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Einführung

Etwa ein Jahrhundert lang wurde die Musik Johann 
Rosenmüllers (1617/9–1684) verehrt, wo immer sie 
den Hörern an die Ohren drang. In Widmungen für 
Rosenmüllers ersten Druck (1645) lesen wir die be-
wundernden Worte, dass der Komponist mit seiner 
schöpferischen Kraft die Musik vergolde und Heinrich 
Schütz sagt dem jungen Kollegen darin eine ruhmreiche 
Zukunft voraus. Diese Urteile haben auch weit über den 
Tod des Tonschöpfers Bestand. So analysiert der Ham-
burger Musiktheoretiker Johann Mattheson noch 1739 
ein Werk des Meisters und kommentiert abschließend 
nicht ohne Spitze auf zeitgenössische Komponisten: 
„Hier mögte man zu manchem sagen: Gehe hin und tue 
desgleichen!“1. Den Adelsschlag erhielt der zunächst 
in Leipzig und später in Venedig wirkende Barockkom-
ponist jedoch vom großen J.S. Bach, der Rosenmüllers 
Sterbechoral „Welt ade, ich bin dein müde“ Note für 
Note in eine eigene Kantate (BWV 27) übernahm – ein 
singulärer Vorgang in Bachs Schaffen. Am Rande sei 
erwähnt, dass jener Choral auch bei der Trauerfeier 
Gustav Stresemanns am 6. Oktober 1929 im Deutschen 
Reichstag erklang.2

Was aber ist das Besondere an der Musik des Vogt-
länders, das die genannten barocken Schwergewichte – 
und nicht nur sie! – zu solchem Lob anstiftete? Vermutlich 
die perfekte musikalische Mischung. Rosenmüller schafft 
es in seinen Werken, die neue italienische Farbigkeit und 
Klangsinnlichkeit mit der Gravität des mitteldeutschen 
Satzes zu verschmelzen und daraus einen unverwech-
selbaren, erhabenen Stil zu formen. Und dies, obwohl 
(oder vielleicht sogar, weil?) die öffentliche Karriere des 
Komponisten nahe ihrem Zenit ein jähes Ende findet.

Im Frühling 1655 verliert Johann Rosenmüller alle 
Ämter und flieht aus Leipzig. Der Grund dafür sind 
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sexualdeliktische Anschuldigungen, die möglicherweise 
zu einem Strafverfahren geführt hätten.3 So wird der 
Star am Leipziger Musikhimmel über Nacht zur Unper-
son und führt fortan ein Leben im Dunkeln. Wie undurch-
dringlich dieses Dunkel ist, lässt sich daran erkennen, 
dass für die nächsten fast drei Jahrzehnte bisher nur ein 
Dutzend Hinweise auf sein Leben und Wirken existieren. 
Und – so scheint es – über den einst hochgeachteten 
Musikus nur mehr hinter vorgehaltener Hand gespro-
chen wird.

Lange wurde vermutet, dass Rosenmüller zunächst 
in Hamburg Unterschlupf findet und dort zwei bis drei 
Jahre zubringt4, bevor er schließlich nach Venedig 
weiterzieht.5 Neuere Brieffunde legen hingegen nahe, 
dass der Flüchtige bereits 1655 in Italien eintrifft und 
versucht, dort eine neue (musikalische) Existenz aufzu-
bauen.6 Kontakte und Netzwerke aus Zeiten seines Stu-
dienaufenthaltes 1645/46 mögen ihm dabei behilflich 
gewesen sein. In den genannten Briefen ist jedoch auch 
zu lesen, dass Rosenmüller in den ersten Jahren konti-
nuierlich Möglichkeiten einer Rückkehr nach Leipzig 
auslotet. Mutmaßlich in dieser Absicht schickt er über 
einen Mittelsmann sogar neu komponierte Werke an die 
Pleiße, die dann im August 1659 tatsächlich zur Auf-
führung gelangt sein sollen. Um welche Werke es sich 
handelt und ob sie von studentischen Musikern oder gar 
unter Leitung von Thomaskantor Knüpfer musiziert wur-
den, ist ungeklärt. Ebenso offen bleibt, ob Rosenmüller 
1660 im Gefolge Francesco Cavallis an den französi-
schen Königshof reist, um unter dessen Ägide an den 
Hochzeitsfeierlichkeiten Ludwig XIV. mitzuwirken, wie es 
die Briefe andeuten.

