oder Tenor) im Prinzip offen lässt. Lediglich das
jeweils letzte Stück der beiden Teile ist für zwei Singstimmen konzipiert, einmal als Duett und einmal als
Dialog. Außer der Generalbassbegleitung (mit Laute
oder Tasteninstrument) sind zwei Violinen und Violon
(oder Fagott) vorgesehen, zwar nicht obligatorisch,
aber doch erwünscht. Die Instrumentalstimmen bestreiten durchgängig Ritornelle, die als Vor-, Zwischen- oder
Nachspiele die Möglichkeit bieten, die Darbietung der
Strophenlieder nach Belieben abwechslungsreich zu gestalten. Kindermann betont, dass die Instrumente dem
Sänger nach einer oder mehreren Strophen eine kleine
7
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Atempause ermöglichen sollten. Auch eine Gelegenheit, sich den weiteren Text zu vergegenwärtigen, soll
mit den Ritornellen geschaffen werden. Der Komponist
erlaubt es aber den Ausführenden ausdrücklich, nach
eigenem Gutdünken zu verfahren und die „Gesänglein“
auch „vor sich allein zu einem Spinett, Instrument oder
Theorb“ zu singen.
Obwohl diese instrumentalen Vor- und Zwischenspiele nur wenige Takte umfassen, greifen sie doch sehr geschickt musikalisch den Charakter des jeweiligen Liedes
auf und unterstreichen die Textaussage. Im Untertitel seines „Opitianischen Orpheus“ nennt Kindermann seine
Gedichtvertonungen „Musicalische Ergetzlichkeiten“. Er
betont damit deutlich seine Absicht, keine Klagelieder
auf die traurigen Zeiten komponieren, sondern Freude,
Anregung und Genuss vermitteln zu wollen. Diesem
Anliegen entsprechend hat er die Texte ausgewählt.
Die Gedichte oder „Oden“, wie Opitz sie selbst nennt,
stammen zum größten Teil aus seinen „Poemata“, die
1625 erstmals erschienen sind. Sie sind von sehr unterschiedlichem Charakter. Der Bogen spannt sich dabei
von heiter bis ernsthaft und melancholisch. Ironie und
Belehrung sind ebenfalls enthalten und nicht immer klar
voneinander zu trennen. Die Themenbereiche reichen
vom „Carpe diem“ (z.B. „Ich empfinde fast ein Grauen“)
bis zum „Memento mori“ („Gleich wie zur Sommerszeit“). Ein großer Teil der Gedichte befasst sich mit dem
Thema „Liebesfreud und Liebesleid“ („Jetzund kommt die
Nacht herbei“, „Ach Sylvia“ u.a.). Das Anknüpfen an
die antike Schäferdichtung, einer zeittypischen Mode
des Barock, kann in diesem Zusammenhang nicht fehlen
(„Als ich nächst war ausspazieret“, „Choridon sprach
mit Verlangen“ u.a.). Eine Reihe von Gedichten zielt
ab auf moralisch-religiöse Belehrung oder thematisiert
Lebensweisheiten („Tugend ist der beste Freund“, „O
wohl dem, der die rechte Zeit“ u.a.). Schließlich hat

Kindermann noch einige Texte ausgewählt, die bestimmte Gelegenheiten oder Anlässe im Blick haben, z.B. den
Abschied („Wann sich der werte Gast“), ein Hochzeitsfest („Hochzeitlied“) oder schlicht der Erheiterung einer
Gesellschaft dienen sollen („Schwarz ist mein Farb“, „O
du kleiner nackter Schütze“). Die Virtuosität und die formale Vielfalt, mit der Opitz die einzelnen Themen und
Gedanken zu Sprachkunstwerken formt, ist auch heute
noch beeindruckend und macht die allgemeine Opitzbegeisterung im 17. Jahrhundert durchaus nachvollziehbar. (Ausführlichere literaturwissenschaftliche Erläuterungen von Dr. Hermann Schmidt zu den einzelnen Liedern der vorliegenden CD stehen im Internet unter www.
aeneus-verlag.de zur Verfügung!)
Bei der Vertonung der einzelnen Gedichte beweist
Johann Erasmus Kindermann ein außerordentliches
Geschick. Die Gattung des Generalbassliedes als
wirkungsvolle Möglichkeit der musikalischen Verarbeitung von Strophendichtung war 1642 auch nördlich
der Alpen allgemein bekannt. Man spürt jedoch, dass
Kindermann die Möglichkeit hatte, sich während seines Aufenthaltes in Italien mit dem „Stylus fantasticus“
intensiv auseinanderzusetzen. So wirken die Lieder im
„Opitianischen Orpheus“ auch in der von Kindermann
gewählten Reihenfolge eigentlich als eine Einheit, die in
sich äußerst abwechslungs- und kontrastreich gestaltet
ist. Die unterschiedlich temperamentvollen Ritornelle sind
dabei wesentliche Elemente, die Leben und Farbe in das
Werk bringen. Auf ausladende Melismen bei den Liedmelodien verzichtet der Komponist bewusst und auch
die Instrumentalpartien bestreiten keine allzu virtuosen
Höhenflüge. Auf diese Weise erhalten die einzelnen
Lieder eine markante Prägnanz, die nachklingt und zum
Mitmusizieren in anregender Gesellschaft einlädt.


Hans-Gerhard Dürr
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Ina Siedlaczek

Höhepunkte in diesem Jahr bilden neben Konzerten
in der Frauenkirche Dresden, bei den Landshuter Hofmusiktagen, dem Musikfestival Mecklenburg Vorpommern
und in Brixen auch die Veröffernlichung mehrerer neuer
CD-Produktionen.
Konzertreisen führten Ina Siedlaczek nach Polen,
Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Österreich, in
die USA und durch die Niederlande.

In den vergangenen Jahren hat sich Ina Siedlaczek
einen hervorragenden Ruf in Konzerten und auf Aufnahmen erworben. Sowohl als vielgefragte Solo-Künstlerin
aber auch als Mitglied und Gast herausragender Ensembles, wie dem Ensemble amarcord, New York Polyphony, Boston Early Music Festival, der Lautten Compagney
oder Musica Fiata.
Konzerteinladungen zu renommierten Festivals wie
den Thüringer Bachwochen, den Barocktagen Melk, den
Landshuter Hofmusiktagen, dem Rheingau Musikfestival,
dem Heidelberger Frühling u. a. zeugen von der Wandlungfähigkeit der Künstlerin.
Mit ihrer „wunderschön lyrischen und natürlichen
Stimme“ (MDR) überzeugt sie Dirigenten wie Michi
Gaigg, Wolfgang Katschner, Ralf Otto, Roland Wilson,
Hermann Max u.a.
Neben Gesangsstudien in Heidelberg/Mannheim,
sowie Meisterkursen bei Emma Kirkby und Barbara
Schlick war die Stipendiatin der Studienstiftung CusanusWerk Teilnehmerin des Exzellenz-Studiengangs „Barock
vocal“ der Musikhochschule Mainz, wo sie bei Andreas
Scholl und Ton Koopman weitere Impulse für Ihre sängerische Tätigkeit erhielt.
Zahlreiche CD- und Rundfunkproduktionen dokumentieren ihren künstlerischen Rang. 2013 ernannte
die Kulturstiftung Marienmünster sie zum „Artist in residence“. 2015 war sie mit ihrem Solo-Debut „Fortuna
scherzosa“(audite 2014) nominiert für den International
Classic Music Award. Die Produktion “La Couronne
de Fleurs” mit Boston Early Music Festival (cpo 2014),
erhielt den Echo-Preis und die Auszeichung “GRAMMYWinner 2015“. Im Frühjahr 2017 erschien ihr zweites
Soloalbum mit Händels „Neun Deutsche Arien“, aufgenommen mit der Lautten Compagney, beim Label audite.

