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Seelen-Music

		
		
		

Instrumental and Vocal Works by Johann Theile,
Gregor Zuber and Christian Flor

		Johann Theile

(1646–1724) 		

1

Sonata à 5

1'44

2

Die Seele Christi heilige mich

6'13

Sonata à 4

4'35

3

Präludium

0'57

4

Aria

1'41

5

Courante

1'23

6

Sarabande

0'34

7

Jesu mein Herr und Gott

5'15

8

Sonata à 5

4'58

9

Gott hilf mir, denn das Wasser gehet

6'57

		 mir bis an die Seele		
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		Gregor Zuber
		Suite

in a

(ca.1610–nach 1673) 		
6'35

10

Paduan

3'35

11

Aria

1'24

12

Balletto

0'33

13

Courante

1'03

		Christian Flor
14

Es ist gnug, Herr

		Gregor Zuber
		Suite

in g

(1626–1697) 		
6'51

(ca.1610–nach 1673) 		
6'32

15

Paduan

3'43

16

Balletto

1'04

17

Courante

1'00

18

Sarabande

0'45
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Christian Flor
19

(1626–1697) 		

Inter brachia Salvatoris mei

		Gregor Zuber
		Suite

5'02

(ca.1610–nach 1673) 		

in d

5'26

20

Paduan

3'04

21

Balletto

0'58

22

Courante

1'03

23

Sarabande

0'21

		Johann Theile
24

(1646–1724) 		

Ach, daß ich hören sollte



7'49
T.T.: 68'35

Dorothee Mields, Sopran
		Hamburger Ratsmusik
		Simone Eckert, Viola da gamba & Leitung
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Besetzung
Violen da gamba
Hermann Hickethier, Barbara Hofmann,
Bastian Altvater, Heike Johanna Lindner

Die hohe Kunst der kleinen Form
»Fahre fohrt berühmt zu werden durch die Kunst,
berühmter Theil«, forderte der Lübecker Marienorganist
Dietrich Buxtehude seinen Kollegen Johann
Theile 1673 in einem mehrstrophigen Lobgedicht
auf. Der genoss da gerade im Alter von 27 Jahren
als Kapellmeister am Herzoghof von SchleswigHolstein-Gottorf zum ersten Mal die Sicherheit einer
Festanstellung. ›Berühmt‹ war er da schon für seine
Kenntnisse im althergebrachten Kontrapunkt-Stil – und
wohl ebenso für seine didaktischen Fähigkeiten.
1646 als Sohn eines Schneiders in Naumburg
an der Saale geboren, trat Theile erstmals 1667
als Leipziger Jura-Student, versierter Gambist und
Musiklehrer adeliger Kommilitonen mit munteren
Weltlichen Arien und Canzonetten an die Öffentlichkeit,
in denen er nach eigener Aussage »nicht eben auf
grosse Kunst und Fugen geachtet« hatte. Parallel dazu
genoss er den Unterricht des emeritierten Kapellmeisters
Heinrich Schütz im nahen Weißenfels. In dessen Geist
war er dann offenbar in den folgenden Jahren auf einer
Art Mission in Sachen Kontrapunkt unterwegs, die ihn
über Stettin nach Lübeck führte. Die Expertise für seine
sechs Kyrie-Gloria-Messen im konservativen A-cappellaStil, die er dank finanzkräftiger Gönner 1673 im Druck
herausgab, lieferte der ehemalige Schütz-Meisterschüler
Christoph Bernhard, seines Zeichens Musikdirektor in
Hamburg: »Daher der Herr billig zu loben, dass er nicht
allein neben dem heutigen Genere der Harmoniae,
auch der Alten rühmligsten Fußstapffen nachgespüret:
und ihren Stylum, welcher eine recht majestätische,
und von aller Geilheit saubere, und also den Kirchen
anständigste Harmoniam führet, den Kirchen wieder
zu geben trachtet. Ich habe gantz keinen Zweiffel,
es solle des Herrn Arbeit ihre Liebhaber wohl finden,