Belegt hingegen ist der ungebrochene Schaffens-
drang und das anhaltende Innovationsstreben Rosen-
müllers. Die weit über 100 überlieferten7, meist groß 
angelegten Werke aus dieser Zeit8, zeigen einen 

Komponisten, der alles daran setzt die in Leipzig begon-
nene Verschmelzung mitteldeutscher und italienischer 
Stilistiken zur Vollendung zu führen und dem Geistlichen 
Konzert endgültig seinen Stempel aufzudrücken. Sehr 
schön zeigen lässt sich dies an der Vertonung des 111. 
Psalms Confitebor tibi, Domine für vier Gesangstimmen, 
Streicher und basso continuo9.

In der einleitenden Sinfonia des Werks ist der Ein-
fluss der venezianischen Oper unmittelbar spürbar10, 
ja, die instrumentale Eröffnungssequenz ist an sich be-
reits eine kleine Inszenierung. Ein Fermatentakt in der 
Grundtonart d-Moll öffnet die Bühne; sodann gibt die 
Viertelpause zu Beginn des zweiten Takts den Impuls 
für das musikalische Ausbuchstabieren der Überschrift: 
Con-fi-te-bor („Ich werde preisen“), drei Viertelnoten 
und eine Ganze, wobei die harmonische Rückung nach 
A-Dur auf der Schlusssilbe wie ein Doppelpunkt anmutet. 
Mit kleinen Mitteln wird so Spannung aufgebaut die sich 
dann in einen fast ungestümen, Synkopen gesättigten 
Abschnitt im Dreiertakt entlädt. Förmlich hineingerissen 
in die instrumentale Fröhlichkeit wird die Soloaltistin, 
die den Text Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo 
(„Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen“) un-
bekümmert und mit kindlich anmutender Freude vorträgt.

Auch in der Folge deutet Rosenmüller die bildhaf-
te Textvorlage musikalisch sinnfällig aus. Ein Beispiel: 
Der Textabschnitt Virtutem operem suorum annuntiabit 
populo suo („Er wird seine großen Taten seinem Volk 
kundtun“) ist imitativ gesetzt und erscheint wie ein Wett-
streit der vier Vokalisten. Jede der Stimmen versucht ab-
wechselnd, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und 
pointiert auf die Taten Gottes hinzuweisen. Die Größe 
derselben wird zudem durch große Aufwärtssprünge 
beim Wort Virtutem versinnbildlicht. Dies ebenfalls ein 
schöner Einfall des Komponisten. Gegen Ende des 
Abschnitts schafft Rosenmüller beim Wort annuntiabit 
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durch motivische Engführung geradezu tumultartige Ver-
hältnisse. Jede Stimme fällt der anderen aufgeregt ins 
Wort und als Hörer hat man den Eindruck, die Beteilig-
ten wollen sich beim Ankündigen der Taten regelrecht 
übertrumpfen. Erst eine klangvolle Kadenz am Ende stellt 
Ordnung und Struktur wieder her.

Ordnung und Struktur schafft Rosenmüller auch 
durch Instrumentalritornelle. Diese Zwischenspiele 
haben jedoch nicht nur gliedernde Funktion, sondern 
dienen dem Komponisten auch dazu, den Affekt eines 
Abschnitts weiterzutragen, abzuschließen oder neu vor-
zubereiten. Im Confitebor etwa verwendet Rosenmüller 
mehrfache dasselbe Ritornell. Auf diese Weise können 
die Einzelaussagen zwar für sich stehen, werden aber 
gleichzeitig in einen größeren Sinnzusammenhang ein-
gebunden. Das ist wirklich sehr geschickt gemacht.