Jan Kobow
Der in Berlin geborene Tenor Jan Kobow ist der Musikwelt seit seinem ersten Preis beim Leipziger Bachwettbewerb 1998 ein Begriff und hat sich seitdem insbesondere als Interpret von Barockmusik international einen
Namen gemacht. Einladungen in viele Länder zeugen
davon, u.a. von Masaaki Suzuki, John Eliot Gardiner,
Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe, Nicolaus Harnoncourt, Lars Ulrik Mortensen, Frans Brüggen, Jos van
Immerseel, Gustav Leonhard etc.
Jan Kobow hat als Solist bei ca. 100 CD-Aufnahmen
mitgewirkt und schon neun Soloalben aufgenommen,
u.a. die drei Liederzyklen Schuberts (mit Kristian Bezuidenhout und Christoph Hammer), aber auch Lieder von
Mendelssohn, Seckendorff, Johann Krieger, Carl Loewe,
John Dowland sowie weitere Schubertlieder u.a. mit Pianisten wie Cord Garben oder Ludger Rémy.
Jan Kobow ist in den Bach Gesamteinspielungen
vom Bach Collegium Japan, La Petite Bande und den
English Baroque Soloists vertreten sowie in der SchubertSerie von Naxos.
In der Saison 2018/2019 gastiert Jan Kobow
mit einer Opern- und CD-Produktion des Boston Early
Music Festivals von Christoph Graupners Antiochus &
Stratonica u.a. beim Musikfest Bremen. Weitere Engagements bestehen bei den Ettlinger Schlosskonzerten
9
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mit der Sopranistin Dorothée Mields, beim Fränkischen
Sommer, bei den Konzerten auf Schloss Jezeří (Tschechien) und im Goethetheater Bad Lauchstädt zusammen
mit Udo Samel und Daniel Heide und in Zürich, Basel
und Genf bei den Suisse Chamber Concerts (immer
Schubert „Schwanengesang“) sowie beim Wittenberger
Renaissancemusik-Festival und beim Festival Bésançon.
In seinem Wohnort Schloss Seehaus ist er Gastgeber einer sommerlichen Konzertreihe und gibt sein
sängerisches Wissen bei Meisterkursen und an der
Hochschule für Kirchenmusik Bayreuth weiter. Für seine
künstlerischen Impulse in seiner Heimat wurde er 2016
mit der Auszeichnung „Künstler des Monats“ der Metropolregion Nürnberg geehrt.

Alter Musik Herne, Arolser Barockfestspiele, Landshuter
Hofmusiktage, Fränkischer Sommer, Mosel Musik Festival, Festival Zeitfenster im Konzerthaus Berlin, Mozartfest Würzburg, Residenzkonzerte München, Banchetto
Musicale Vilnius, Crocavia Danza Court Festival Krakau, Mazovia Goes Baroque Warschau, Festival VivaVivaldi und Festival Santo Domingo de Música Antigua,
Mexico-City und Festival International Huatulco.
Für verschiedene Programme kooperierte das United
Continuo Ensemble mit anderen Ensembles und Künstlern
wie z.B. mit dem auf Commedia dell’Arte spezialisierten Pegasus Theater, dem Freien Tanztheater Frankfurt,
Crocavia Danza und dem Ensemble amarcord Leipzig.
Im September 2008 produzierte UCS die Opernproduktion „Les Fetes d’Hébé“ von Jean-Philippe Rameau
beim Bayreuther Barock im Markgräflichen Opernhaus
Bayreuth und gründete hierbei die „Compagnie Opéra
Baroque“ – ein Zusammenschluss der verschiedenen
Kooperationspartner und Ensembles zur Durchführung
von Opernproduktionen. 2012 realisierte UCS die
Oper „Sardanapalus“ von Christian Ludwig Boxberg im
historischen Ekhof Theater Gotha im Rahmen des Ekhof
Festivals, beim Fränkischen Sommer im Schloss Seehaus
sowie 2014 im Wilhelma Theater Stuttgart.
Ein wichtiger Bestandteil der inhaltlichen Arbeit
des United Continuo Ensemble ist das Crossover, die
Kombination historisch informierter Interpretationen mit
modernen, experimentellen Aspekten in enger Zusammenarbeit mit Jazzmusikern, Flamencomusikern oder
zeitgenössischen Tänzern. So realisierte das United
Continuo Ensemble etwa die Tanztheaterproduktion
„O Ewigkeit, du Donnerwort“ zur EXPO 2000. Das
Programm „Fiesta Española“ – Flamenco und spanische
Musik des 16./17. Jhd. erschien 2005 als CD und erhielt internationale Preise.

United Continuo Ensemble
Das United Continuo Ensemble wurde 1995 von
Jörg Meder gegründet und ist eine Formation von Musikern mit Spezialisierung auf Basso-Continuo-Instrumente.
Das Ensemble arbeitet in unterschiedlichen Besetzungsgrößen mit Sängern, Tänzern, Schauspielern sowie
mit weiteren Instrumentalisten zusammen und hat sich
einen besonderen Namen gemacht: „Es sind Fachleute
auf Continuo-Instrumenten ... Sie liefern die passende
Grundierung für so gut wie jede Gattung des Barocks
und sind blendend aufeinander eingespielt: dienstbare
Continuo-Geister, die man rufen kann und dann gewiss
nicht mehr loswerden will ...” (Concerto, Magazin für
Alte Musik)
Das United Continuo Ensemble gab sein Debüt bei
den Internationalen Fredener Musiktagen und war seitdem bei bedeutenden Festivals in Deutschland, Frankreich, Griechenland, Litauen, Polen, Mexiko und den
USA zu Gast: Rheingau Musik Festival, Göttinger Händelfestspiele, Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, Tage
10
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bassi
Toccate, Canzoni, Chiaconne per il Violone e altri
bassi
United Continuo Ensemble
© 2012 Pan Classics PC 10272

Antonio Caldara
Motetti a due o tre voci op.4 (Bologna 1715)
Ingeborg Dalheim, Anna Kellnhofer – Sopran, Franz
Vitzthum, Alex Potter – Alt
Jan van Elsacker – Tenor, Florian Götz – Bass
United Continuo Ensemble, Thomas C. Boysen
© 2017 Pan Classics PC 10362

Telemann und die Leipziger Oper
Arien aus der Sammlung „Musicalische Rüstkammer“
Jan Kobow – Tenor, United Continuo Ensemble
© 2011 Pan Classics PC 10237

Musica boscareccia
Wald-Liederlein von Johann Hermann Schein
Julla von Landsberg, Christine Maria Rembeck,
Florian Götz
United Continuo Ensemble, Thor-Harald Johnsen
© 2015 Pan Classics PC 10326

Ich habe mein Liebgen im Garten gesehen
Geistliche Arien und weltliche Lieder von Johann
Krieger, Sonaten von Philipp Fr. Buchner
Jan Kobow – Tenor, United Continuo Ensemble
© 2006/2009 cpo 777 433–2

Sardanapalus
Oper von Christian Ludwig Boxberg, 1698
Jan Kobow, Rinnat Moriah, Theodora Baka,
Cornelia Samuelis, Franz Vitzthum, Markus Flaig
United Continuo Ensemble, Bernhard Epstein
Jörg Meder
© 2014 Pan Classics PC 10315

Fiesta Española
El encuentro entre el Flamenco y las Canciones y Danzas en los siglos XVI y XVII
Elva La Guardia, Mercedes Hernández,
United Continuo Ensemble
© 2005 RK 2408
Chiaccona
Werke für Laute und Chitarrone von Alessandro
Piccinini
Axel Wolf, United Continuo Ensemble
© 1997 Mel / 2004 RK 2406

Andrea Falconieri – Dolci Sospiri
Villanelle, Aria, Chiaccona, Canzone, Sinfonie,
Fantasie
Jan van Elsacker, United Continuo Ensemble
© 2013 RK 3103

Heinrich Schütz: Musicalische Exequien
Knabenchor Hannover, Ensemble UCS
Leitung: Prof. Heinz Hennig
© 2000 AM 1267–2
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Poetry, melody and harmony –
Wellsprings of strength in adverse times

armies of Wallenstein and Gustavus Adolphus faced
each other for months on end before the city walls, literally bleeding the countryside dry. Then came the plague
in 1634, which is said to have swept away almost half
of Nuremberg’s population. One victim of this apocalyptic epidemic was Kindermann’s teacher and benefactor
Johann Staden. Kindermann himself, now 18 years old,
remained unscathed during this vicious period, having
been sent to Venice for study purposes at the city’s expense – presumably an act of benevolence arranged
by his benefactor and the town council. In 1636 he
was ordered back from Italy to Nuremberg, where he
was needed as deputy organist at the Frauenkirche.
Over the next few years he applied for organist’s positions in Frankfurt, Ulm and Schwäbisch Hall, all to no
avail. Finally, in 1640, he was appointed organist at
St. Egidius in Nuremberg, a position he held until his
early death. By then the famous city had changed: its
population was decimated, its debts overwhelming, its
daily affairs broken down. Eight more years of pillage,
marauding, murder and arson befell the land until the
war came to a stop with the Peace of Westphalia. In
1649–50 Nuremberg again became a diplomatic stage
for the warring parties, and the Nuremberg Friedensexekutionshauptrezess (Agreement on Demobilisation) was
celebrated with a great peace banquet in the town hall.
The joy at the advent of peace was great, but the huge
debts the city had to bear, coupled with its economic
decline, prevented Nuremberg from ever regaining its
former cultural significance.
In 1642 Kindermann published a two-volume collection of settings of Martin Opitz, issued by Wolffgang
Endter of Nuremberg under the title Opitianischer Orpheus. That he was able to do this may at first seem
surprising, given the historical circumstances outlined
above, but on closer inspection it appears quite natural.

