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MUSIK AUS SCHLOSS WOLFENBÜTTEL II

  Johann Rosenmüller (1617–1684) 

  IN TE DOMINE SPERAVI 
  Geistliche Konzerte auf Psalm 31 [nach Luthers Zählung]

1  IN TE DOMINO SPERAVI 4'09 
  doppelchörig, fünf Vokalstimmen, fünf Instrumente und Generalbass

2  IN TE DOMINO SPERAVI 9'02 
  Alt, Tenor, zwei Violinen und Generalbass

3  IN TE DOMINO SPERAVI 10'37 
  Sopran, zwei Violinen und Generalbass

4  IN TE DOMINO SPERAVI 9'18 
  Tenor, zwei Violinen und Generalbass

5  IN TE DOMINO SPERAVI 10'42 
  Sopran, Alt, zwei Violinen und Generalbass
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6  IN TE DOMINO SPERAVI 8'37 
  zwei Soprane, zwei Tenöre, zwei Violinen und Generalbass

7  IN TE DOMINO SPERAVI 9'18 
  Alt, zwei Violinen, zwei Violen da Gamba, Fagott und Generalbass

 T.T.: 62'22 

  WESER-RENAISSANCE Bremen 
  Manfred Cordes

 
Die Werke sind in der sogenannten „Bokemeyer-Sammlung“ überliefert 
und wurden von Dr. Josef Floßdorf, Manfred Borchert und Jürgen Habelt 
aus in der Berliner Staatsbibliothek gesammelten Abschriften des 17. 
Jahrhunderts für das Wolfenbütteler Projekt transskribiert.

  Veranstalter: 
  Kulturstadt Wolfenbüttel e.V. 
  in Kooperation mit: 
  - Michael Praetorius Collegium e.V. Wolfenbüttel 
  - Ev.-luth. Kirchengemeide St. Marien und St. Trinitatis in Wolfenbüttel 
  Wir danken den Förderern dieses Projektes: 
  - Die Braunschweigische Stiftung 
  - Bankhaus C. L. Seeliger 
  - Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
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 WESER-RENAISSANCE Bremen
 
 Gerlinde Sämann – Sopran 
 Julia Kirchner – Sopran  
 David Erler – Alt
 Mirko Ludwig – Tenor 
 Hans Jörg Mammel – Tenor  

 Veronika Skuplik – Violine
 Franciska Hajdu – Violine
 Christian Heim – Viola da gamba
 Juliane Laake – Viola da gamba
 Birgit Bahr – Dulzian
 Detlef Bratschke – Orgel   
 Thomas Ihlenfeldt – Chitarrone 

Ruhm und Ehre durch Musik

Geht man der Frage nach, warum sich die 
Residenzstadt Wolfenbüttel in der Spätrenaissance 
beginnend zu einem norddeutschen Zentrum 
der Musikkultur entwickelt hat, so liegt eine der 
möglichen Antworten in dem Selbstverständnis der 
hier herrschenden Welfen, die sich als den imperialen 
Familien Europas zugehörig empfanden. Allerdings war 
das Erreichen der Kaiserwürde durch Otto IV im frühen 
13. Jahrhundert eine Episode geblieben, so dass sich 
die Welfen in der frühen Neuzeit in harter Konkurrenz 
zu den aufstrebenden und machtbewussten Dynastien 
der Häuser Habsburg, Hohenzollern und Wettin sahen.

Europaweite Anerkennung durch Schaffung 
kultureller Höhepunkte zu erlangen, wurde so ein 
Instrument welfischer Herrschaftsideologie, um fehlen- 
de Macht und nur geringe territoriale Bedeutung 
wirkungsvoll zu kompensieren. Diese Möglichkeiten 
überzeugend zu nutzen, erlaubte insbesondere 
eine gewisse naturgegebene Affinität zur Kunst und 
Kultur, durch die sich bedeutende Welfenherrscher 
in Wolfenbüttel mit ihrer Gattin auszeichneten, so 
namentlich Julius mit Hedwig, Heinrich Julius mit 
Elisabeth, August der Jüngere mit Sophie Elisabeth 
und Anton Ulrich mit Elisabeth Juliane, so dass sich die 
Residenzstadt zu einem Musenhof entwickelte.

Schon mit dem Regierungsantritt von Herzog 
Julius im Jahre 1568 beginnt somit der Ausbau der 
Residenzstadt Wolfenbüttel zu einem Zentrum kultureller 
Aktivitäten, die sich auf die Förderung der Musik, des 
Theaters, der Literatur und der Malerei beziehen.

Die Gründung der Hofkapelle, die Etablierung 
des ersten stehenden Theaters auf dem Gebiet des 
Heiligen Reiches, der Aufbau der Büchersammlung 
und der Rotunde, die Errichtung des Opernhauses 
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sowie der Schlossanlagen in Salzdahlum und die 
Anlage weitreichender Kunst- und Antikensammlungen 
markieren von Herzog Julius bis zu Herzog Anton Ulrich 
wesentliche Stationen dieses Aufbaus des überregional 
bedeutenden Kulturzentrums Wolfenbüttel.

Bezogen auf die Musiktradition Wolfenbüttels 
ist nun wesentlich, dass durch Herzog Julius, der mit 
seinem Regierungsantritt 1568 die Reformation vollzog, 
eine direkte Hinwendung nach Kursachsen erfolgte, so 
dass seit dieser Zeit ein intensiver Austausch auch auf 
musikalischem Gebiet zwischen den mitteldeutschen 
Musikzentren und Wolfenbüttel bestand, der unter 
anderem durch Namen wie Michael Praetorius und 
Heinrich Schütz charakterisiert ist. In Wolfenbüttel 
entstand, begünstigt durch diese Kontakte, in der 
Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert ein norddeutsches 
Zentrum der evangelisch geprägten Musikkultur, das 
seine eindrucksvolle Ergänzung durch den Bau der 
Hauptkirche Beatae Mariae Virginis erfuhr.