Die ganze kompositorische Meisterschaft Rosen-
müllers zeigt sich nochmals in der Schlussformel des 
Psalmkonzerts. Breit und in vollem Tutti beginnt das 
GloriaPatri, aus dem sich im Verlauf nur kurzzeitig 
einzelne Stimmen herauslösen, vorpreschen, um dann 
wieder gemeinsam zu deklamieren: „Ehre sei dem Vater 
und dem Sohn, und dem Heiligen Geist“. Die erneuten 
Gloria-Rufe am Schluss der Sequenz sind im Dreiertakt 
komponiert, was einerseits den preisenden Charakter 
noch verstärkt, andererseits auch die Verbindung zum 
Werkanfang herstellt. In Anspielung auf den Doxologie-
Text lässt Rosenmüller nämlich exakt das Ritornell des 
Anfangs folgen und auch die Soloaltistin zitiert – nun 
auf Sicut erat in principio et nunc et semper („Wie es 
war im Anfang jetzt und immerdar“) – Note für Note 
ihre Eingangssequenz.

Der Schlussteil der Doxologie (et in saecula saeco-
lurum) schließlich ist als mächtige Fuge ausgeführt. Die 
gravitätischen Sekundschritte des Hauptmotivs künden 
dabei von Unverrückbarkeit, von ewiger Wahrheit. 

Bekräftigt wird diese durch die mannigfaltigen Amen-
Einwürfe. Stellenweise verdichten die hinzutretenden In-
strumente den Satz weiter und insbesondere die Geigen 
emanzipieren sich, entwickeln ein regelrechtes Eigenle-
ben. Kurz hat man das Gefühl, alles gerät außer Rand 
und Band, aber dann spürt man die ordnende Hand des 
Komponisten, der die musikalischen Kräfte zu bändigen 
weiß und alles zu einem würdevollen Ende führt.

Auch das Leben Johann Rosenmüllers endet in 
Würde. Durch die Bestallung als Hofkapellmeister am 
Wolfenbütteler Hof – vermutlich im Frühjahr 168411 – 
erfährt der Musiker kurz vor seinem Tod12 eine späte 
Rehabilitation. Und noch heute existiert in der Wolfen-
bütteler Johanniskirche das prächtige Epitaph eines ano-
nymen Stifters, das den Komponisten leidenschaftlich für 
das würdigt, woran nie ein Makel haftete: seine Musik.

Sie, werte Hörer, können über diese Musik nun 
selbst urteilen. Unsere Einspielung umfasst einen reprä-
sentativen Querschnitt durch das Werk des Meisters; 
der Schwerpunkt liegt dabei auf Kompositionen aus der 
venezianischen Zeit (ab 1655), aber auch einige frühe 
Werke, wie das unsterbliche Welt ade, ich bin dein 
müde sind enthalten. Soweit recherchierbar werden fol-
gende Stücke erstmals auf Tonträger veröffentlicht: Der 
Name des Herren, Domine, probasti me, Ego te laudo, 
Confitebor tibi, Domine und Bleibe bei uns, denn es will 
Abend werden. –

 Markus Berger
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1 Mattheson, Johann. Der vollkommene Capellmeister. Hamburg 
(1739), S. 85
2 Ein Faksimile der Einladungskarte liegt dem Verfasser vor.
3 Mit diesem Themenkomplex, insbesondere dem Vorwurf des Kin-
desmissbrauchs, hat sich der Verfasser in mehreren Artikeln be-
schäftigt, zuletzt in: Warum es in Leipzig keine Johann-Rosenmül-
ler-Straße gibt. Leipziger Blätter Nr. 73 (2018), S. 29ff.
4 Horneffer, August. Johann Rosenmüller. Gedruckte Inauguraldis-
sertation, Charlottenburg (1898), S. 39
5 Bisher galt als erster sicherer Beleg für die Ankunft in Venedig 
die Anstellung als Posaunist an San Marco im Januar 1658. siehe 
dazu: Selfridge-Field, Eleanor. Addenda to some Baroque Biogra-
phies, in: Journal of the American Musicological Society 25 
(1972), S. 238.
6 Es handelt sich um drei Briefe des Leipziger Professors Leonhard 
Beer, geschrieben im Sommer 1659, die noch einer detaillierten 
Auswertung durch den Verfasser harren. Darin wird berichtet, das 
Rosenmüller zu diesem Zeitpunkt bereits vier Jahre in Italien weilt.
7 Siehe die Gesamtausgabe: Holger Eichhorn u.a. (Hrsg.): Johann 
Rosenmüller. Kritische Ausgabe sämtlicher Werke. Dohr, Köln 
2010 ff 
8 Nimmt man dazu die in Inventaren aufgeführten und keiner 
Überlieferung zuordenbaren Werke, erhöht sich die Gesamtzahl 
auf das Zwei- bis Dreifache.
9 Das Werk ist als Abschrift in der Sammlung Österreich-Boke-
meyer überliefert (D-B, Mus.ms. 18886 (4))
10 Vor allem die Verbindung zu Antonio Sartorio, aber auch Gio-
vanni Legrenzi ist in den venezianischen Werken Rosenmüller 
deutlich erkennbar - wobei nicht auszumachen ist, wer wen beein-
flusst.
11 Die bisherige Auffassung, Rosenmüller sei bereits im Frühjahr 
1682 im Gefolge Anton Ulrichs aus Venedig nach Wolfenbüttel 
gereist, hält einer genauen Überprüfung nicht stand.
12 Johann Rosenmüller wird am 12.9.1684 auf dem Friedhof der 
Johanniskirche beigesetzt.