Theorbe
Ulrich Wedemeier,
Orgel, Cembalo
Anke Dennert
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dahingegen unser heutiger Stylus gemeiniglich die Leute
mit der Geschwindigkeit der Noten, und Vielfältigkeit
der Stimmen von dem Kauffe abschrecket.«
Für seine Zeitgenossen war Theile allerdings
keineswegs nur der Meister eines konservativ-gelehrten
Stils. Immerhin publizierte er fast zeitgleich mit den
Messen jene Passionsvertonung nach Matthäus, der
das eingangs erwähnte Gedicht Buxtehudes voransteht.
Hier zeigt er sich in der modernen, konzertanten
Kompositionsart des Oratoriums innovativ und
wegweisend, wenn er etwa die rezitativischen ChristusWorte mit der Gloriole zweier Violenstimmen krönt oder
fünf betrachtende Solo-Arien in den Evangelien-Bericht
einfügt. Theile hat das Werk dem Herzog Christian
Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorf und dessen
Gattin Friederike Amalie gewidmet; es dürfte am
Karfreitag 1673 in der Gottorfer Schlosskapelle vor
den Toren Rendsburgs (Schleswigs) erstmals erklungen
sein – zwei Tage vor Theile offizieller Ernennung zum
Hofkapellmeister.
Im Februar 1675 floh Theile mit seiner jungen
Familie angesichts einer drohenden dänischen Invasion
von Gottorf nach Hamburg. Sein Dienstherr Christian
Albrecht folgte ihm bald, und gemeinsam mit dem
Hamburger Katharinen-Organisten Johann Adam
Reincken und weiteren finanzkräftigen Interessenten
schmiedete man neue künstlerische Pläne, die 1678 zur
Etablierung der ersten bürgerlichen Oper Deutschlands
im Haus am Gänsemarkt führten. Mit den Werken
»Adam und Eva«, »Orontes« und »Die Geburth Christi«
lieferte Theile dazu drei frühe Werke, deren Musik
allerdings verschollen ist. Theiles Ruf als hervorragender
Komponist erreichte sogar die kaiserliche Hofkapelle in
Wien, die er daraufhin jährlich mit Sonaten belieferte;
vor Leopold I. soll später auch noch eine Messe Theiles
zur Aufführung gekommen und mit 100 Talern honoriert

worden sein.
Nach zehn Jahren freiberuflichen Musikerdaseins
in Hamburg wurde Theile 1685 als Nachfolger des
verstorbenen Johann Rosenmüller der Kapellmeister des
Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel.
1691 wechselte er in die Dienste des Herzogs Christian
von Merseburg, und zur Jahrhundertwende hielt er sich
für etwa zwei Jahre in Berliner am Hof Friedrichs I. von
Preußen auf, um einige der Hofmusiker zu Komponisten
auszubilden und den kunstliebenden König selbst
auf der Oboe. Für Berlin wird Theile auch 1708 die
»Passions-Gedancken« des preußischen Hofdichters
Christian Reuter vertont haben, von denen wiederum
nur der Text überliefert ist, und im gleichen Jahr ließ er
in Merseburg einen Katalog seiner gut zwei Jahrzehnte
zuvor veröffentlichten Werke drucken. Der diente
vielleicht als eine Art Nachweis der Lehrbefähigung,
als Theile im darauffolgenden Wintersemester an der
Universität Halle akademische Musikveranstaltungen
anbot.
Im Alter von fast 78 Jahren starb der von der
nachfolgenden Generation deutscher Komponisten als
ein »Vater der Contrapunctisten« geachtete Komponist
1724 in seiner Geburtsstadt Naumburg, wo er den
Lebensabend im Organisten-Haushalt seines ältesten
Sohnes verbracht hatte.
Die vorliegende Aufnahme der Hamburger
Ratsmusik rückt Theiles Schaffen auf dem Feld der
seinerzeit aktuellen evangelischen Kirchenmusik in
den Fokus, indem sie sämtliche erhaltenen geistlichen
Konzerte für Sopran und Instrumente aus seiner Feder
vereint. Ob diese Kompositionen ursprünglich für den
öffentlichen Gottesdienst gedacht waren oder eher als
private Erbauungsmusiken für eine Standesperson, lässt
sich heute nicht mehr sagen. Überliefert sind sie teils
in der eigenhändigen Sammlung des schwedischen
7
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Hofkapellmeisters und Organisten an der deutschen
Kirche in Stockholm, Gustav Düben, teils in der
ehemaligen Königlichen Bibliothek in Berlin.
Die Beschaffenheit von Dübens Notenmaterial legt
nahe, dass zumindest die Konzerte »Die Seele Christ
heilige mich«, »Jesu, mein Herr und Gott« und »Ach,
dass ich hören sollte« spätestens Mitte der 1680er
Jahre vorlagen. Sie dürften demnach in Gottorf oder
Hamburg entstanden sein. Alle Stücke verbindet ein
kontemplativer Charakter, der sich aus den Textvorlagen
ergibt und den Theile in seiner subtilen Vertonung noch
steigert – ob er dabei von der deutschen Übertragung
des mittelalterlichen lateinischen Andachtstextes »Anima
Christi« ausgeht, von Textausschnitten aus den Psalmen
oder – im Falle von »Jesu, mein Herr und Gott« – von einer
Versauswahl aus dem Choral »Ach Gott, wie manches
Herzeleid« (der wiederum die populäre mittelalterliche
Dichtung »Jesus dulcis memoria« aufgreift).
Theile lässt sich immer wieder neu von der
rhetorischen und semantischen Intensität der Sprache
leiten und findet im Wechsel zwischen ariosen und
rezitativischen Abschnitten zu einem individuellen
melodiösen Ausdruck, der im dichten Instrumentalsatz
harmonisch gespiegelt und mitunter durch besondere
rhythmische oder dynamische Akzente und ornamentale
Spielfiguren überhöht wird. Enden die Textvorlagen
mit einem bekräftigenden »Amen«, lässt es sich Theile
nicht nehmen, das in einem prägnanten imitatorischen
Satz von Vokalstimme und Instrumenten zu vertonen.
Andererseits versagt er sich in »Jesu, mein Herr
und Gott« offensichtliche Anklänge an die tradierte
Choralmelodie.
Kurz nach 1700 löste die Kantate, eine Folge von in
sich geschlossenen Arien, Rezitativen und Chorsätzen,
in der evangelischen Kirchenmusik das freier gestaltete
geistliche Konzert ab. Ein anderes bedeutendes