Johann Erasmus Kindermann’s
Opitianischer Orpheus
Johann Erasmus Kindermann was granted only a
short life span. Born in 1616, he passed away in his native Nuremberg in 1653 at the early age of 39. He had
to live in an era that unquestionably numbers among the
most harrowing in European history. The Thirty Years’
War erupted when he was a mere two years old. At first
Nuremberg remained relatively untouched, and during
the first decade of his life this scion of a simple artisan
family could presumably enjoy the blessings of the affluent imperial city. For generations Nuremberg’s wealthy
patricians and burghers had cultivated and generously
patronized music, the visual arts and even literature.
Leading figures such as Leonhard Lechner, Hans Leo
Hassler and Johann Staden had set high standards for
the city’s music. The nearby university in Altdorf ensured
that humanist learning was the educational ideal of
burghers and patricians alike. The city’s ties to major
European capitals, especially Venice, were not limited
to trade and commerce: art and culture were constant
objects of mutual exchange. Kindermann grew up in this
world as a gifted boy; he attended the Latin school and
enjoyed an outstanding teacher (and probably a fatherly
benefactor as well) in Johann Staden, the organist at
St. Lorenz and later at St. Sebald, which made him the
city’s music director.
In the 1620s the horrors of war came closer and
closer to Nuremberg. Passing troops, and the associated compulsory requisitions by friend and foe alike,
weighed increasingly heavily on the city and its burghers. The catastrophe came in 1632, when the mighty
12
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Apart from the fact that the 26-year-old Kindermann now
had a family to feed and urgently required additional
income, there was a need for suitable compositions to
be used in churches and middle-class homes. Amazingly
music and literature, far from vanishing in these extremely adverse times, proved to be lifelines of succour and
hope for the embattled population throughout the country. Even amidst the sufferings of the Thirty Years’ War
there arose works of art of unique maturity that have,
in their way, remained unsurpassed to the present day.
One person who significantly contributed to the emergence of these cultural treasures was Johann Erasmus
Kindermann. The fact that he began his musical output
by setting Opitz poems therefore comes as no surprise.
It shows that he was in close contact with an original
literary movement that necessarily challenged musicians
and created a new field of activity.
Poetry had always been popular in Nuremberg, in
the days of the meistersinger no less than in the 16th

the German language, was the worldly, esteemed and
influential patrician Georg Philipp Harsdörffer. By 1642
this movement was still far from reaching its climax. A
few years after the appearance of Kindermann’s Opitianischer Orpheus, Harsdörffer published his Poetischer
Trichter, a guide to poetry that promised ‘to mould the
art of German poetry and rhyme in six lessons without the aid of Latin’. Another lucky stroke for the history of literature, not only in Nuremberg, was the fact
that Harsdörffer, Johann Klaj and Sigmund von Birken
founded a poetic triumvirate, later joined by other gifted
poets. In short, poetry was ubiquitous in Nuremberg’s
middle-class circles in the mid–17th century. It was in
demand everywhere – at funerals and weddings, as
‘oratorical addresses’ in church, as ‘concluding rhymes’
following the sermon, and at many other public and
private gatherings. In 1644 a poetic society known as
the ‘Pegnitz Order’ was founded in imitation of Prince
Ludwig von Anhalt’s ‘Fruit-bearing Society’, with which
it stood in close contact, along with similar societies. The
Nuremberg poets referred to themselves as the ‘Pegnitz
shepherds’ and sought to promote not only the worship
of God but also the cultivation and improvement of German language and poetry. A distinctive lifestyle was
pursued in a spirit of cultivated conviviality.
The young Kindermann could hardly fail to be drawn
into this movement. It is thus only natural that he should
join it with his abilities and skills and proclaim his initial
musico-literary allegiance to it with the Opitianischer
Orpheus of 1642. The work falls into two sections with,
respectively, 13 and 14 settings of Opitz poems. Part I
is dedicated to Duke August II of Brunswick-Lüneberg,
a prince highly regarded in literary circles at the time,
and himself a member of the ‘Fruit-bearing Society’
of Prince Ludwig of Anhalt-Cöthen. In his introductory
dedication Kindermann laments the difficult times and

century, when Hans Sachs ‘cobbled’ his legendary
rhymes. Given the humanistic educational ideal that the
city’s Latin schools felt obliged to uphold, it was taken
for granted that pupils would be schooled in writing Latin
verse after ancient models. In this way there was always
great sensitivity toward language and poetry among
the citizenry. But when Martin Opitz published his Buch
von der Deutschen Poeterey in 1624, and his Acht Bücher Deutscher Poematum one year later, it spawned a
general craze for literature that affected Nuremberg in
particular. The discovery that artful poems could also be
written in German, and that one’s native tongue was in
no way inferior to the languages of Antiquity in power
of expression, evidently opened the floodgates and released previously unimagined creative forces.
Among the leading figures who sparked a craze for
literature in Nuremberg, and who popularised poetry in
13
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emphasises that he had been ‘admonished and enjoined
by many good music-loving friends’ to ‘adorn the odes
of the noble Herr Opitz with conscientious and lovely
melodies’. Part II is dedicated to the Regensburg town
council.
Kindermann did not design his settings in Opitianischer Orpheus as lavish polyphonic pieces for largescale concert performance. Instead, he deliberately
chose the form of chamber music. Presumably what he
had in mind, for performers and listeners alike, was a
society of music-lovers with a humanistic education and
literary ambitions who got together in friendly gatherings to sing songs or hear them performed. Such societies were by no means unusual in the 17th century, as
is proved by contemporary iconography (see the copperplate engraving on the title page). Similarly, the titles
of many compositions, such as Deliciae studiosorum, a
four-part collection of short instrumental pieces that Kindermann wrote for students at Altdorf University, suggest
that they were preferably performed by and for each
other in convivial surroundings.
In keeping with this ‘format’, the composer set the
texts almost exclusively as strophic songs for a single
voice and figured bass, basically leaving open whether
they were to be sung by a male or female voice (tenor
or cantus). Only the final piece in each part is conceived
for two voices, once as a duet and once as a dialogue.
Besides the figured bass accompaniment (with lute or
keyboard instrument), they call for two violins and violon (or bassoon), which, though not mandatory, were
considered desirable. The instrumental parts consistently
supply ritornellos as preludes, interludes or postludes,
providing an opportunity to vary the songs’ presentation at will. Kindermann emphasises that the instruments
should grant the singer a short breathing space after
one or more stanzas. The ritornellos are also meant to

provide an opportunity to visualise how the rest will proceed. But the composer expressly allows the performers
to proceed at their own discretion, and even to ‘sing
the little songs by oneself with a spinet, instrument or
theorbo’.
Although the instrumental preludes and interludes
are only a few bars long, they deftly incorporate the
musical character of the song concerned and highlight
the message of the poem. In the subtitle of Opitianischer
Orpheus Kindermann refers to his settings as ‘musical
delights’, thereby stressing his intention not to compose
laments for dolorous times, but to convey joy, stimulation
and pleasure. The poems were chosen with this end in
mind. Opitz’s ‘odes’, as he called them, were largely
taken from the Poemata, which first appeared in print
in 1625. They vary widely in character, spanning an
arch from cheerful to earnest and despondent. They also
contain irony and instruction, which cannot always be
clearly kept apart. The subjects range from ‘seize the
day’ (e.g. Ich empfinde fast ein Grauen) to ‘remember
that you will die’ (Gleich wie zur Sommerszeit). Many
of the poems deal with the joys and sorrows of love (Jetzund kommt die Nacht herbei, Ach Sylvia and others).
Nor is there a shortage of allusions to ancient pastoral
poetry, a fashion typical of the baroque era (Als ich
nächst war ausspazieret, Choridon sprach mit Verlangen and others). A number of poems are designed for
moral instruction or impart worldly wisdom (Tugend ist
der beste Freund, O wohl dem, der die rechte Zeit and
so forth). Finally, Kindermann also chose several poems
written for particular occasions or circumstances, such
as farewell (Wann sich der werte Gast), wedding festivities (Hochzeitlied) or simply to cheer a gathering of
people (Schwarz ist mein Farb, O du kleiner nackter
Schütze). The virtuosity and variety of forms with which
Opitz shapes subjects and ideas into linguistic works of
14
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Ina Siedlaczek

art is still impressive today, making the general enthusiasm for Opitz in the 17th century perfectly intelligible.
(More detailed comments on the songs on our CD, from
the literary scholar Dr Hermann Schmidt, can be found
in the internet at www.aeneus-verlag.de.)
Kindermann reveals extraordinary dexterity in his
settings of the poems. By 1642 the song with figured
bass had become well-known north of the Alps as an
effective way to handle strophic poetry. Even so, we
sense that Kindermann made a deep study of the stylus
fantasticus during his stay in Italy. The songs of Opitianischer Orpheus, even in the order Kindermann has
chosen, actually seem to function as a unified whole of
great variety and sharp contrasts. The ritornellos, with
their highly conflicting moods, are crucial elements that
lend the work vitality and colour. Kindermann deliberately avoids expansive melismas in his melodies. Nor are
the instruments permitted to soar to virtuosic heights. In
this way, the songs receive a pithiness that long reverberates in the ear and encourages listeners in convivial
surroundings to join the performance.