ENSEMBLE 1684

Das von Markus Berger und dem Leiter des Leipziger 
GewandhausChores Gregor Meyer gegründete und ge-
leitete Ensemble 1684 widmet sich vorrangig der Pflege 
vorbachscher Barockmusik. Den aktuellen  Schwerpunkt 
bildet das Œuvre Johann Rosenmüllers, der die zwei-
te Hälfte des 17. Jahrhunderts musikalisch wie kaum 
ein anderer geprägt hat. Insbesondere zu Rosenmüller 
entfaltet das Ensemble auch eine rege Forschungs- und 
Editionstätigkeit; die meisten der aufgeführten Werke 
werden aus Originalquellen für die Programme neu 
aufbereitet und teilweise auch rekonstruiert. Die Künstler 
des Ensemble 1684 verstehen sich zudem als barock-
musikalische Botschafter. Regelmäßig werden Koopera-
tionsprojekte mit Kantoreien und schulischen Ensembles 
initiiert sowie niederschwellige Konzertformate etabliert, 
um möglichst vielen Menschen den Reichtum mitteldeut-
scher Barockmusik nahezubringen. 

Das Ensemble ist regelmäßiger Gast bedeutender 
Reihen und Festivals, u.a. beim Leipziger Bachfest, 
Heinrich-Schütz-Musikfest, Musiksommer Staufen, MDR-
Musiksommer.

Für unsere vielfältige musikpädagogische und künst-
lerische Arbeit suchen wir Förderer und Unterstützer. 
Wenn Sie zum Erhalt dieser Musik beitragen können, 
nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. 

 (Markus Berger, markus@ensemble1684.de)
 www.ensemble1684.de//www.facebook.com/ensemble1684
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Introduction

For about a century, the music of Johann Rosenmüller 
(1617/9–1684) was celebrated wherever it reached 
listeners’ ears. In the dedications of Rosenmüller’s first 
printing (1645), we read admiring words how the com-
poser’s creative power gold plaits his music. Heinrich 
Schütz predicted a glorious future for his young col-
league. This judgment remained far beyond the death 
of the composer. The Hamburg music theorist Johann 
Mattheson analysed a work of the master in 1739 and 
subsequently commented on his contemporaries not 
without irony: “To some it should be said: go forth and 
do the same!”1. Rosenmüller lived and worked initially 
in Leipzig and later in Venice. He received nobility status 
as a Baroque composer from the great J.S. Bach, who 
copied Rosenmüller’s funeral chorale “Welt ade, ich bin 
dein müde” (“World adieu, I tire of thee”) note for note 
in his own cantata (BWV 27) – a unique place in Bach’s 
output. As an aside, it should be mentioned that this cho-
rale was also performed at the funeral of Gustav Strese-
mann in the German Reichstag on 6 October 19292.

What was so special about the music of this man 
from the Vogtland region of Germany, who was praised 
by the aforementioned Baroque heavyweights – and not 
only by them! Probably it was the perfect musical mix-
ture. Rosenmüller was able to meld the new Italian co-
lours and sensitive sounds with the seriousness of central 
German forms in his works. Through this he was able to 
form an unmistakable and noble style. And this despite 
(or maybe because of?) the fact that the composer’s pub-
lic career abruptly ended near its peak.