Segment aus Theiles Œuvre blieb den jüngeren
Musikern aber in Gestalt von handschriftlichen Traktaten
präsent, bei denen es sich vermutlich um UnterrichtsSkripte seiner Schüler oder um Kopien davon handelt.
Aus diesem didaktischen Schaffen ragt das ebenfalls
in mehreren Manuskripten überlieferte »Musicalische
Kunstbuch« heraus, eine wohl 1691 entstandene
Sammlung von Kanon-, Sonaten- und Mess-Sätzen,
deren Konstruktionsprinzipien nicht weitläufig erläutert,
sondern allenfalls in kurzen gereimten Sentenzen
angedeutet werden. Mit dieser ›Mustersammlung‹
setzte sich vielleicht noch Johann Sebastian Bach
auseinander, der dann mit den »Goldberg-Variationen«,
dem »Musicalischen Opfer« und der »Kunst der Fuge«
in den 1740er Jahren de facto eigene ›musikalische
Kunstbücher‹ verfasste.
Wie sinnlich sich die alte Kunst des doppelten
Kontrapunkts auch in der modernen Form der barocken
Ensemblesonate nutzen ließ, das belegen aufs
Schönste die Instrumentalsätze aus dem »Musicalischen
Kunstbuch«, die in der Interpretation der Hamburger
Ratsmusik zwischen Theiles geistlichen Konzerten zu
hören sind.
Reizvolle Seitenblicke auf die norddeutsche
Musikwelt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
bieten darüber hinaus auf instrumentaler Seite die Suiten
von Gregor Zuber, der 1640 vom Gottorfer Hof nach
Lübeck gekommen war und dort bis Ende der 1660 Jahre
als Ratsmusiker vornehmlich auf der Violine wirkte. Seine
1649 im Druck veröffentlichten eingängigen Tanzsätze
haben sich in Abschriften erhalten und können so heute
noch Zubers kompositorische Souveränität an den Tag
legen. Die Suite in g wartet mit gewissen Anklängen an
die italienische Liedweise »La Monica« auf, die Zubers
Lübecker Zeitgenossen vor allem als Choralmelodie zum
Text »Von Gott will ich nicht lassen« vertraut gewesen
8
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Dorothee Mields

sein dürfte.
Zwei weitere, anonym bzw. nur mit den AutorenInitialen »C.F.« in der Düben-Sammlung überlieferte
geistliche Konzerte ergänzen die Auswahl der
Vokalwerke von Johann Theile. Sie stammen
höchstwahrscheinlich von Christian Flor, wie ein
vergleichender Blick in ein historisches Notenverzeichnis
der Lüneburger Michaelisschule zeigt. In Lüneburg
war der aus Holstein gebürtige Flor seit spätestens
1654 Organist an St. Lamberti, ab 1676 auch an
der Hauptkirche St. Johannis. Trotz der Kürze der
Textvorlage – ein Wort des Elias aus dem ersten Buch
der Könige – entwickelt Flor in seiner Vertonung »Es
ist genug« eine bemerkenswerte fast theatralische
Expressivität – zumal er die zaghaft vorgetragenen
Anfangsworte am Ende noch einmal aufgreift und damit
zu einer auch musikalisch bündigen Form findet.
Das lateinische Konzert »Inter brachia Salvatoris«
über eine Sentenz aus den Meditationen des
Kirchenvaters Augustinus führt noch einmal in die
Sphären einer fast mystischen Christus-Verehrung,
wie sie im lutherischen Norddeutschland dieser Zeit
immer wieder begegnet. Den Komponisten lieferten
solche bildhaften Texte allemal reichlich Inspiration für
wahrhaftige ›Seelen-Musiken‹, die bis heute nichts von
ihrer ergreifenden Innigkeit und Sinnlichkeit verloren
haben.