Das wesentliche Merkmal dieser auf Luther 
zurückgehenden Musikkultur war nun der Gesichtspunkt 
der göttlichen Inspiration in der Musik und der 
unmittelbare Zugang des Einzelnen zu Gott durch die 
Musik, die der Vermittlung keines Geistlichen bedarf. 
Dies richtete sich in Bezug auf die katholische Kirche 
auf liturgischem Gebiet gegen die als ausgelaugt 
und hohl empfundene scholastische Lehrmethode, 
die sich auf Aristoteles berief, sowie die musikalische 
Ausgestaltung des katholischen Gottesdienstes. Denn 
durch den bevorzugten Einbau der Musik in die exakten 
naturwissenschaftlich geprägten Wissenschaften und 
die aus dem Quadrivium der „septem artes liberales“ 
(Astronomie, Geometrie, Mathematik, Musik) abgeleitete 
Nähe zur Mathematik war die Musik als konstruierbare 
und berechenbare Kunst erschienen, die sich in engen 
nachprüfbaren Regeln bewegen müsse.

Demgegenüber betonte Luther ihre Nähe zur 
Theologie, der sie eng verbunden sei und ordnete sie 
dem Trivium Grammatik, Rhetorik und Dialektik zu. 
Neben dem allgemeinen Priestertum jedes Gläubigen 
und der Übertragung der Bibel ins Deutsche trat als 
drittes Konstitutivum des reformierten Glaubens die 
Neuausrichtung der Kirchenmusik, die unter anderem 
durch den Gemeindegesang charakterisiert war und 
in die Schaffung der großen Oratorien einmündete, 
die unmittelbar aus der Heiligen Schrift inspiriert zu 
sein scheinen. Die musikalische Vertiefung in den 
Glauben und der unmittelbare musikalische Ausdruck 
des Erlöstseins durch den Glauben: Dies macht den 
Kernbestand der Musik der Reformation aus, die zu 
Höhepunkten der europäischen Musikgeschichte in den 
Zentren der Reformation in Sachsen, Thüringen und 
auch Wolfenbüttel führte.

Musik zur Ehre Gottes, um durch Musik die Nähe 
Gottes zu spüren. Vielleicht, so möchte ich in den 
Raum stellen, stand dagegen, jedenfalls in den ersten 
Jahrzehnten nach Einführung der Reformation unter 
Julius und Heinrich Julius, der Gesichtspunkt fürstlicher 
Repräsentation durch die 1587 neu gegründete 
Hofkantorei erst an zweiter Stelle. Je weiter wir uns 
dann, nach der verheerenden Zäsur des Dreißigjährigen 
Krieges, der Epoche des Absolutismus nähern, desto 
mehr tritt der Wille des Monarchen nach Macht- und 
Herrscherdemonstration auch im Musikleben hervor. 
Am auffälligsten wohl bei Anton Ulrich, der vor dem 
Hintergrund seiner Rivalität mit den Welfen in Hannover 
Opernhäuser in Wolfenbüttel und Braunschweig 
sowie eine weitere Spielstätte in Form des Schlosses 
Salzdahlum errichten ließ, um durch Tanz- und 
Opernaufführungen zu glänzen.

Über 250 Jahre Musikgeschichte in Wolfenbüttel, 
die nachhaltige überregionale Spuren hinterlassen 
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hat. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Anhören 
der wundervollen Werke dieser wichtigen Kapitel der 
musikgeschichtlichen Entwicklung unserer ehemaligen 
Residenzstadt Wolfenbüttel.

 Wolfenbüttel, im Oktober 2016
 Prof. Dr. Christoph Helm
 Vorsitzender Kulturstadt Wolfenbüttel e.V.

Johann Rosenmüller

Als „Amphion seines Jahrhunderts“, als „Leuchte, die 
weit über Europa strahlte“, als „Krone der Musik“ – so 
wird Johann Rosenmüller auf dem Epitaph bezeichnet, 
das man ihm in der Wolfenbütteler Johanniskirche 
setzte. Worte, die vom Stolz künden, den man in der 
Residenz über den stilistisch höchst einflussreichen und 
grenzüberschreitend bekannten Musiker empfand, den 
man an dessen Lebensende als Hofkapellmeister nach 
Wolfenbüttel hatte verpflichten können. So kurz die 
von 1682 bis 1684 währende Amtszeit Rosenmüllers 
auch war, so markiert sie doch den Beginn einer neuen 
Glanzzeit der Wolfenbütteler Hofmusik unter dem ebenso 
ehrgeizigen wie kunstsinnigen Herzog Anton Ulrich, der 
wenige Jahre nach dieser Personalentscheidung offiziell 
zum Mitregenten ernannt wurde. Und in jedem Fall 
bedeutete die Rückkehr Rosenmüllers aus Venedig, wo 
er sich seit über 25 Jahren aufgehalten hatte, zugleich 
die Rückkunft eines Musikers in ein Land, in dem er 
gerade auch unter der jüngeren Generation als Muster 
und Vorbild galt.