Over the years Ina Siedlaczek’s concerts and recording have given a sterling reputation, whether as a much
sought-after solo artist or as a permanent or visiting member of leading ensembles, including amarcord, New
York Polyphony, Boston Early Music Festival, Lautten
Compagney and Musica Fiata. She has been invited to
such renowned festivals as the Thuringian Bach Weeks,
the Melk Baroque Days, the Landshut Hofmusik Festival,
the Rheingau Festival and the Heidelberg Spring, bearing eloquent witness to her versatility. Her ‘marvellously
lyrical and natural voice’ (Central German Broadcasting) has entranced conductors of the stature of Michi
Gaigg, Wolfgang Katschner, Ralf Otto, Roland Wilson,
Hermann Max and many others.
While studying voice in Heidelberg and Mannheim,
Ina Siedlaczek took master classes with Emma Kirkby
and Barbara Schlick, held a scholarship from the Cusanus Werk Study Foundation and took part in the ‘Barock
vocal’ excellence programme of Mainz University of
Music, where she received further inspiration from Andreas Scholl and Ton Koopman. Many CD and broadcast recordings document her artistic stature: in 2013
the Marienmünster Cultural Foundation named her its
artist-in-residence; in 2015 her début solo album Fortuna
scherzosa (audite, 2014) was nominated for an International Classic Music Award; and her La Couronne de
Fleurs with Boston Early Music Festival (cpo, 2014) was
awarded an Echo Prize and a Grammy in 2015. Her
second solo album with Handel’s Nine German Arias,
recorded with the Lautten Compagney, was released in
early 2017 on the audite label. Her concert tours have
taken her to Poland, Italy, France, Belgium, Luxembourg,
Austria, the Netherlands and the United States. Highlights of this year’s season include performances in the

Hans-Gerhard Dürr
Translated by J. Bradford Robinson
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Dresden Frauenkirche, the Landshut Hofmusik Festival,
the Mecklenburg-West Pomerania Festival and Bressanone as well as the release of several new CDs.

the Wittenberg Festival of Renaissance Music and the
Bésançon Festival. He hosts a summer concert series in
his home of Seehaus Castle and hands down his skills
in master classes and at Bayreuth University of Church
Music. His artistic initiatives in his home area earned
him an ‘Artist of the Month’ award from the Nuremberg
metropolitan region in 2016.

Jan Kobow
Born in Berlin, tenor Jan Kobow rose to prominence
by winning first prize at the Leipzig Bach Festival in
1998. Since then he has acquired international renown
particularly as a performer of baroque music, as
witness his invitations from Masaaki Suzuki, John Eliot
Gardiner, Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe,
Nicolaus Harnoncourt, Lars Ulrik Mortensen, Frans
Brüggen, Jos van Immerseel, Gustav Leonhard and other
leading international conductors. He has recorded some
100 CDs as a soloist and has already issued nine solo
albums, including the three Schubert song cycles (with
Kristian Bezuidenhout and Christoph Hammer) as well
as lieder by Mendelssohn, Seckendorff, Johann Krieger,
Carl Loewe, John Dowland and other Schubert songs,
accompanied by pianists of the stature of Cord Garben
and Ludger Rémy. He can be heard on the complete
Bach recordings of the Bach Collegium Japan, La Petite
Bande and the English Baroque Soloists as well as
Naxos’s Schubert series.
In the 2018–19 season he will make guest
appearances with the Boston Early Music Festival in
a staging and CD recording of Christoph Graupner’s
Antiochus & Stratonica, including a performance at
the Bremen Festival. Other concert engagements will
take him to the Ettlingen Palace Concerts (with soprano
Dorothée Mields), the Franconian Summer, the Jezeří
Castle Concerts (Czech Republic), the Goethe Theatre
in Bad Lauchstädt (with Udo Samel and Daniel Heide),
the Suisse Chamber Concerts in Zurich, Basel and
Geneva (always with Schubert’s Schwanengesang),

United Continuo Ensemble
Founded by Jörg Meder in 1995, the United
Continuo Ensemble is a group of musicians who
specialise in continuo instruments. The ensemble works
with singers, dancers, actors and other instrumentalists
in formations of various sizes and has acquired a fine
reputation: ‘These are experts on continuo instruments
… They provide a fitting backdrop for almost every
baroque genre and are magnificently attuned to each
other – serviceable continuo spirits that can be invoked
at any time and will certainly be encouraged to stay …’
(Concerto: Das Magazin für Alte Musik).
Since giving its début at the Freden International
Days of Music, the United Continuo Ensemble have
appeared at leading festivals in Germany, France,
Greece, Lithuania, Poland, Mexico and the United
States, including the Rheingau Festival, the Göttingen
Handel Festival, the Sanssouci Festival (Potsdam), the
Herne Days of Early Music, the Bad Arolsen Hofmusik
Festival, the Landshut Hofmusik Days, the Franconian
Summer, the Mosel Festival, the Zeitfenster Festival
(Berlin Konzerthaus), the Würzburg Mozart Festival,
the Munich Residence Concerts, Banchetto Musicale
(Vilnius), Crocavia Danza Court Festival (Kraków),
Mazovia Goes Baroque (Warsaw), the VivaVivaldi
Festival, the Festival Santo Domingo de Música Antigua
(Mexico City) and the Huatulco International Festival.
16
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In some programmes the United Continuo Ensemble
joins forces with other ensembles and artists, such as the
Pegasus Theatre (specialising in commedia dell’arte),
the Free Dance Threatre (Frankfurt), Crocavia Danza
and the amarcord ensemble (Leipzig). In September
2008 they presented a production of Jean-Philippe
Rameau’s opera Les Fêtes d’Hébé at the baroque festival
of the MargravineTheatre in Bayreuth, thereby founding
the Compagnie Opéra Baroque – a confluence of
various partners and ensembles for the staging of opera.
In 2012 the United Continuo Ensemble performed
Christian Ludwig Boxberg’s opera Sardanapalus in
Gotha’s historic Ekhof Theatre during the Ekhof Festival,
in Seehaus Castle during the Franconian Summer and at
the Wilhelma Theatre in Stuttgart (2014).
Another important part of their work lies in crossover
projects, i.e. historically informed performances
combined with modern experimental aspects in close
co-operation with jazz musicians, flamenco musicians
or contemporary dancers. One example is their dance
theatre production ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’ at
the Hanover World Exposition (2000). Their ‘Fiesta
Española’ programme with flamenco and Spanish music
of the 16th and 17th centuries, released on CD in 2005,
received international awards and distinctions.

Antonio Caldara
Motetti a due o tre voci, op.4 (Bologna, 1715)
Ingeborg Dalheim and Anna Kellnhofer (sopranos),
Franz Vitzthum and Alex Potter (altos), Jan van Elsacker
(tenor) and Florian Götz (bass)
United Continuo Ensemble, Thomas C. Boysen
© 2017 Pan Classics PC 10362
Musica boscareccia
‘Wald-Liederlein’ by Johann Hermann Schein
Julla von Landsberg, Christine Maria Rembeck and Florian Götz
United Continuo Ensemble, Thor-Harald Johnsen
© 2015 Pan Classics PC 10326
Sardanapalus
Opera by Christian Ludwig Boxberg (1698)
Jan Kobow, Rinnat Moriah, Theodora Baka, Cornelia
Samuelis, Franz Vitzthum and Markus Flaig
United Continuo Ensemble, Bernhard Epstein, Jörg
Meder
© 2014 Pan Classics PC 10315
Andrea Falconieri – Dolci Sospiri
Villanelle, Aria, Chiaccona, Canzone, Sinfonie, Fantasie
Jan van Elsacker, United Continuo Ensemble
© 2013 RK 3103
bassi
Toccate, Canzoni, Chiaconne per il Violone e altri
bassi
United Continuo Ensemble
© 2012 Pan Classics PC 10272
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Telemann and the Leipzig Opera
Arias from the ‘Musicalische Rüstkammer’ collection
Jan Kobow (tenor), United Continuo Ensemble
© 2011 Pan Classics PC 10237
Ich habe mein Liebgen im Garten gesehen
Sacred aries and secular songs by Johann Krieger and
sonatas by Philipp F. Buchner
Jan Kobow (tenor), United Continuo Ensemble
© 2006/2009 cpo 777 433–2
Fiesta Española
El encuentro entre el Flamenco y las Canciones y Danzas en los siglos XVI y XVII
Elva La Guardia, Mercedes Hernández, United Continuo Ensemble
© 2005 RK 2408
Chiaccona
Works for lute and chitarrone by Alessandro Piccinini
Axel Wolf, United Continuo Ensemble
© 1997 Mel / 2004 RK 2406
Heinrich Schütz: Musicalische Exequien
Hanover Boys’ Choir, Ensemble UCS
Conductor: Professor Heinz Hennig
© 2000 AM 1267–2