»Der helle, edel abgerundete Sopran der deutschen
Sopranistin Dorothee Mields kommt hier wundervoll zur
Geltung. Ihrem seraphisch schönen Gesang zuzuhören,
ist ein Genuss besonderer Art.«

J. Gahre, Opernglas 02/2018
Dorothee Mields ist eine der führenden Interpretinnen für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und wird
von Publikum und Presse besonders für ihr einzigartiges
Timbre und ihre berührenden Interpretationen geliebt.
Eine enge Zusammenarbeit verbindet Dorothee
Mields mit dem Collegium Vocale Gent, der Nederlandse Bachvereiniging, L’Orfeo Barockorchester, dem Freiburger Barockorchester, RIAS Kammerchor, der Lautten
Compagney Berlin, Bach Collegium Japan, Orchestra of
the 18th Century, Tafelmusik Baroque Orchestra Toronto,
The English Concert und dem Klangforum Wien, sowie
mit Dirigenten wie Stefan Asbury, Beat Furrer, Michi
Gaigg, Paul Goodwin, Philippe Herreweghe, Emilio
Pomàrico, Hans-Christoph Rademann, Andreas Spering,
Masaaki Suzuki und Jos van Veldhoven.
Sie ist gern gesehener Gast internationaler Festspiele wie Bachfest Leipzig, Suntory Music Foundation
Festival in Japan, Boston Early Music Festival, Festival
van Vlaanderen, Wiener Festwochen, Händel-Festspiele
Halle, Musikfestspiele Potsdam, Styriarte Graz, Niedersächsische Musiktage, Musikfest Bremen, Mainzer Musiksommer und Mosel Musikfest.
Ein wichtiger Bereich ihres künstlerischen Schaffens
sind Solo- und Kammermusikprojekte wie „Lord Nelson
am Nil“, worin die Seeschlachten von Lord Nelson musikalisch rezipiert werden, „White as Lillies was her Face“
mit Liedern von John Dowland und Texten von Heinrich
Heine, „Mort exquise, mort parfumée“ mit Werken

Bernd Heyder
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Hamburger Ratsmusik

französischer Impressionisten, „Duft und Wahnsinn“
mit Hille Perl und Lee Santana, sowie „Birds“ mit Stefan
Temmingh.
Eine stetig wachsende Diskographie mit etlichen
preisgekrönten Aufnahmen dokumentiert ihr künstlerisches Schaffen. Besondere Beachtung fanden „Inspired
by Song“ und „Birds“ mit dem Flötisten Stefan Temmingh,
„Händel“ mit der Gambistin Hille Perl, Monteverdi „La
dolce vita“ mit der Lautten Compagney und Wolfgang
Katschner (alle dhm), sowie Bach „Kantaten für SoloSopran“ mit L’Orfeo Barockorchester und Boccherini
„Stabat Mater“ mit dem Salagon Quartett (beide Carus).
In der Spielzeit 2018/19 ist Dorothee Mields Artist
in residence beim Heinrich-Schütz-Musikfest. Weitere
wichtige Projekte umfassen u. a. Auftritte mit dem RIAS
Kammerchor in Japan, mit The English Concert in der
Wigmore Hall, mit Seattle Symphony, und bei der Internationalen Orgelwoche Nürnberg, sowie Tourneen mit
Collegium Vocale Gent, dem Freiburger Barockorchester, Gli Angeli Genève und Holland Baroque.

Die Hamburger Ratsmusik: ein Ensemble mit
500-jähriger Geschichte.
Dieser Gegensatz reizt zum kreativen Dialog
zwischen 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
Konkurrenz 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 Simone
Eckert konzertiert das Ensemble heute in Deutschland,
vielen Ländern Europas, den USA aund China. Mehr als
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 Ensemble mit dem dem Echo Klassik
ausgezeichnet, 2016 mit dem RITTER-Preis der Oscar
und Vera Ritter-Stiftung Hamburg. 2019 und 20 folgen
die Musiker Einladungen nach China und Japan.
Die Hamburger Ratsmusik ist Ensemble in Residence
im KomponistenQuartier in Hamburg, dessen Konzertreihe durch die Behörde für Kultur und Medien der Stadt
Hamburg gefördert wird.
www.hamburger-ratsmusik.de
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Simone Eckert