Begonnen hatte Rosenmüllers bewegter Lebenslauf 
in Oelsnitz im Vogtland. Hier wurde er, wenn wir 
von der Aufführung einer studentischen Nachtmusik 
zum Abschluss des gewöhnlich mit 35 Jahren 
abgeschlossenen „kleinen Stufenjahrs“ rückschließen 
dürfen, 1617 als Sohn eines Mühlenbesitzers geboren. 
Noch in späteren Lebensjahren pflegte er Wendungen 
in der obersorbischen Mundart seiner Heimat in seine 
Rede einzuflechten. Als Musiker greifbar wird er in 
Leipzig, wo er sich 1640 an der theologischen Fakultät 
immatrikulierte und zwei Jahre später Mitarbeiter 
der Thomasschule wurde. In diesem Jahr traten 
durch die Besetzung der Stadt durch schwedische 
Truppen gesellschaftlich stabilere Verhältnisse ein, 
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die Rosenmüller unter anderem auch Aufträge von 
bürgerlichen wie adligen Mäzenen einbrachten. 
Zugleich fand er im universitären Collegium Gellianum 
einen Kreis von jungen Intellektuellen vor, in dem 
fachübergreifend Fragen der Theologie, Geschichte 
und Poesie erörtert wurden und zu dessen Mitgliedern 
auch der für die Entwicklung musikgebundener Poesie 
bedeutsame Dichter und Jurist Caspar Ziegler gehörte.

1645 konnte Rosenmüller mit einer Sammlung 
von „Paduanen, Alemanden, Couranten, Balletten, 
Sarabanden“ seinen ersten Druck vorlegen, zu dem kein 
Geringerer als Heinrich Schütz folgendes Lobgedicht 
beisteuerte:

So fahre fort, mein Freund, obgleich die Dornen   
 stechen,

Der Edlen Music-Kunst die Rosen abzubrechen
Ja fahre fort noch mehr zu sammlen ihrer ein
Ich sehe Floram schon auffwärtig dir zu seyn
Und einen Ehrenkrantz mit ihrer Hand zu winden
Der nicht verwelken wird, den kein Neid
wird auffbinden
Dass deines Namens Ruhm in Deutschland
bald angehn
Durch Famam ausgebreit / und löblich wird bestehn.

Zur Festigung von Rosenmüllers Ansehen trug auch 
die erste Italienreise bei, die er noch im selben Jahr 
antrat und die ihn mit den aktuellen Entwicklungen in 
der damals europaweit tonangebenden Musiknation 
vertraut machte. Zurück in Leipzig wird Rosenmüller 
1651 Organist an Nikolaikirche. Zusätzlich avanciert 
er zum Universitätsmusikdirektor und übernimmt auch 
die Position eines Kapellmeisters „von Haus aus“ 
am Altenburger Hof. Vor allem aber steigt er zum 
Stellvertreter des kränkelnden Thomaskantors Tobias 

Michael auf, dessen Nachfolge er sich 1653 vertraglich 
sichern lässt. Doch diese weitere Karrierehoffnung wird 
1655 zunichte: Rosenmüller wird zusammen mit einigen 
vermutlich älteren Schülern ins Gefängnis geworfen. In 
einem Brief vom 2. Mai teilt der Rat der Stadt Leipzig 
dem Kurfürstlich Sächsischen Konsistorium auf Anfrage 
mit, dass Rosenmüller „per publicam famam [d. h. 
durch öffentliche Gerüchte] grober Excesse bezüchtiget“ 
worden sei und dass „auch etliche Schulknaben 
in der Schule zu S. Thomas desuper in Verdacht 
gezogen“ wurden. Ob diese Anschuldigungen der 
Wahrheit entsprachen oder ob eine vielleicht bekannte 
gleichgeschlechtliche Orientierung des Komponisten 
gezielt zum Rufmord vor seiner Amtsübernahme benutzt 
worden war, ließ und lässt sich nicht mehr klären. 
Den Vorwürfen steht zumindest der Valediktionsbrief 
eines der mitangeklagten Thomaner gegenüber, in 
dem es heißt, der Schüler verlasse die Schule, um dem 
„grundlosen“ Gerede zu entgehen, dass Rosenmüller 
„lasciviam suam“, also seine Ausschweifungen mit ihm 
getrieben habe. Rosenmüller selber, der damals schon 
allein als Homosexueller gesellschaftlich geächtet und 
von Strafverfolgung bedroht gewesen wäre, wartete den 
Ausgang der Ermittlungen nicht ab: er konnte vor einer 
Gerichtsverhandlung aus dem Gefängnis fliehen.

Sein weiterer Fluchtweg lässt sich nicht genau 
rekonstruieren. Möglicherweise begab er sich 
zunächst nach Hamburg, bevor er sich schließlich 
in Venedig niederließ. In der Lagunenstadt ist sein 
Aufenthalt ab 1658 erstmals wieder nachweisbar, als 
er als Posaunist in die Kapelle der Basilika San Marco 
gewählt wird. Entscheidend für seine Etablierung 
als Musiker in Venedig dürfte seine im gleichen Jahr 
erfolgte Bestallung zum „maestro di coro“ am Ospedale 
della Pietà gewesen sein. Bei dieser Institution, an der 
später auch Antonio Vivaldi wirken sollte, handelte es 
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sich um eines der berühmten konservatoriumartigen 
Hospize, in denen uneheliche oder elternlose 
Mädchen musikalisch unterrichtet wurden und ihre 
Kunst in Vesper-Gottesdiensten vorführten, die sich zu 
regelrechten Touristenattraktionen entwickelten. Von 
großer Bedeutung für Rosenmüller sollten dennoch 
die Verbindungen nach Deutschland bleiben, die er 
systematisch knüpfte und ausbaute. Dies war um so 
leichter, als die Opernmetropole Venedig ein beliebtes 
Reiseziel des europäischen Hochadels war. Unter 
anderem erwarb der Weimarer Hof Kompositionen 
bei Rosenmüller. Auch zum in Hannover residierenden 
katholischen Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-
Calenberg knüpfte Rosenmüller Verbindungen: Ihm 
widmete er nicht nur einen Sonatendruck, sondern 
könnte, wie einige erhaltene Kompositionsabschriften 
Hannoveraner Provenienz nahelegen, auch einen 
Teil seiner Vokalkompositionen für die katholischen 
Hofgottesdienste in Hannover komponiert haben.