In the spring of 1655, Johann Rosenmüller lost all of 
his positions and fled from Leipzig. The reason for this 
are accusations of sexual misconduct that may have led 
to prosecution3. So overnight, the star in the Heaven 

of Leipzig’s music scene became a persona non grata 
and from then on led a life in the shadows. Just how im-
penetrable this darkness was can be seen, since during 
the next three decades, there were only a dozen traces 
of his life and works. And – so it appears – from then 
on, the highly-regarded musician was only spoken of 
in whispers.

It was long supposed that Rosenmüller initially found 
refuge in Hamburg and spent two to three years there4, 
before he finally moved to Venice5. However, newly 
discovered letters have found that the refugee already 
arrived in Italy in 1655 and tried to build up a new 
(musical) livelihood there6. Contacts and networks from 
the time of his studies there in 1645/46 may have hel-
ped him. In the aforementioned letters, however, it can 
also be read that Rosenmüller was continually thinking 
about ways to return to Leipzig in his first years there. He 
presumably sent new compositions to Leipzig through an 
intermediary, some of which were actually performed in 
August of 1659. It is unknown what works were played 
and whether they were performed by students or under 
the direction of St. Thomas Cantor Knüpfer. It is also 
not known whether Rosenmüller travelled in 1660 as 
part of the entourage of Francesco Cavalli to the French 
royal court in order to play a part under his aegis in 
the wedding festivities of Ludwig XIV, as mentioned in 
said letters.

In contrast, Rosenmüller’s continuous striving to inno-
vate and unbroken drive to compose is documented. The 
more than 100 surviving7, mostly large-scale works from 
this time8, show a composer that tries his all to perfect a 
blend of central German and Italian styles and to finally 
put his mark on sacred concertos. This is shown quite 
beautifully by the setting of the 111th Psalm Confitebor 
tibi, Domine for four voices, strings and basso continuo.9
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In the piece’s introductory sinfonia, the influence of 
the Venetian opera is immediately apparent10, indeed 
the instrumental opening sequence is a small production 
of its own. A fermata bar in the overall tonality of D 
minor opens the stage; the quarter note rest at the be-
ginning of the second bar immediately gives the impetus 
for the musical spelling of the title: Con-fi-te-bor („I will 
praise“), three quarters and a whole note, during which 
the harmonic shift to A major appears on the final sylla-
ble like a double dot. With economical means, tension 
is built up, then releases in an almost boisterous section 
in triple meter saturated with syncopation. The solo alto 
is literally enraptured with the instrumental gaiety and 
declaims the text Confitebor tibi, Domine, in toto corde 
meo („I will praise the lord with my whole heart“) care-
free and with child-like joy.

Also in the following section, Rosenmüller interprets 
the picturesque text in a musically meaningful way. One 
example: the verse Virtutem operem suorum annuntiabit 
populo suo („He hath shewed his people the power of 
his works“) is set imitatively and appears like a compe-
tition between the four vocalists. Each one of the voices 
tries in turn to get attention and emphasises the works 
of God. These great feats are illustrated by great ascen-
ding leaps during the word Virtutem. This is also a nice 
creative thought by the composer. Near the end of the 
section, Rosenmüller creates almost a tumultuous condi-
tions with the motivic narrowness of the word annuntia-
bit. Every voice excitedly interrupts the next and listeners 
have the impression that the participants want to outdo 
each other in announcing the works. Only a sonorous 
cadenza at the end can restored the order and structure.

Rosenmüller also creates order and structure through 
his instrumental ritornellos. However, these intermez-
zos not only have a structural function, but serve the 
composer to carry on, conclude, or newly prepare the 

affect of a section. In the Confitebor, Rosenmüller uses 
the same ritornello several times. In this way, the indi-
vidual statements can stand alone, but at the same time 
are imbedded into a larger context. This is really very 
cleverly done.

The entire compositional mastery of Rosenmüller is 
again shown at the conclusion of the Psalm concerto. 
The Gloria Patri begins broadly and in full tutti, from 
which individual voices only briefly emerge, then rush 
forward, then together again to declaim: “Glory to the 
Father and the Son, and the Holy Ghost”. The renewed 
calls of “Gloria” at the end of the sequence are com-
posed in triple meter, which on the one hand reinforces 
the praising character and on the other hand creates 
a connection to the beginning of the work. In allusion 
to the doxology text, Rosenmüller allows the ritornello 
of the beginning to follow exactly and also quotes the 
solo alto – now singing Sicut erat in principio et nunc 
et semper (“As it was in the beginning is now and ever 
shall be”) – her opening sequence note for note.