The High Art of the Small Form

Mit 8 Jahren nach ihrem Berufswunsch gefragt, antwortete Simone Eckert mit “Gambistin“. Die Ermahnung,
doch einen richtigen Beruf zu ergreifen, schlug sie in
den Wind und lebt heute als freischaffende Musikerin
bei Hamburg.
Seit ihrem Diplom für Alte Musik an der Schola Cantorum Basiliensis 1990 wirkt sie als Gambistin, als künstlerische Leiterin, Agentin und Managerin ihres Ensembles Hamburger Ratsmusik, als Musikwissenschaftlerin,
Herausgeberin von neu entdeckter Musik für Viola da
gamba und Musikpädagogin in und um Hamburg und
konzertiert auf den wichtigen Festivals in Deutschland,
in vielen Ländern Europas, den USA, Japan und China.

»Continue to become famous through art, famous
Theile!« It was with these words that Dietrich Buxtehude,
the organist at St. Mary’s Church in Lübeck, exhorted his
fellow musician Johann Theile in 1673 in a poem of
praise consisting of various stanzas. At the time Theile
was twenty-seven years old and for the first time enjoyed
the security of a permanent post at the Ducal Court of
Schleswig-Holstein-Gottorf. He was already »famous«
for his knowledge of the traditional contrapuntal style
– and quite probably just as renowned for his didactic
capabilities.
Born to a tailor in Naumburg an der Saale in
1646, Theile was a Leipzig law student, accomplished
gambist, and music teacher of fellow students from the
nobility when in 1667 he first achieved public notice
with the spirited Weltliche Arien und Canzonetten. As
he himself stated, in these works he had »not exactly
paid attention to great art and fugues.« Concurrently,
he was privileged to receive instruction from the chapel
master emeritus Heinrich Schütz in nearby Weißenfels.
During the following years, apparently in the spirit of
Schütz’s principles, Theile went on what might be termed »a mission in contrapuntal matters« that took him to
Lübeck by way of Stettin. Wealthy patrons financed the
publication of his six Kyrie-Gloria Masses in the conservative a cappella style in 1673, and it was Schütz’s former master pupil Christoph Bernhard, by profession the
music director in Hamburg, who supplied the expert’s
assessment of these works: »Therefore the gentleman
is rightly to be praised that he has followed not only
today’s type of harmony but also in the most glorious
footsteps of composers of former times and endeavors
once again to give the churches their style, which has a
quite majestic harmony that is free of all luxuriance and
11
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thus most fitting for the churches. I have no doubt at all
that this gentleman’s work will find its appreciators; by
contrast, our style today has a velocity of notes and a
manifoldness of voices usually deterring people from a
purchase.«
However, for his contemporaries Theile was not at
all merely the master of a conservative erudite style. After
all, it was at practically the same time as the Masses
that he published his Passion setting of the Gospel of St.
Matthew, which was introduced by the poem by Buxtehude cited at the beginning of this text. In this work
Theile proves to be innovative and pathbreaking in the
modern oratorio compositional style of concerto character, for example, when he crowns Christ’s recitative
words with the gloriole of two viol(a) voices or inserts
five reflective solo arias in the Evangelist’s narrative.
Theile dedicated this work to Duke Christian Albrecht
von Schleswig-Holstein-Gottorf and his wife Friederike
Amalie; it must have been performed for the first time on
Good Friday 1673 in the Gottorf Castle Chapel before
the gates of Rendsburg in Schleswig – two days prior to
Theile’s official appointment to the post of court chapel
master.
In February 1675, with a Danish invasion imminent,
Theile fled from Gottorf to Hamburg with his young family. His employer Christian Albrecht soon followed him,
and along with Johann Adam Reincken, the organist
at St. Catherine’s Church in Hamburg, and interested
financial backers new artistic plans were developed
and in 1678 led to the establishment of the Gänsemarkt
Opera House, Germany’s first such establishment open
to the general public. Theile supplied three early works
for this enterprise, Adam und Eva, Orontes, and Die
Geburth Christi, but the music for them is no longer
extant. Theile’s fame as an outstanding composer even
reached the Imperial Court Ensemble in Vienna, which