Eine Rückkehr nach Deutschland eröffnete sich 
dem 65jährigen Musiker im Jahr 1682: Die Aufgaben 
des Protestanten an der Pietà waren 1677 auf die 
Rolle eines reinen Komponisten reduziert und seine 
Bezahlung durch Mäzene unsicher geworden. In dieser 
Situation berief ihn Anton Ulrich von Braunschweig-
Wolfenbüttel, der ebenfalls wiederholt in Venedig 
Station machte und dem Rosenmüller im selben Jahr 
seinen bedeutenden 4. Sonatenband widmete, in die 
Residenz an der Oker. Welche Aufgaben Rosenmüller 
hier in den nächsten zwei Jahren noch bewältigen 
konnte, bleibt ungewiss. Anzunehmen ist, dass er hier 
noch die 1684 uraufgeführte Oper „Der beständige 
Orpheus“ komponierte, deren Musik jedoch verschollen 
ist. Von den erhaltenen Kompositionen lassen sich keine 
eindeutig der Wolfenbütteler Zeit zuweisen, auch wenn 
man natürlich von einer intensiven Rosenmüller-Rezeption 

bereits vor seinem Eintreffen in der Residenz ausgehen 
darf. Von großer Bedeutung für die Überlieferung 
seines Werks ist Wolfenbüttel indes mittelbar durch die 
Notensammlung, die der hier ansässige Kantor Heinrich 
Bokemeyer (1679 – 1751) erwarb und die sich heute 
in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu 
Berlin befindet: Sie enthält einen bedeutenden Teil von 
Rosenmüllers Vokalschaffen.

Mit Rosenmüllers Tod sollte die lebhafte Rezeption 
seines Werks keinesfalls enden: So nahm sich noch 
der 1681 geborene Georg Philipp Telemann in seiner 
Jugend Rosenmüllers Werke zum Vorbild und auch der 
gleichaltrige Johann Mattheson rühmte seine Satztechnik 
als musterhaft. Tatsächlich hatte Rosenmüller mit seiner 
Instrumentalbehandlung und Stimmführung, seiner 
Festigung einer nicht mehr auf den alten Kirchentonarten 
sondern allein auf Dur und Moll basierenden Tonalität 
sowie seiner ausgefeilten kontrapunktischen Technik 
gleichsam die Grammatik mitzuformen geholfen, auf 
welcher die musikalische Sprache der Generation 
Bachs und Telemanns beruht. Er beeinflusste dabei 
die Entwicklung der Ensemblesuite ebenso wie 
die Entwicklung der Kirchenkantate, schuf belebte 
Texturen in einer großen Vielfalt der Besetzungen und 
komponierte besonders während seines Aufenthalts 
in Venedig ebenso kontrastreiche wie geschlossen 
wirkende Vokalwerke, die souverän mit dem Gegensatz 
zwischen Homophonie und Polyphonie, Soli und Tutti 
sowie mit mehrchörigen Raumklangeffekten spielen.

Vor allem aber ist sein Vokalwerk von einer ebenso 
feinsinnigen wie phantasiereichen Wortausdeutung 
geprägt – und diese Vielfalt wird nirgendwo so deutlich 
wie in den sieben Vertonungen des 30. (31.) Psalms, die 
sich unter seinem Namen erhalten haben und die dieses 
Programm bilden.
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Bei dem Text handelt es sich um eine Bitte Davids 
um göttlichen Beistand in höchster Bedrängung. 
Eine besondere Bedeutung besitzt der Psalm in der 
christlichen Kirche dadurch, dass die Worte aus dem 
sechsten Vers „In deine Hände befehle ich meinen 
Geist“ nach Lukas zu den letzten Worten Christi 
am Kreuz gehören. In allen seinen Vertonungen 
setzt Rosenmüller nur die Worte bis zu eben diesem 
sechsten Vers in Musik, in der Regel gefolgt von der 
affirmativen, die Dreieinigkeit preisenden Doxologie 
„Gloria patri“. Die Vielfalt und der Nuancenreichtum, 
die Rosenmüller in Textausdeutung wie Texturen erreicht, 
sind beachtlich und gerade das vergleichende Hören 
kann die Ohren öffnen für die besonderen Qualitäten, 
welche die Zeitgenossen an seiner Kunst schätzten. Vom 
instrumentalbegleiteten Solo bis hin zur doppelchörigen 
Anlage reichen die Besetzungen, wobei Letztere aus 
dem Corpus besonders herausfällt: In ihr vertont der 
Komponist die Psalmverse zunächst schlicht syllabisch, 
aber im durchgängigen Wechsel der beiden Chöre. 
Den Text subtil ausdeutend beschleunigt er dabei diesen 
Wechsel zu dem Wort „accelera“ („eile“). Effektvoll 
führt er schließlich im „Gloria patri“ beide Chöre 
erstmals in vollstimmiger Homophonie zusammen, um 
die Komposition im „Amen“ mit polyphonen Melismen 
zu beschließen.