Ina Siedlaczek (© Ina Siedlaczek)
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Jan Kobow (© (Foto: Bernd Bodtländer)
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Opitianischer Orpheus (Auswahl)
nach Gedichten von Martin Opitz

Opitianischer Orpheus (selection)
on poems by Martin Opitz

[1] Jetzund kommt die Nacht herbei

[1] Jetzund kommt die Nacht herbei

1. Jetzund kommt die Nacht herbei,
Vieh und Menschen werden frei.
Die gewünschte Ruh geht an,
meine Sorge kommt heran.

1. Now night draws nigh,
freeing man and beast.
The desired repose begins,
and with it my sorrow.

2. Schöne glänzt der Mondenschein
und die güldnen Sternelein.
Froh ist alles weit und breit,
ich geh nur in Traurigkeit.

2. Beautiful is the gleam of moonlight
and the little golden stars.
Everything far and wide is happy;
only I walk in sadness.

3. Zweene mangeln überall
an der schönen Sterne Zahl.
Diese Sterne, die ich mein,
sind der Liebsten Augenschein.

3. Two of those lovely stars
are missing everywhere.
The stars I mean
are the eyes of my beloved.

4. Nach dem Monde frag ich nicht,
dunkel ist der Sterne Licht,
weil sich von mir weggewendt
Asteris, mein Firmament.

4. I do not ask after the moon;
the light of the stars is dark,
for Asteris, my firmament,
has turned away from me.

5. Wann sich aber neigt zu mir
dieser meiner Sinnen Zier,
acht ich es das Beste sein,
dass kein Stern noch Monde schein.

5. But when she inclines toward me,
This adornment of my senses,
I think it always best
that neither stars nor moon shine.

[2] O du kleiner nackter Schütze

[2] O du kleiner nackter Schütze

1. O du kleiner nackter Schütze,
wann der Bogen, den du spannst,
gibet solche Liebeshitze,
dass du Götter fällen kannst.

1. Oh, you little naked archer!
If the bow you draw
give off such amorous heat
that you can fell gods,
20
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Was dann wirst du nicht, o Kind,
uns tun, die wir Menschen sind?

what can you not do to us, child,
who are mere mortals?

2. Unser Herze muss sich kränken,
unsre Sinnen sind betrübt,
wann wir an den Jüngling denken,
der sich in sich selbst verliebt;
der verlor der Menschen Art
und zu einer Blumen ward.

2. Our hearts must fall ill,
our senses be darkened,
when we think of the youth
who fell in love with himself,
who lost his human nature
and became a flower.

3. Aller schönen Nymphen Herzen
brannten gegen ihn für Pein;
aber er ließ ihre Schmerzen
ohne Trost und Hoffnung sein.
Zwar sehr groß war seine Zier,
doch der Hochmut ging ihr für.

3. The hearts of all the lovely nymphs
burned for him in pain;
but he left their sorrows
without solace or hope.
However great his beauty,
still greater was his pride.

6. Lasst uns ja uns selbst nicht lieben,
bild sich niemand zu viel ein,
will er sich nicht selbst betrüben
und in Furcht ohn Hoffnung sein:
Wünsch sich weder Weib noch Mann,
zu erfahrn, was Amor kann.

6. May we never love ourselves!
Let no one be too conceited
lest he sadden himself
and live in fear without hope!
Let neither man nor woman
experience what Cupid can do.

Jüngling = Narkissos (Narziss), verschmäht die Liebe der

The youth is Narcissus, who spurned the love of the nymph Echo

Nymphe Echo und wird mit unstillbarer Selbstliebe bestraft

and was punished with unquenchable self-love.

[3] Allhier in dieser wüsten Heid

[3] Allhier in dieser wüsten Heid

1. Allhier in dieser wüsten Heid
ist gar kein Mensch nit weit und breit,
die wilden Tier allein,
die seh ich selbst Mitleiden tragen,
die Vögel traurig sein
und mich mit schwacher Stimm beklagen,
die kalten Brunnen stärker fließen,
viel Tränen gleichfalls zu vergießen.

1. Nowhere on this barren heath
is there a human far and wide;
only wild animals do I see
pitying themselves.
The birds, saddened,
bewail me with frail voice;
the cold springs flow faster
to shed all the more tears.
21
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2. Stein, Wälder, Wiesen, Feld und Tal
hör ich beklagen meinen Fall,
sie fühlen meine Pein,
die Schafe wollen gar nichts weiden,
du Delia allein wirst nicht
beweget durch mein Leiden,
du Kron und Zier der Schäferinnen,
du strenge Fürstin meiner Sinnen.

2. Stones, woods, meadows, field and dell:
I hear them mourn my fate.
They feel my sorrow;
the sheep no longer want to graze.
Only you, Delia, are left unmoved
by my sufferings,
you crown and jewel of shepherdesses,
you imperious ruler of my senses.

3. In dich hab ich mein Ziel gericht,
mein einig All, meins Lebens Licht.
Nun hat des Glückes Neid
von deiner Seiten mich gerissen,
drum wünscht ich dieser Zeit
nicht mehr des Lebens zu genießen.
Vom Tode nur werd ich bekommen
die Freiheit, so du mir genommen.

3. I set my aim at you alone,
my one and only, light of my life.
Now envious fate
has torn you from my side.
Since then I have sought
no more enjoyment from life.
From death alone shall I receive
The freedom you have taken from me.

5. Es tritt Diana selber hin,
mein Grab zu machen, in das Grün
die Göttin Flora geht,
sich nach Violen umzuschauen,
mein Leichstein ist erhöht
darein die Nymphen werden hauen:
Hier hat den Geist dahingegeben,
den seine Liebste bracht ums Leben.

5. Diana herself steps up
to make my grave; the goddess Flora
walks through the greensward
in search of violets.
My tombstone is erected
on which the nymphs shall engrave:
Here lies one who gave his spirit,
slain by his beloved.

Delia = Beiname der Göttin Artemis (Göttin der Jagd und des

Delia is an epithet for Artemis, the goddess of the hunt and the

Waldes), hier wohl Name der Schäferin

forest, and here probably the name of the shepherdess.

Diana = Göttin der Jagd, Beschützerin der Frauen und Mädchen

Diana is the goddess of the hunt, the protector of women

Flora = liebliche Nymphe, Göttin der Blumen

and maidens.
Flora is a lovely nymph and the goddess of flowers.
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[4] Zehnte von den Pierinnen,
vierte Charis dieser Zeit (Trost-Lied)

[4] Zehnte von den Pierinnen,
vierte Charis dieser Zeit (song of solace)

1. Zehnte von den Pierinnen, vierte Charis dieser Zeit,
andre Venus, lass den Sinnen keinen Fug zur Traurigkeit:
Die mit Tränen Samen streuen,
werden fröhlich Korn abmeyen.

1. O tenth of the Muses, O fourth Grace of our age,
O second Venus, let sadness not mar the senses:
those who sow with tears
shall reap in merriment.

2. Eine Heldin hoch von Gaben,
wie wir dich für Augen sehn,
denkt, was Gottes Bücher haben, soll
und muss gewiss geschehn.
Die mit Tränen ...

2. A heroine of great gifts
whom we see before our eyes
thinks that what stands in God’s books
shall and must surely come to pass.
Those who sow etc.

7. Stöcke muss man vor beschneiden,
dann wächst erst die Traube wohl:
Trauben müssen Pressen leiden,
wenn man Fässer legen soll. ...

7. Vines must first be pruned,
only then will grapes grow well:
grapes must endure the press
if casks are to be filled…

8. Edle Fürstin, Zier der Jugend,
Jovis Haupt, Minerven Brust,
klarer Spiegel aller Tugend,
liebe dies, als wie du tust; ...

8. Noble princess, jewel of youth,
Jove’s head, Minerva’s breast,
limpid mirror of all virtue,
love all this as is your wont: …

Pierinnen = Pieriden, 9 Musen / Chariten = 3 Töchter des Zeus und

‘Pierinnen’ refers to the Perides, the Nine Muses. ‘Charis’ is one of

der Eurynome (3 Grazien)

the three Charites or Graces, the daughters of Zeus and Eurynome.