he thereupon supplied with sonatas on an annual basis.
Later a Mass by Theile is even said to have been performed before Leopold I and to have earned the composer
a hundred thalers.
After spending ten years of his life as an independent musician in Hamburg, Theile succeeded the late
Johann Rosenmüller as the chapel master to Duke Anton
Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel in 1685. In 1691
he left this post to enter the service of Duke Christian von
Merseburg, and at the turn of the century he resided in
Berlin at the court of King Frederick I of Prussia for about
two years in order to train some of the court musicians
as composers and to offer instruction on the oboe to the
art-loving king himself. In 1708 Theile also would have
set to music the Prussian court poet Christian Reuter’s
Passions-Gedancken, but here again only the text has
been transmitted. During the same year he arranged
for the publication of a catalogue of his works that had
appeared in print a good two decades before in Merseburg. This catalogue perhaps served as a sort of proof
of his qualifications as an instructor when he offered
academic music courses at the University of Halle during
the following winter semester.
This composer esteemed as a »father of the contrapuntists« by the following generation of German composers was almost seventy-eight years old when he died
in 1724 in his native Naumburg, where he had spent
the last years of his life in the organist’s household of
his eldest son.
The present recording by the Hamburger Ratsmusik
focuses on Theile’s oeuvre in the field of the Lutheran
church music of his times by bringing together the
complete extant sacred concertos for soprano and instruments penned by him. Today it can no longer be
determined whether these compositions were originally intended for public religious services or as private
12
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devotional pieces for a person of rank. They have been
transmitted in part in the collection in the hand of Gustav
Düben, the Swedish court chapel master and organist
at the German Church in Stockholm, and in part in the
former Royal Library in Berlin.
The nature of Düben’s score material suggests that
at least the concertos »Die Seele Christi heilige mich,«
»Jesu, mein Herr und Gott,« and »Ach, daß ich hören
sollte« already existed at the very latest in the middle of
the 1680s. Accordingly, they would have been composed in Gottorf or Hamburg. All the pieces have in
common a contemplative character arising from Theile’s
textual sources and intensified even more by him in his
subtle settings – whether he operates on the basis of the
German translation of the medieval Latin devotional text
»Anima Christi,« with textual excerpts from the Psalms,
or – in the case of »Jesu, mein Herr und Gott« – with
a selection of verses from the chorale »Ach Gott, wie
manches Herzeleid« (which in turn draws on the popular
medieval poem »Jesus dulcis memoria«).
Theile again and again is guided anew by the rhetorical and semantic intensity of the language and in the
alternation between sections of aria and recitative character finds his way to an individual melodious expression that is reflected harmonically in the concentrated
instrumental texture and sometimes enhanced by special
rhythmic or dynamic accents and ornamental figures.
When the textual sources conclude with a reinforcing
»Amen,« Theile does not miss the opportunity to set this
material in a finely articulated imitative texture including
the vocal part and instruments. On the other hand, in
»Jesu, mein Herr und Gott« he refrains from obvious reminiscences of the traditional chorale melody.
Shortly after 1700 the cantata, a series of self-contained arias, recitatives, and choral pieces succeeded
the more freely designed sacred concerto in Lutheran

church music. However, another significant segment
from Theile’s oeuvre remained present to younger musicians in the form of manuscript tractates presumably involving lecture notes belonging to his pupils or copies of
these materials. Within this didactic oeuvre it is the Musicalisches Kunstbuch that stands out. This collection of
canon, sonata, and Mass movements, likewise transmitted in a number of manuscripts, probably was compiled
in 1691; its principles of construction are explained not
at length but at most in short rhymed maxims. Johann
Sebastian Bach perhaps still occupied himself with this
»model collection« when later, in the 1740s, he in effect authored his own »books on the art of music«: the
Goldberg Variations, the Musical Offering, and The Art
of Fugue.
The instrumental pieces from the Musicalisches Kunstbuch heard between Theile’s sacred concertos in this
interpretation by the Hamburger Ratsmusik demonstrate
most beautifully just how sensuously the time-honored art
of double counterpoint could be used even in the modern
form of the Baroque ensemble sonata.
Moreover, the suites of Gregor Zuber, who had
come from the Gottorf court to Lübeck in 1640 and was
active there as a town musician principally on the violin
until the end of 1660, offer fascinating side glances at
the Northern German music world of the second half
of the seventeenth century. Zuber’s appealing dance
pieces issued in published form in 1649 have survived
in copies and in this form even today continue to attest
to his compositional sovereignty. The Suite in g holds in
store certain reminiscences of the Italian song melody
»La Monica,« which Zuber’s Lübeck contemporaries
would have known above all as the chorale melody to
the text »Von Gott will ich nicht lassen.«
Two other sacred concertos, transmitted anonymously or only with the author’s initials »C. F.« in the Düben
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collection, complement this selection of vocal works by
Johann Theile. These concertos very probably were composed by Christian Flor – as a comparative glance at
a historical music catalogue from St. Michael’s School
in Lüneburg shows. Flor, who was born in Holstein,
was active in Lüneburg at St. Lambert’s Church at the
latest beginning in 1654 and also at St. John’s Principal
Church beginning in 1676. Despite the brevity of the
textual source (which quotes a statement by Elijah in the
First Book of Kings), in his setting »Es ist genug« Flor
develops a remarkable, almost theatrical expressivity –
especially since at the end he returns to the initial timid
recitation of the text and thus produces a compellingly
concise form – also musically.
The Latin concerto »Inter brachia Salvatoris« is
based on a maxim from the meditations of the church
father St. Augustine and once again guides us into the
sphere of an almost mystical adoration of Christ – a
practice repeatedly encountered in Lutheran Northern
Germany during this period. In any case, such pictorial texts offered composers rich inspiration for genuine
»soul music« that even today has lost nothing of its gripping emotional appeal and sensuous expression.