Ein ganzes Kompendium der Textausdeutung 
führt Rosenmüller in den Vertonungen des Psalms 
für eine oder mehrere Solostimmen vor. Sie sind 
abschnittsweise gegliedert, wobei der Komponist 
meist durch wiederkehrende Ritornelle wie auch durch 
mehrfaches Wiederaufgreifen des ersten Verses in der 
Komposition größere zusammenhängende Strukturen 
schafft. Besonders herausgehoben in Tempo oder Duktus 
ist dabei in der Regel der sechste Vers mit den späteren 
Christusworten „In manus tuas“, während Rosenmüller 

im Gloria der abschließenden Doxologie Klangpracht 
mit von Komposition zu Komposition wechselnden 
Koloraturformen hervorzurufen sucht. Dass die 
Unterschiede in der Textausdeutung nicht nur einzelne 
Wörter, sondern den ganzen Text betreffen, zeigt sich 
besonders in den Vertonungen für eine Solostimme: 
So ist die Sopranversion von flehentlichen Anrufungen 
gekennzeichnet, die mit affirmativen, gleichsam Himmel 
und Erde verbindenden Tonleiterausschnitten kontrastiert 
werden. Die Version mit Solo-Alt hingegen stellt mit 
Punktierungen in Koloraturen wie Instrumentalpartien 
sowie einer angedeuteten Schlachtmusik zu den 
Worten „fortitudo mea et refugium meum“ („mein Fels 
und meine Burg“) kämpferische Glaubenszuversicht in 
den Vordergrund. Kontrastierend sind auch die beiden 
Vertonungen für zwei Solostimmen angelegt: Beginnt 
die Version für Alt und Tenor schlicht und direkt mit dem 
Einsatz einer Singstimme, die sich bald mit der Zweiten 
verzahnt, hebt die Vertonung für Sopran und Alt mit 
einer Sinfonia der Instrumente an, die sich im Verlauf der 
Komposition prominent zu Wort melden werden und im 
abschließenden „Amen“ gar in echoartigen Wettstreit mit 
den Singstimmen treten. Als knappes, wiederkehrendes 
Motto behandelt Rosenmüller die Worte „In te, Domine, 
speravi“ in seinen 1648 veröffentlichten „Kernsprüchen“ 
– wobei er die folgenden Verse mal im Wechsel der 
parallel geführten Ober- und Unterstimmen und dann 
wieder im kunstvollen, aber allzeit übersichtlich 
wirkenden Geflecht aller selbständig geführten Vokal- 
wie Instrumentalstimmen vertont: in einer Komposition, 
die in ihrer komprimierten Vielfalt verständlich werden 
lässt, warum auch die folgende Generation von 
Komponisten Rosenmüller wie einen Klassiker verehrte.

 Carsten Niemann
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WESER–RENAISSANCE Bremen

Das Ensemble WESER-RENAISSANCE Bremen 
gehört zu den international renommierten Ensembles 
für die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Im Mittel-
punkt der Arbeit steht das Repertoire zwischen Josquin 
Desprez und Dieterich Buxtehude.

Mit immer wieder neuen Entdeckungen musika-
lischer Schätze ist das Ensemble gern gesehener Gast 
auf den bedeutenden Festivals für Alte Musik und hat 
eine beeindruckende Anzahl von CD – Einspielungen 
vorgelegt, die von der Fachwelt enthusiastisch aufge-
nommen wurden.

Die Besetzung des Ensembles ist sehr variabel und 
allein auf die optimale Darstellung des jeweiligen Re-
pertoires ausgerichtet. Neben international gefragten 
Gesangssolisten werden hochspezialisierte Instrumenta-
listen für die Originalinstrumente der jeweiligen Epoche 
verpflichtet. Ziel ist die lebendige und zugleich musikolo-
gisch einwandfreie Wiedergabe der Werke aus Renais-
sance und Frühbarock.

Manfred Cordes

MANFRED CORDES, Spezialist für die Musik des 
16. und 17. Jahrhunderts, versteht sich als Mittler 
zwischen Musikwissenschaft und musikalischer Praxis. 
Schul- und Kirchenmusiker, Organist, Sänger und Alt-
philologe, wurde er 1991promoviert mit einer Arbeit 
über den Zusammenhang von Tonart und Affekt in der 
Musik der Renaissance. 1993 gründete er das Ensem-
ble WESER-RENAISSANCE und begann mit ihm eine 
umfangreiche internationale Konzerttätigkeit. 1994 
wurde er als Professor für Musiktheorie, Kontrapunkt 
und Ensemble an die Hochschule für Künste Bremen 
berufen. Dort leitete er als Dekan von 1996 bis 2005 
den Fachbereich Musik und war von 2007 bis 2012 
Rektor der Hochschule. Er engagiert sich im Vorstand 
des Arp-Schnitger-Instituts für Orgel und Orgelbau und 
der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft. 
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Through music to fame and honour

Beginning in the late Renaissance, Wolfenbüttel 
emerged as a centre of musical culture in northern 
Germany. How did this come about? One plausible 
answer lies in the self-image of its rulers, the House of 
Welf, who made this city their residential capital and 
saw themselves as one of Europe’s imperial dynasties. 
But the passing of the imperial crown to Otto IV in the 
early 13th century remained an historical episode. After 
that, the Welfs faced fierce competition in the early 
modern age from the power-hungry emerging dynasties 
of Habsburg, Hohenzollern and Wettin.

Attaining European-wide recognition by creating 
masterpieces of culture thus became a tool in the 
Welfs’ ideology of rulership. It effectively compensated 
for their absence of power and the small size of their 
domains. The convincing exploitation of this potential 
was rendered possible by a certain innate affinity for art 
and culture that distinguished the leading Welfian rulers 
and their consorts in Wolfenbüttel: Julius and Hedwig, 
Heinrich Julius and Elisabeth, August the Younger and 
Sophie Elisabeth, Anton Ulrich and Elisabeth Juliane. As 
a result, their residential capital became a court of the 
muses.