„andre Venus“ = zweite Venus / „abmeyen“ = abmähen, ernten

[6] Ich empfinde fast ein Grauen

[6] Ich empfinde fast ein Grauen

1. Ich empfinde fast ein Grauen,
dass ich, Plato, für und für
bin gesessen über dir.
Es ist Zeit hinauszuschauen
und sich bei den frischen Quellen
in dem Grünen zu ergehn,
wo die schönen Blumen stehn

1. It almost horrifies me
that I, Plato, have sat at you
for ever and ever.
It is time to look outward,
to wander among fresh streams
in the green outdoors,
where the lovely flowers bloom
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und die Fischer Netze stellen!

and fishers cast their nets!

2. Wozu dienet das Studieren,
als zu lauter Ungemach?
Unterdessen läuft der Bach
unsers Lebens, das wir führen,
ehe wir es innewerden,
auf sein letztes Ende hin,
dann kommt ohne Geist und Sinn
dieses alles in die Erden.

2. What good is studying
except to reap adversity?
Yet the brook of the life
we live flows on,
before we perceive it,
toward its final destination.
Then, without spirit or meaning,
all of this is consigned to earth.

3. Holla, Junger, geh und frage,
wo der beste Trunk mag sein,
nimm den Krug und fülle Wein!
Alles Trauern, Leid und Klage,
wie wir Menschen täglich haben,
eh uns Clotho fortgerafft,
will ich in den besten Saft,
den die Traube gibt, vergraben.

3. Hey there, young man, go and ask
where the best drink may be!
Take the pitcher and fill it with wine!
All the mourning, sorrows and laments
that we humans bear every day
before Clotho sweeps us away
I wish to bury in the best juice
that the grape can offer.

5. Bitte meine guten Brüder
auf die Musik und ein Glas!
Kein Ding, dünkt mich, schickt sich bass
als gut Trank und gute Lieder.
Lass ich gleich nicht viel zu erben,
ei, so hab ich edlen Wein!
Will mit andern lustig sein,
muss ich gleich alleine sterben.

5. Ask my good brothers
for music and a glass!
Nothing, I feel, can go above
good drink and good song.
Though I have little to inherit,
at least I have noble wine!
I wish to be merry in company
as soon I must die alone.

Clotho = Schicksalsgöttin, die das Leben beendet / bass = mehr

Clotho is the goddess of fate who brings life to a close.

[7] Wann sich der werte Gast

[7] Wann sich der werte Gast

1. Wann sich der werte Gast, die Seele,
nun soll scheiden
und ihres Leibes Schoß die zarte Wohnung meiden,
hilf Gott, was hebt sich da alsdann für Jammer an,

1. When the honoured guest, the soul,
shall now bid farewell and leave
its tender abode in the bosom of its body,
my God, what wailing soon arises!
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wie bitter geht es ein, eh als man fortziehn kann.

How bitter it is before one can depart!

2. Wann ein vertrauter Sinn den andern muss verlassen,
was pflegt sich dazumal für Wehmut zu umfassen?
Ein Tag ist ein ganz Jahr, die angenehme Nacht
wird ohne Schlaf mit Leid und Sorgen weggebracht.

2. When one familiar mind must leave another,
what melancholy then surrounds us!
A day is as an entire year; the pleasant night
is taken away sleepless with sorrow and care.

3. So will dein Abschied auch mir nicht so viel
vergönnen,
dass ich ein zierlich Lied dir möge dichten können,
den werten Lorbeerbaum verfluch ich jetzund ganz
und alle Fröhlichkeit, Zypressen wird mein Kranz.

3. Nor does your departure grant me enough
to write a lovely song for you.
I heap curses on the treasured laurel tree
and all cheerfulness; cypresses shall be my wreath.

7. Doch wann du wärest gleich da, wo die Sonn
aufgehet
und ich im Abende, wo Hesperus entstehet,
so scheidet uns doch nichts, mein Herze bleibet dir,
im Glück und in Gefahr, dein Herze bleibet mir.

7. But though you be where the sun rises,
and I in the evening where Hesperus ascends,
nothing shall part us; my heart remains yours,
in happiness and peril, and yours remains mine.

Hesperus = Abendstern

Hesperus is the evening star.

[8] O Wertest auf der Welt

[8] O Wertest auf der Welt

1. O Wertest auf der Welt, o Schönest aller Schönen,
lass meinen treuen Sinn, sich doch mit dir versöhnen,
empfange meine Gunst, der ich dich würdig acht,
in deiner Liebe Band zu geben meine Macht.

1. O most worthy in the world, O most beauteous of
beauties,
let my true mind be reconciled with you.
Receive my favour, I, who deem myself worthy
to consign my strength to the bonds of your love.

2. Wo aber doch dein Sinn wird unbeweglich bleiben,
so will ich alle Zeit mein sehnlich Klagen treiben.
Mit Weinen will ich noch zubringen meine Not,
hilfst du mir endlich nicht, so hilft mir doch der Tod.

2. But if your mind should remain unmoved,
I shall forever raise my yearning lament.
I shall spend my misfortune in tears;
if you do not help me, Death shall do so.

So geh ich also nun in Einsamkeit alleine
und niemand höret zu, wie ich so sehnlich weine.

So now I go alone in solitude
and no one hears how yearningly I weep.
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cpo 555 123–2 Bookleta.indd 25

09.05.2019 12:52:41

[10] Hochzeitlied

[10] Wedding Song

1. Wie gut, Herr Bräutigam, ist aber euer Leben,
in das ihr euch jetzt wollt mit eurem Lieb ergeben.
Ihr buhlet ohne Furcht in wahrer Freundlichkeit
und seid von Liebesnot gesichert und befreit.

1. O Bridegroom, how good is the life
you now seek to enter with your body!
You woo without fear in true friendship
and are safe and free from love’s travails.

2. Wir müssen mit Geduld am Venuswagen ziehen
und Tag und Nacht fast uns an ihrem Joche mühen:
Wir sehen Angst und Not; ihr sehet Hilf und Rat:
Was bei uns Hoffnung ist, das wird bei euch die Tat.

2. We must pull patiently at Venus’s chariot
and toil at its yoke almost day and night.
We see fear and suffering; you, help and counsel.
Hope to us is deed to you.

3. Nun wohl gebrauchet euch der guten Zeit und Stunde
und heilet freundlich zu die zarte Liebeswunde.
Cupido hat gesandt den Hymen all bereit,
dass er der Jungfrauschaft soll geben das Geleit.

3. Now use the goodly time and hour well,
and heal love’s tender wound in amity.
Cupid has sent Hymen all prepared
to provide escort to maidenhood.

4. Und ihr, o schöne Braut, wollt euch nur gern ergeben:
Es ist doch nicht zum Tod, es ist vielmehr zum Leben.
Wir aber lassen noch die süßen Werke stehn,
bis dermaleins es uns so wohl wird auch ergehn.

4. And you, lovely Bride, should gladly yield:
it is not to death, but rather to life.
But we shall let these sweet deeds be
until such time as we shall fare like you.

Cupido = Eros, Gott der Liebe / Hymen = Gott des Ehestandes

Cupid (Amor, Eros) is the god of love, Hymen the god of marriage.

[11] Als ich nächst war ausspazieret

[11] Als ich nächst war ausspazieret

1. Als ich nächst war ausspazieret
zu den Hirten in den Wald
und mit ihnen musizieret,
dass der ganze Busch erschallt,
kam die Venus selbst zu mir,
bracht auch ihren Sohn mit ihr,
der bei mir verbleiben sollte,
wo ich ihn was lehren wollte.

1. As I was recently out a-wandering
to the shepherds in the woods
and making music with them,
so that the entire forest echoed,
Venus herself came to me
and brought along her son
to stay at my side,
so that I might teach him.

2. Alles, was du willst bedingen, sagte sie,
ist dir vergünnt,

2. All you demand in return, she said,
will be granted to you
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wo du deine Kunst, zu singen,
lehren wirst mein kleines Kind:
Wohl ich weiß ihn ganz bereit,
was man noch hat dieser Zeit
von den Göttern aufgeschrieben
und im Hirtenbuch ist blieben.

if you but teach your way of singing
to my little child.
I know well that he is ready
for what is written down
at this moment from the gods
and left behind in the Book of Shepherds.

4. Aber nein, der lose Knabe machte,
was er vor getan:
Wann ich ihm was anders gabe,
so hub er von buhlen an:
Allzeit war von ihm gehört,
wie die Lieb uns so betört:
Wie nach seiner Mutter Sinnen
jedermann muss lieb gewinnen.

4. But no! the naughty boy did
what he had done before:
whenever I gave him something different
he began to sing of wooing.
All one heard from him
was how love bewitches us,
how it was his mother’s will
that everyone shall fall in love.