»The bright, finely and nobly rounded soprano voice
of the German soprano Dorothee Mields is wonderfully
presented here. Listening to her song of seraphic beauty
is a pleasure of a special kind.«

J. Gahre, Opernglas 2/2018
Dorothee Mields is one of the leading female interpreters of music of the seventeenth and eighteenth centuries and is loved by the public and press in particular
for her unique timbre and her moving interpretations.
The soprano works closely with the Collegium Vocale Gent, Nederlandse Bachvereniging, L’Orfeo Baroque
Orchestra, Freiburg Baroque Orchestra, RIAS Chamber
Choir, Lautten Compagney of Berlin, Bach Collegium of
Japan, Orchestra of the Eighteenth Century, Tafelmusik
Baroque Orchestra of Toronto, English Concert, and
Klangforum Wien and with conductors such as Stefan
Asbury, Beat Furrer, Michi Gaigg, Paul Goodwin, Philippe Herreweghe, Emilio Pomàrico, Hans-Christoph
Rademann, Andreas Spering, Masaaki Suzuki, and Jos
van Veldhoven.
She is a welcome guest at international festivals such
as the Leipzig Bach Festival, Suntory Music Foundation
Festival in Japan, Boston Early Music Festival, Flanders
Festival, Vienna Festival Weeks, Halle Handel Festival,
Potsdam Music Festival, Styriarte in Graz, Music Days
of Lower Saxony, Bremen Music Festival, Mainz Music
Summer, and Mosel Music Festival.
Solo and chamber projects form an important field
within her artistic activity: Lord Nelson am Nil, in which
Lord Nelson’s naval battles are received musically,
White as Lilies was her Face with songs by John Dowland and texts by Heinrich Heine, Mort exquise, mort
parfumée with works by French impressionists, Duft und

Bernd Heyder
Translated by Susan Marie Praeder
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Wahnsinn with Hille Perl and Lee Santana, and Birds
with Stefan Temmingh.
Her constantly expanding discography including
prizewinning recordings documents her work as a musician. Inspired by Song and Birds with the flutist Stefan
Temmingh, Händel with the gambist Hille Perl, the Monteverdi album La dolce vita with the Lautten Compagney
and Wolfgang Katschner (all on dhm) as well as the
release of the Bach album Kantaten für Solo-Sopran
with the L’Orfeo Baroque Orchestra and Boccherini’s
Stabat Mater with the Salagon Quartet (both released
on Carus) have met with special recognition.
During the 2018/19 season Dorothee Mields is the
artist in residence at the Heinrich Schütz Music Festival.
Other important projects include appearances with the
RIAS Chamber Choir in Japan, with the English Concert
at Wigmore Hall, with the Seattle Symphony, and at
the Nuremberg International Organ Weeks as well as
tours with the Collegium Vocale Gent, Freiburg Baroque
Orchestra, Gli Angeli Genève, and Holland Baroque.

Revived by the gambist Simone Eckert in 1991, the
ensemble today concertizes in Germany and many European countries, in China and the USA. It has released
more than thirty CDs, usually featuring world-premiere
recordings of early music, for the cpo, Carus, NCA,
Christophorus, Thorofon, audite, and Phoenix Austria
labels, and its productions for all the German radio networks and the ORF document its rediscoveries of music
from the Renaissance and the baroque and classical
eras. In 2006 and 2010 the ensemble was awarded the
Echo Klassik prize, 2016 the ensemble was awarded
the "RITTER price of the "Oscar und Vera Ritter-Stiftung",
Hamburg.
www.hamburger-ratsmusik.de
Simone Eckert
When asked what she wanted to be when she
grew up, the eight-year-old Simone Eckert repiled,
»A gambist.« She was advised to pursue a »proper
profession« but flung this admonition to the winds and
today is a freelance musician who lives and works near
Hamburg.
She received her diploma in early music at the Schola Cantorum Basiliensis in 1990 and has gone on to
work as a gambist, as the artistic director, agent, and
manager of her Hamburger Ratsmusik ensemble, as a
musicologist and editor of newly discovered music for
the viola da gamba, and as a music teacher in and
around Hamburg. She concertizes at all the leading festivals in Germany, in many European countries, USA,
Japan and China.