Beginning with Duke Julius’s ascent to the throne 
in 1568, Wolfenbüttel expanded to become a hub 
of cultural activity committed to the advancement of 
music, theatre, literature and painting. The founding of 
the court chapel, the establishment of the first standing 
theatre in the Holy Roman Empire, the creation of the 
book collection and the Rotunda, the construction of the 
opera house and the palace grounds in Salzdahlum, 
the gathering of wide-ranging collections of art and 
antiquities: all these were important way-stations in 
Wolfenbüttel’s rise to a leading nationwide centre of 

culture between the reigns of Duke Julius and Duke 
Anton Ulrich.

The key development in Wolfenbüttel’s musical 
tradition occurred when Duke Julius, who introduced 
Protestantism at his ascent to power in 1568, turned 
directly to the Court of Saxony. This resulted in an 
intensive musical exchange between Wolfenbüttel and 
the centres of music in Central Germany, an exchange 
involving such towering figures as Michael Praetorius 
and Heinrich Schütz. Owing to these contacts, 
Wolfenbüttel became, at the turn of the 16th to the 17th 
century, a hub of Lutheran musical culture in northern 
Germany, impressively enhanced by the construction of 
its Main Church of the Blessed Virgin Mary.

The town’s musical culture thus sprang from Luther. 
Its defining feature was the aspect of divine inspiration 
in music and the direct access of the individual to God 
through music, without the intercession of the clergy. 
With regard to the Catholic Church, this brought 
about liturgical changes directed against Aristotelian 
Scholasticism, which was now thought hollow and 
depleted, and against the musical accompaniment of 
the Catholic Rite. In Catholicism, music tended to be 
numbered among the exact sciences and was seen as 
closely related to mathematics – a view derived from 
the quadrivium of the ‘seven liberal arts’ (astronomy, 
geometry, mathematics, music). Music was regarded as 
an art form amenable to construction and calculation, 
and it had to proceed in accordance with narrowly 
verifiable rules.

In contrast, Luther emphasised music’s proximity 
to theology, with which it was closely associated, and 
assigned it to the trivium of grammar, rhetoric and 
dialectics. The third key component of the Reformation, 
in addition to the extension of the priesthood to all 
believers and the translation of the Bible into German, 
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was the realignment of church music, which was now 
characterised by, among other things, congregational 
singing. This eventually brought forth the creation of the 
great oratorios seemingly inspired directly from the Holy 
Writ. Musical immersion in faith and the direct musical 
expression of redemption through faith: these formed the 
core of music in the Age of Reformation, and they led 
to triumphs of European musical history in the Protestant 
capitals of Saxony, Thuringia and – Wolfenbüttel.

Music thus resounded to the glory of God with the 
aim of sensing God’s presence through music. Perhaps, 
I would suggest, it even took precedence over the 
aspect of princely pomp and display that accompanied 
the foundation of the court chapel in 1587. This was 
at any rate the case in the early decades following the 
introduction of Protestantism under Julius and Heinrich 
Julius. The closer we come to the Age of Absolutism – 
after the devastating interlude of the Thirty Years’ War 
– the more clearly the monarchs’ urge for displays of 
power and dominance found expression in music. This 
was most strikingly the case with Anton Ulrich, who, in 
rivalry with the Welfs in Hanover, had opera houses 
erected in Wolfenbüttel and Brunswick and constructed 
another venue in Salzdahlum Palace. All of them 
excelled in productions of ballet and opera.

Wolfenbüttel’s 250-year music history left lasting 
marks well beyond its own borders. I wish you much 
pleasure in listening to the wonderful works from 
this major chapter in the music history of our former 
residential capital: Wolfenbüttel.

 Wolfenbüttel, October 2016
 Prof. Dr. Christoph Helm
 Chairman, Kulturstadt Wolfenbüttel e.V.
 Translated by J. Bradford Robinson

‘The Amphion of his Century’, ‘a Beacon Shining far 
across Europe’, ‘a Crown of Music’: thus the encomiums 
to Johann Rosenmüller, chiselled on his epitaph at St 
John’s, Wolfenbüttel. They bear witness to the pride that 
this ducal residence felt toward a musician who was 
known far beyond local boundaries, and whose style 
proved influential to the highest degree. Toward the end 
of his life Rosenmüller served as court chapel-master in 
Wolfenbüttel (1682–84). However brief his tenure, it 
marked the onset of a new golden age for music at the 
Wolfenbüttel court under the ambitious and artistically-
minded Duke Anthony Ulrich, who was officially named 
co-ruler shortly after making this appointment. In any 
event Rosenmüller’s return from Venice, where he had 
been detained for more than 25 years, also marked his 
return to a country where he was considered a musical 
paragon and model, especially among the younger 
generation.

Rosenmüller’s tempestuous career began in Oelsnitz 
in the Vogtland region of Germany, where his father was 
the owner of a mill. Judging from a performance of a 
students’ serenade at the end of the annus climactericus 
(usually occurring at the age of 35), he was born in 
1617. Later in life he was fond of including turns of 
phrase from his Upper Sorbian dialect into his speech. 
As a musician we first encounter him in Leipzig, where 
he enrolled in the theological faculty in 1640 and 
became an employee at St Thomas’s School two years 
later. In that same year the city was occupied by Swedish 
troops. This led to more stable social conditions and 
brought Rosenmüller, among other things, commissions 
from bourgeois and aristocratic patrons. At the same 
time the university’s Collegium Gellianum introduced 
him to a circle of young intellectuals who discussed 
interdisciplinary topics of theology, history and poetry. 
Among its members was the poet and jurist Caspar 
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Ziegler, a leading figure in the evolution of poetry 
intended for musical settings.

In 1645 Rosenmüller presented his first printed 
publication, a set of pavanes, allemands, courants, 
ballets and sarabandes. It also contained a panegyric 
written by none other than Heinrich Schütz:

So onward, my friend, although the thorns be sharp,
and pluck the roses from music’s noble art.
Yes, onward, gather more and more of them;
I see Flora already waiting to attend you,
to weave with her own hand a laurel wreath
that never shall wither, nor by envy be undone,
that the glory of your name shall soon arise in   

 Germany,
spread by Pheme, and shall laudably
last forevermore.