6. Nun ade, ihr Feldgöttinnen,
nun ade, du grüne Lust:
Corydon muss jetzt beginnen,
was er vorhin nie gewusst:
Es ist, wo ich geh und steh,
alles nichts, denn Galathe:
In den strengen Liebesorden
bin ich durch ein Kind bracht worden.

6. Farewell, you goddesses of the field!
Farewell, you verdant desires!
Corydon must now begin
something he never knew before.
Wherever I go, wherever I be,
it is as naught, for Galathea,
I have been caught in love’s stern orders
by a child.

Sohn der Venus = Amor / Pan = Hirtengott / Aristeus = Gott der

Venus’s son is Cupid. Pan is the god of shepherds; Aristeus the god

Bauern / Bacchus = Gott des Weines

of peasants; Bacchus the god of wine. Corydon is the name of a

Corydon = Hirtenname bei Vergil, lyrisches Ich

shepherd in Vergil and the poem’s lyric persona. Galathea is the

Galathe = vom Kyklopen Polyphemos umworbene, vom schönen

goddess of the sea, wooed by the cyclops Polyphemus and beloved

Akis geliebte Göttin des Meeres

of the handsome Acis.

[12] Es hat der Jupiter

[12] Es hat der Jupiter

1. Es hat der Jupiter, nachdem er alle Sachen
hier in der Wüsten Rund hat fertig wollen machen,
sich dreimal umgekehrt und zu sich selbst geredt,
es mangel ein Ding noch, das man vergessen hätt.

1. One day Jupiter, wanting to finish
everything here on the barren earth,
turned thrice on his axis and said to himself,
one thing is lacking that has been overlooked.
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2. Er bracht ein Tier hervor, so nie sonst war erkennet,
das man bei uns jetzund hier eine Jungfrau nennet.
Als er dies Meisterstück hernachmals ausgemacht
und ihn das schöne Bild so freundlich angelacht,

2. He brought forth an animal never seen before,
one we here nowadays call a maiden.
Hardly had he recognized this masterpiece
than the lovely thing beamed at him amiably.

6. Sollt ich den Himmel nur für Jupiter regieren,
ich wollt ihn ganz und gar mit neuem Volke zieren.
Jungfrauen müssten mir vor andern sonderlich
am allermeisten sein. Das wär ein Volk für mich.

6. Should I rule the heavens for Jupiter alone?
I would rather adorn it with a new species.
Above all else it should especially abound
in maidens. That would be a species for me.

8. Man müsst Uneinigkeit, Neid, Zanken, Zorn
und Hassen
in dieser Bürgerschaft ganz unterwegen lassen.
Kein Kriegen würde sein, als dass so nur betrifft
Genüge, Freud und Lust und das die Liebe stift.

8. Discord and envy, strife, ire and hatred
should all be banned in this citizenry.
There would be no wars, only contentment,
joy and pleasure, and all that love engenders.

[13] Nachtklag

[13] Nocturnal Lament

1. Jetzt blicken durch des Himmels Saal
die güldnen Sterne allzumal,
ich bin ohn’ Hoffnung ganz allein,
ich wach’, und andre schlafen ein.

1. Now the golden stars peer everywhere
through the mansion of the sky.
I am all alone, without hope;
I am awake while others sleep.

2. Du, Jungfrau, liegest in der Ruh
und hast die stolzen Augen zu;
du bläsest durch den roten Mund
das süße Gift, so mich verwundt.

2. You, O maiden, lie at rest,
your proud eyes closed.
Through your ruby lips you blow
the sweet poison that has wounded me.

3. Du denkest nicht an meine Not,
noch an den süßen Liebesgott,
der mein betrübt Gemüt hat bracht
in deine Hand und große Macht.

3. You do not think of my distress,
nor of the sweet god of love
who has placed my troubled spirit
into your hands and mighty power.

13. Gehab dich wohl, ich scheid jetzt ab,
gehab dich wohl, ich eil ins Grab.
Nimm meine Seel allein und bloß

13. Fare thee well, I shall now depart.
Fare thee well, I rush to the grave.
Take my soul, alone and bare,
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zu dir in deine zarte Schoß.

into your tender bosom.

[14] Dialogus:

[14] Dialogue

Schäfer Amandus:
1.Allerliebste Lebenshort,
die ich liebe jetzt und fort,
allerschönste Königin
und Regentin meiner Sinn,
wann wollt ihr mir gnädig sein,
ledig machen meiner Pein.

Amandus the Shepherd:
1. Dearest refuge of my life,
whom I love now and evermore,
most beauteous queen
and ruler of my thoughts:
when will you show me mercy
and relieve me of my pain?

2.Seid ihr denn ganz ohn Gemüt,
seid ihr von Tyrannen Gblüt,
seid ihr grimmig wie die Belt,
unbeweglich wie die Welt.
Ohn Erbarmen wie ein Stein,
allzeit flüchtig wie der Rhein.

2. Are you entirely without feeling?
Are you of tyrant lineage?
Are you as grim as the icy North,
as unmovable as the earth?
As merciless as a stone
as fugitive as the Rhine?

Schäferin Amoena:
1.Soll ich euer Liebste sein,
kann ich mirs nicht bilden ein.
Soll ich glauben euer Klag?
Da ich doch mit Wahrheit sag,
zu bewegen bin ich noch,
dieses aber höret noch.

Amoena the Shepherdess:
1. Am I to be your darling?
I cannot imagine it.
Should I believe your plaint?
Let me just say truthfully,
I can yet be moved
but still hear your lament.

2.Stellet euer Lieben ein
und des Herzens schwere Pein,
bei mir findt ihr keine Freud,
ob ihr schon beständig seid.
Was aber hat euch bewegt,
dass ihr euch aufs Lieben legt.

2. Put an end to your wooing
and your heart’s bitter pain.
You will find no joy in me,
no matter how constant you be.
But what has moved you
to set your sights on love?

Amandus:
Wollt ihr meine Bitte nicht erhören,

Amandus:
Will you not yield to my plea?
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wollt ihr mich dann ganz und gar verstören?
Können Tröpflein doch ein Stein
einst erhöhlen, Liebste mein,
lass doch meine Tränen auch
euch erweichen, seid nicht Rauch.

Do you wish to destroy me utterly?
If droplets can in time hollow out
a stone, my dearest,
then let my tears soften you as well.
Do not be as vapour.

Amoena:
Weil ihr so beständig seid,
sollt ihr haben alle Zeit
meine Gunst und meine Treu,
dass ich eure Liebste sei.
Ihr mein Trost, ich euer Freud,
weil ich leb in Ewigkeit.

Amoena:
Because you are so constant,
you shall for all times have
my favours and my pledge
that I am your darling.
You my comfort, I your joy,
because I live in eternity.

Amandus und Amoena singen miteinander:
Fröhlich und freudig wir jetzund hie leben.
Venus hat heute die Gnade uns geben,
dass wir mit Wachen, mit Schlafen und Lieben
herzlich einander mit Küssen uns üben.
Darum seid lustig, ihr Schäfer, ohn Sorgen,
was ihr nicht heut erlangt, kommt doch wohl morgen.

Amandus and Amoena sing together:
Now we live here in joy and merriment.
Venus has granted us mercy today,
so that when we wake or sleep or love
we heartily cover ourselves with kisses.
So be merry and carefree, you shepherds:
what you do not achieve today will probably come
tomorrow.

Amandus und Amoena = Namen der Liebenden

Amandus and Amoena are the names of lovers

in Schäferromanen

in pastoral romances.

[15] O wohl dem, der die rechte Zeit
in allen Dingen siehet

[15] O wohl dem, der die rechte Zeit
in allen Dingen siehet

1. O wohl dem, der die rechte Zeit
in allen Dingen siehet
und nicht nach dem, was all bereit
hinweg ist, sich bemühet.
Der kennet, was er lieben soll
und was er soll verlassen
und lebet frei und allzeit wohl
und darf sich selbst nicht hassen.

1. Happy is he who sees
the proper season in all things,
and does not strive
for what is already lost;
who knows what he should love
and what he should let be;
who lives free and well at all times
and has no cause for self-hatred.
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2. Die Göttin der Gelegenheit
ist vorne nur mit Haaren,
im Nacken bleibt sie kahl allzeit,
drum lass sie ja nicht fahren,
wenn du sie bei der Stirnen hast
der Tag geht eilends nieder,
die Stunden laufen ohne Rast
und kommen ganz nicht wieder.

2. The goddess of opportunity
has tresses only in the front
but is always bald at the nape.
So do not let her escape
when she is in your stars.
Day comes swiftly to a close,
the hours rush by ceaselessly
and never come again.

Im Original nicht mit M.O. bezeichnet, das Gedicht findet sich

The original, though not marked ‘M.O.’, is found in the collection

jedoch in der Sammlung der „Oden oder Gesänge“.