The Hamburger Ratsmusik: an ensemble with
five hundred years of history! This contrast promotes creative dialogue between tradition and the present day,
between early music and vibrant interpretation.
The beginnings of the Hamburger Ratsmusik go back
to the sixteenth century. According to the principle »To
the glory of God and for Hamburg’s pleasure, delight,
and benefit,« the city supported an elite ensemble of
eight town musicians able to compete with many court
chapels of the nobility. The ensemble experienced an
initial period of flourishing in the seventeenth and eighteenth centuries under prominent musicians like William
Brade, Johann Schop, Georg Philipp Telemann, and
Carl Philipp Emanuel Bach.
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[2] Die Seele Christi heilige mich,
der Leichnam Christi erhalte mich,
das Blut Christi tränke mich,
das Wasser, das aus seiner Seite floß, wasche mich.
O gütiger Jesu erhöre mich.
In deine heiligen fünf Wunden verbirge mich,
in der Stunde meines Todes begnade mich
und setze mich zu dir,
auf dass ich samt deinen heiligen Engeln
und Auserwählten dich loben möge ewiglich. Amen.

[2] May the soul of Christ sanctify me,
the body of Christ keep me,
the blood of Christ give me drink,
and the water that flowed from his side wash me.
O kind Jesus, hear me.
Hide me in your holy five wounds,
at the hour of my death, pardon me,
and have me sit next to you,
that I may praise you forever and ever
together with your holy angels. Amen.

[7] Jesu, mein Her und Gott allein,
wie süss ist mir der Name dein.
Es kann kein Trauren sein so teuer,
dein süsser Name erfreut viel mehr.
Kein Elend mag so bitter sein,
dein süsser Trost erleuchtet fein.
Drum will ich weil ich lebe noch,
das Kreuz dich willig tragen nach;
Mein Gott, mach mich darzu bereit,
und dien‘ zum besten alle Zeit.
Erhalt mein Herz im Glauben rein,
so leb‘ und sterb‘ ich dir allein.
Jesu, mein Trost, hör‘ mein Begier,
ach, mein Heiland, wär ich bei dir!
Amen.

[7] Jesus, my Lord and God alone,
how sweet to me is your name.
No mourn can be so dear;
your sweet name brings much more joy.
No distress can be so bitter;
your sweet comfort brings fine light.
Therefore, as long as I continue to live,
I want willingly to carry the cross after you.
My God, prepare me to do this,
to do my best to serve at all times.
Keep my heart in pure faith,
and I’ll live and die for you alone.
Jesus, my comfort, hear my desire;
ah, my Savior, if only I were with you!
Amen.

[9] Gott hilf mir denn das Wasser gehet mir
bis an die Seele.
Ich versinke in tiefstem Schlamm
da kein Grund.
Ich bin in tiefem Wasser
und die Flut will mich ersäufen.
Ich habe mich müde geschrieen
mein Hals ist heisch,
das Gesicht vergehet mir,

[9] God, help me, for the water
is streaming all the way to my soul.
I am sinking in the deepest mud,
where there is no bottom.
I am in the deep water,
and the flood is about to drown me.
I have wearied myself with shouting,
and my throat is hoarse;
my face turns pale since it is my lot
17
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daß ich so lang muß harren auf meinen Gott.
Erhöre mich Gott, denn deine Güte ist tröstlich.
Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit.

to wait so long for my God.
Hear me, God, for your kindness is comforting.
Turn to me according to your great mercy.

[14] Es ist gnug. So nimm nun, Herr, meine Seele.
Ich bin nit besser denn meine Väter.
				
[19] Inter brachia salvatoris mei et vivere volo,
et mori cupio.
In den Armen meines Erlösers möcthe ich leben
und sterben.

[14] It is enough. Now do take, Lord, my soul.
I am not better than my fathers.

[24] Ach, daß ich hören sollte,
was Gott der Herr redet;
daß er Frieden zusagte seinem Volk
und seinen Heiligen,
auf daß sie nicht auf eine Torheit geraten,
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, so ihn fürchten,
daß in unserm Lande Ehre wohne,
daß Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen,
daß Treue aucf Erden wachse
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue

[24] Ah, that I should hear
what God the Lord speaks;
that he has promised peace to his people
and to his saints,
that they may not lapse into folly
since his help is near to those who fear him;
that honor may abide in our country,
that kindness and loyalty may meet
and justice and peace kiss one another;
that loyalty may increase on earth
and righteousness watch from heaven.

[19] In the arms of my Savior I want to live,
and I wish to die.



Translated by Susan Marie Praeder
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