Rosenmüller’s standing was further consolidated by 
his first Italian journey, which he undertook that same 
year. It familiarised him with current developments in 
what was then the leading musical nation of Europe. 
Returning to Leipzig, he was appointed organist at 
St Nicholas’s in 1651; he also advanced to became 
director of music at the university and accepted a position 
as titular chapel-master at the court in Altenburg. But 
above all he became the substitute for the ailing cantor 
at St Thomas’s, Tobias Michael, and was decreed by 
contract to become his successor in 1653.

These career prospects were dashed in 1655, 
when Rosenmüller and a few presumably older pupils 
were thrown into prison. In a letter of 2 May the 
Leipzig town council informed the Saxon Consistory, 
at their request, that Rosenmüller ‘has been accused 
of grievous excesses by public rumours’ and ‘several 
schoolboys at the School of St Thomas’s have fallen 
under suspicion on his account’. Whether there was 

any truth to these accusations, or whether his known 
homosexual inclinations were purposefully used to 
blacken his name before he could assume office, will 
probably never be known. They are at least supported 
by a valedictory letter from a similarly charged pupil 
at St Thomas’s, who was said to be leaving the school 
to escape the ‘unfounded gossip’ that Rosenmüller had 
subjected him to ‘lasciviam suam’ (his debaucheries). 
Rosenmüller himself, who would have been ostracised 
and threatened with prosecution for his homosexuality 
alone, did not wait for the investigations to take their 
course: he fled from prison to avoid trial.

Rosenmüller’s escape route eludes exact 
reconstruction. He may have travelled first to Hamburg 
before ultimately settling in Venice. There he is first 
mentioned in 1658, when he was appointed a 
trombonist in the chapel of St Mark’s. Crucial to his 
livelihood as a musician in Venice was probably his 
appointment that same year as maestro di coro at the 
Ospedale della Pietà, the same institution that Antonio 
Vivaldi would serve years later. This was one of those 
famous conservatory-like facilities in which illegitimate 
or orphaned girls received instruction in music and 
displayed their skills in Vesper services that evolved into 
veritable tourist attractions. Nonetheless, Rosenmüller 
attached great importance to his connections with 
Germany, which he systematically cultivated and 
expanded. In this he was greatly aided by the fact 
that the operatic metropolis of Venice was a favourite 
destination of Europe’s high aristocracy. The Weimar 
court, among others, purchased his compositions; he 
also established ties with John Frederick of Brunswick-
Calenberg, a Catholic duke resident in Hanover. Not 
only did Rosenmüller dedicate a printed set of sonatas 
to the duke, he may well have written vocal music for the 
Catholic services at the Hanover court, as is suggested 
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by several surviving copies of Hanoverian provenance.
In 1682 Rosenmüller, now 65 years old, was 

given an opportunity to return to Germany: the tasks 
of Protestants at the Pietà were reduced in 1677 to the 
role of composer, and his salary was no longer secured 
by patronage. It was in this situation that Anthony Ulrich 
of Brunswick-Wolfenbüttel, who likewise made frequent 
visits to Venice, and who received the dedication of 
Rosenmüller’s important fourth volume of sonatas in that 
same year, summoned the composer to his residence on 
the River Oker. The tasks that Rosenmüller oversaw during 
the next two years are subject to speculation. It is safe 
to assume that he composed the opera Der beständige 
Orpheus here (premièred in 1684), but its music has 
disappeared. Of his surviving compositions, none can 
be firmly assigned to the Wolfenbüttel period, even if 
we may assume that his music was already well-known 
there before his arrival at the residence. Nonetheless, 
Wolfenbüttel is of signal importance for the source 
tradition of his works owing to its music collection, which 
contains a large part of Rosenmüller’s vocal music. The 
collection was acquired by the local cantor Heinrich 
Bokemeyer (1679–1751) and is preserved today in the 
Berlin Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz.

Nor did the lively reception of Rosenmüller’s 
works end with his death. In his youth Georg Philipp 
Telemann, born in 1681, took Rosenmüller’s music as 
his guide, and his age-mate Johann Mattheson praised 
Rosenmüller’s compositional technique as exemplary. 
Indeed, Rosenmüller, with his treatment of instruments 
and part-writing, his consolidation of major-minor 
tonality rather than a system based on the ecclesiastical 
modes, and his polished counterpoint, contributed 
to what might be called the grammar on which the 
musical language of the Bach and Telemann generation 
is based. He influenced the evolution of the ensemble 

suite and the church cantata, created vibrant textures 
in a wide array of scorings, and, particularly during his 
years in Venice, composed vocal works as unified as 
they are rich in contrasts, works that play effortlessly with 
the opposition of homophony and polyphony, solos and 
tuttis, and polychoral spatial effects.

But most of all Rosenmüller’s vocal music is 
noteworthy for a treatment of the words as subtle as it 
is imaginative. Nowhere is this variety more in evidence 
than in the seven settings of Psalm 30 (31) that have 
survived under his name and form the contents of this 
programme.