Oden oder Gesänge.

[16] Ach Liebste, ach Liebste, lass uns eilen

[16] Ach Liebste, ach Liebste, lass uns eilen

1. Ach Liebste, ach Liebste, lass uns eilen,
wir haben Zeit,
es schadet das Verweilen
uns beiderseits,
der edlen Schönheit Gaben fliehn Fuß für Fuß,
dass alles, was wir haben, verschwinden muss.

1. Ah, my dearest, let us hurry.
We have time;
tarrying will only
harm us both.
The gifts of noble beauty flee, step by step,
and everything we have must vanish.

2. Der Wangen, der Wangen Zier verbleichet,
das Haar wird greis,
der Augen Feuer weichet,
die Brunst wird Eis,
das Mündlein von Korallen wird ungestalt,
die Händ als Schnee verfallen und du wirst alt.

2. The cheeks’ hue grows pale,
the hair turns grey,
the fire in the eyes recedes,
ardour turns to ice,
coral lips lose shape,
snow-white hands shrivel, and you grow old.

3. Drum lass uns, drum lass uns jetzt genießen
der Jugend Frucht,
eh als wir folgen müssen
der Jahre Flucht.
Wo du dich selber liebest, so liebe mich,
gib mir das, wann du gibest, verlier auch ich.

3. So let us now enjoy
the fruits of youth
before we must follow
the flight of years.
If you love yourself, then love me.
Grant me this, for when you do, I too but lose.
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[17] Schwarz ist mein Farb

[17] Schwarz ist mein Farb

1. Schwarz ist mein Farb,
dieselbig Art erhaltet mich in Liebes Gnad,
erhaltet mich, solang ich leb,
nach keiner andern Farb ich streb.

1. Black is my colour;
it keeps me in the grace of love.
It shall keep me as long as I live.
I seek no other colour.

2. Viel sind, die lieben mächtig sehr,
Gold, Weiß, Leibfarb und andre mehr.
Veracht sie nicht, gar schön sie sein,
doch tracht ich nach der Schwarzen mein.

2. Many are those who more dearly love
gold, white, flesh-tone and others.
Do not despise them; they are beautiful.
But I aspire only to my black.

4. Will man formiern ein schöns Gesicht,
grau Augen muss man malen nicht,
denn solche leichtlich destruiern,
schwarz Augen aber solches ziern.

4. To form a beautiful face
one need not paint grey eyes,
for they easily wreak havoc,
while dark eyes adorn the face.

6. In Summa: Schwarz ist ehrenwert.
Schwarz ziert ihr viel auf dieser Erd.
Mit Schwarz bin ich gar wohl content,
Schwarz will ich liebn bis an mein End.

6. In sum, black is honourable.
Black adorns many things on this earth.
I am fully content with black
and shall love it to the end of my days.

destruiern = zerstören / content = zufrieden

[18] Corydon sprach mit Verlangen

[18] Corydon sprach mit Verlangen

1. Corydon sprach mit Verlangen
zu der liebsten Feldgöttin:
Wär es Lydia dein Sinn,
dass du mich wolltest umfangen,
dass wir möchten noch in Freud
enden unsre junge Zeit.

1. Corydon spoke longingly
to the dearest goddess of the field:
Lydia, if only you were of a mind
to hold me in your embrace,
that we might end
our young days in joy.

2. Alle Wildnis in den Wäldern
schmeckt die süße Liebeskost;
es gebrauchen sich die Lustherd
und Hirten auf den Feldern:

2. All the wild beasts in the woods
savour love’s sweet fare;
the lusty herd needs it,
as do shepherds in the fields.
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Wollen wir denn ohne Freud
enden unsre junge Zeit.

Do we wish to end
our young days without joy?

4. Zwar der Wahrheit nicht zu schonen,
ich bin nur ein Bauerknecht,
doch noch eins so fromm und recht,
als die in den Städten wohnen:
Drum so lass uns doch in Freud
enden unsre junge Zeit.

4. I cannot spare you the truth:
I am but a country swain,
yet one as devout and just
as those who live in towns.
So let us end
our young days in joy.

6. Nymphe, willst du mir entgehen,
weil ich nur vom Dorfe bin?
Schau auf alle Götter hin,
die nach Bauernliebe stehen:
Können wir dann ohne Freud
enden unsre junge Zeit.

6. Nymph, do you wish to avoid me
because I only come from a village?
Look upon all the gods
Who seek the love of peasants.
How can we, then, end
our young days without joy!

Corydon = verliebter Hirte (lyrisches Ich)

Corydon is an amorous shepherd and the poem’s lyric persona.

[19] Ist irgend zu erfragen ein Schäfer
um den Rhein

[19] Ist irgend zu erfragen ein Schäfer
um den Rhein

1. Ist irgend zu erfragen ein Schäfer um den Rhein,
der sehnlich sich beklagen muss über Liebespein;
der wird mir müssen weichen, ich weiß,
sie plagt mich mehr:
Niemand ist mir zu gleichen und liebt er noch so sehr.

1. If someone were to ask a shepherd on the Rhine
who must longingly bemoan the pangs of love,
he would have to yield to me, for I know
that my pangs are greater still: none can compare with
me, no matter how much he loves.

2. Es ist vorbeigegangen fast jetzt ein volles Jahr,
dass Phyllis mich gefangen mit Liebe ganz und gar.
Dass sie mir hat genommen Gedanken, Mut und Sinn:
Ein Jahr ists, dass ich kommen in ihre Liebe bin.

2. Almost an entire year has passed
since Phyllis held me wholly captive in love
and took away my thoughts, courage and senses.
It has been a year since I came into her love.

3. Seitdem bin ich verwirret gewesen für und für,
es haben auch geirret die Schafe neben mir.
Das Feld hab ich verlassen, gelebt in Einsamkeit,
hab alles müssen hassen, warum ein Mensch sich freut.

3. Since then I have been forever distraught,
and the sheep beside me have gone astray.
I have left the field and live in solitude,
hating everything in which a man takes pleasure.
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7. So hab ich auch daneben, ich habe was bei mir,
das ich nicht wollte geben um alles Vieh allhier,
das an des Neckers Rande im grünen Grase geht:
Mein Lob wird auf dem Lande und in der Stadt erhöht.

7. And so I have something at my side
that I would not have given for all the herds
that wander the green grass on the shores of the Neckar:
my praise is exalted in town and countryside.

8. Jedoch nach diesen allen frag ich nicht sonders viel,
der Phyllis zu gefallen, ich einig singen will,
weil nichts ist, das auf Erden mir ohne sie gefällt,
kann ihre Gunst mir werden, so hab ich alle Welt.

8. And yet I do not put much store in this;
I want to sing only to please Phyllis,
for nothing on earth can please me without her.
If I can win her favours I will have the entire world.

Phyllis = Geliebte des Demophon, die sich selbst aus Liebe tötet und

Phyllis, the lover of Demophon, killed herself from love and was

in einen Mandelbaum verwandelt wird; hier: Name der Schäferin

turned into an almond tree. Here Phyllis is the name of the shepherdess.

[20] Kommt, lasst uns ausspazieren

[20] Kommt, lasst uns ausspazieren

1. Kommt, lasst uns ausspazieren,
zu hören durch den Wald
die Vöglein musizieren,
dass Berg und Tal erschallt.

1. Come, let us go a-wandering
to hear the little birds making music
throughout the woods,
echoing through hill and dale.

2. Wohl dem, der frei kann singen
wie ihr, ihr Volk der Luft;
mag seine Stimme schwingen
zu der, auf die er hofft.

2. Happy is he who can sing freely
like you, denizens of the air!
May his voice soar upward
to the one for whom he hopes.

3. Ich werde nicht erhöret,
schrei ich gleich ohne Ruh,
die, so mich Singen lehret,
stopft selbst die Ohren zu.

3. I shall not be heard,
even if I cry out ceaselessly:
she who teaches me to sing
has herself closed her ears.

4. Mehr wohl dem, der frei lebet,
wie du, du leichte Schar,
in Trost und Angst nicht schwebet,
ist außer der Gefahr.

4. Still happier he who lives free
like you, frolicking host,
who does not hover in solace and fear
and is in no peril.
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5. Ihr werdet zwar umgangen,
doch hält man euch in Wert;
ich bin von der gefangen,
die meiner nicht begehrt.

5. You are avoided, it is true,
but your worth is accepted,
whereas I am captive to her
who does not desire me.

6. Ihr könnt noch Mittel finden,
entfliehen aus der Pein;
sie muss noch mehr mich binden,
soll ich erlöset sein.

6. You might still find means
to escape from the pain,
but she must bind me tighter
if I am to be freed.


Translated by J. Bradford Robinson
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