The words are David’s plea for divine assistance in 
greatest distress. The psalm has special meaning in the 
Christian church in that, according to Luke’s Gospel, 
the sixth verse – ‘Into thy hands I commit my spirit’ – 
are the last words spoken by Christ on the cross. In 
all his settings Rosenmüller sets the text only up to this 
verse, usually following it with the affirmative doxology 
‘Gloria patri’ in praise of the Trinity. The variety, wealth 
of nuance and richness of textures that Rosenmüller 
attains in his elucidation of the text are extraordinary, 
and a comparison of the settings can open our ears to 
the special qualities that contemporaries prized in his 
art. The forces range from solo voice with instrumental 
accompaniment to double chorus, with the latter in 
particular standing out from the musical ensemble. 
Here Rosenmüller produces a simple syllabic setting of 
the psalm verse, but with the two choruses in constant 
alternation. Subtly elucidating the text, he accelerates 
this alternation at the word ‘accelera’ (speedily). 
Finally, at ‘Gloria patri’, he effectively combines the 
two choruses for the first time in full-voiced homophony. 
The piece ends with polyphonic melismas on the word 
‘Amen’.
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Rosenmüller’s psalm settings for one or more 
solo voices display an entire compendium of textual 
elucidation. They are divided into sections, with overall 
cohesion ensured by recurring ritornellos and multiple 
restatements of the first verse. Usually the sixth verse, 
with Christ’s final words ‘In manus tuas’, stands out 
in tempo or texture, whereas in the ‘Gloria’ of the 
concluding doxology Rosenmüller seeks to evoke tonal 
splendour in forms of coloratura varying from one piece 
to the next. That the differences in textual elucidation 
affect not only isolated words but the text as a whole 
is particularly evident in the settings for solo voice. The 
soprano version is marked by beseeching implorations 
contrasting with affirmative scalar segments that seem 
to conjoin heaven and earth. The version for solo alto, 
on the other hand, emphasises militant faith with dotted 
rhythms in the coloraturas and instrumental parts and a 
strong suggestion of battle music at the words ‘fortitudo 
mea et refugium meum’ (my rock and my fortress). 
Equally rich in contrasts are the two settings for voices 
in duet. The version for alto and tenor opens simply 
and directly with the entrance of a single voice, which 
soon interweaves with the second voice. In contrast, the 
setting for soprano and alto begins with an instrumental 
sinfonia, which recurs strikingly as the piece progresses 
and even enters an echo-like contest with the voices in 
the concluding ‘Amen’. In his Kernsprüche, published 
in 1648, Rosenmüller treats the words ‘In te, Domine, 
speravi’ (In thee, O Lord, do I put my trust) as a terse 
recurring motto. He then sets the subsequent verses now 
in alternation with the parallel upper and lower voices, 
now in an intricate but always lucid web involving 
every independent vocal and instrumental part. All 
of this occurs in a composition which, in its concision 
and variety, makes it easy to understand why the 
following generation of composers continued to honour 

Rosenmüller as a musical paragon.

 Carsten Niemann
 Translated by J. Bradford Robinson

The WESER-RENAISSANCE
Ensemble of Bremen

The WESER-RENAISSANCE Ensemble numbers 
among the renowned ensembles specializing in the 
music of the sixteenth and seventeenth centuries. The 
repertoire from Josquin Desprez to Dieterich Buxtehude 
forms the focus of its work.

The ensemble regularly makes new discoveries brin-
ging hidden musical treasures to light. Its work has made 
it a welcome guest at prestigious early music festivals 
and is documented by an impressive number of CD re-
cordings that have met with an enthusiastic response in 
the music press.

The makeup of WESER-RENAISSANCE is highly 
variable and geared solely toward the optimal presen-
tation of the particular repertoire. The ensemble calls on 
internationally sought-after vocal soloists and on highly 
specialized instrumentalists to perform on the original in-
struments from the particular epoch. Its goal is the vibrant 
and musicologically flawless presentation of works from 
the Renaissance and Early Baroque. 
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Psalm 31 (nach Luthers Zählung)

In te, Domine, speravi; non confundar in aeternum:
in justitia tua libera me.

Inclina ad me aurem tuam; accelera ut eruas me.
Esto mihi in Deum protectorem, et in domum refugii,
ut salvum me facias.

Quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu;
et propter nomen tuum deduces me et enutries me.

Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi,
quoniam tu es protector meus.

In manus tuas commendo spiritum meum;
redemisti me, Domine Deus veritatis.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper 
et in saecula saeculorum.
Amen.

Manfred Cordes

MANFRED  CORDES,  a specialist in 16th- and 
17th-century music, views himself as an intermediary 
between musicology and performance. Trained in music 
education, church music, organ, voice and ancient 
languages, he took a doctorate in 1991 with a disser-
tation on the links between key and affect in Renais-
sance music. In 1993 he founded the ensemble Weser 
Renaussance, thereby launching a busy international 
concert career. In 1994 he was appointed professor 
of music theory, counterpoint and ensemble playing at 
Bremen University of the Arts. There he was dean of the 
music department from 1996 to 2005 and rector of the 
university from 2007 to 2012. He is actively involved 
in the governing boards of the International Heinrich 
Schütz Society and the Arp Schnitger Institute of Organs 
and Organ Building. 
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Psalm 31(after Luther‘s count)

In thee, O Lord, do I put my trust; let me never be 
ashamed: deliver me in thy righteousness.

Bow down thine ear to me; deliver me speedily:
be thou my strong rock, for an house of defence
to save me.

For thou art my rock and my fortress;
therefore for thy name’s sake lead me,
and guide me.

Pull me out of the net that they have laid privily for me: 
for thou art my strength.

Into thine hand I commit my spirit: 
hou hast redeemed me, O Lord God of truth.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy 
Ghost; as it was in the beginning, is now and ever shall 
be, world without end.
Amen.

Psalm 31 (nach Luthers Zählung)

Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu 
Schanden werden; errette mich durch deine
Gerechtigkeit.

Neige deine Ohren zu mir, eilend hilf mir! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg,
dass du mir helfest.

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen wolltest du mich leiten 
und führen.

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir
gestellt haben; denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen
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