The final part of the doxology (et in saecula sae-
colurum) is performed as a mighty fugue. The solemn 
steps of a second in the main motif announce God’s 
unchangingness and eternal truth. This is confirmed by 
the various interjections of Amen. At times the additional 
instruments condense the movement and the violins in 
particular emancipate themselves and develop a real life 
of their own. For a moment, the feeling that everything is 
getting out of hand begins to emerge, but then the com-
poser’s guiding hand is felt, taming the musical powers 
and leading the piece to a dignified conclusion.

The life of Johann Rosenmüller also ends in dignity. 
When he was appointed court conductor at the Wolfen-
büttel Hof – probably in the spring of 1684 –11 the mu-
sician experienced a late rehabilitation shortly before 
his death12. And the splendid epitaph of an anonymous 
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donor still exists in the Wolfenbüttel Johanniskirche, who 
passionately pays tribute to the composer for what has 
never been in doubt: his music.

You, dear listener, can now judge this music for 
yourself. Our recording includes a representative cross-
section of the master’s work; the focus is on compositions 
from the Venetian period (from 1655), but also some 
early works, such as the immortal “World adieu, I tire 
of thee”, are included. As far as we know, the following 
pieces are recorded here for the first time: Der Name 
des Herren, Domine, probasti me, Ego te laudo, Con-
fitebor tibi, Domine and Bleibe bei uns, denn es will 
Abend werden. 

 Markus Berger
 Translated by Daniel Costello

1 Mattheson, Johann. Der vollkommene Capellmeister. Hamburg 
(1739), pg. 85
2 The author has a copy of the invitation.
3 The author has written several articles on this topic, especially 
on the accusations of child abuse, most recently in: Warum es in 
Leipzig keine Johann-Rosenmüller-Strasse gibt. Leipziger Blätter 
No. 73 (2018), pg. 29ff.
4 Horneffer, August. Johann Rosenmüller. Printed inaugural disser-
tation, Charlottenburg (1898), pg. 39
5 Until now, first definitive proof of his arrival in Venice was the 
employment as a trombonist at San Marco in January 1658. See: 
Selfridge-Field, Eleanor. Addenda to some Baroque Biographies, 
in: Journal of the American Musicological Society 25 (1972), pg. 
238.
6 This involves three letters by the Leipzig professor Leonhard 
Beer, written in the summer of 1659, which still await a detailed 
evaluation by the author. In these, it is reported that Rosenmüller 
had already been in Italy for four years at that point.
7 See the complete edition: Holger Eichhorn among others (ed.): 
Johann Rosenmüller. Critical edition of complete works. Dohr, Co-
logne 2010 ff 
8 If one includes the surviving smaller works and those listed in the 
inventory attributed to him, then the overall number increases two 
or three fold.
9 The work survives as a copy in the collection of Österreich-Boke-
meyer (D-B, Mus.ms. 18886 (4))
10 Above all the connection to Antonio Sartorio, but also Giovan-
ni Legrenzi is clearly noticeable in Rosenmüller‘s Venetian works 
- but it is not clear who is influencing whom.
11 The previous view that Rosenmüller had already travelled from 
Venice to Wolfenbüttel in the spring of 1682 in Anton Ulrich‘s en-
tourage does not stand up to close scrutiny.
12 Johann Rosenmüller was buried on 12 September 1684 in the 
cemetery of the Johanniskirche. 
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ENSEMBLE 1684

Founded by Markus Berger and Gregor Meyer, the di-
rector of the Leipzig Gewandhaus Chorus, Ensemble 
1684 is devoted primarily to the performance of Baro-
que music before Bach. Its current emphasis falls on the 
works of Johann Rosenmüller, a composer second to 
none in his impact on mid-17th- century music. The en-
semble has also been actively involved in the research 
and editing of Rosenmüller’s music; most of the works 
they perform on their programmes have been newly edi-
ted and in some cases reconstructed from manuscript 
sources. The artists of Ensemble 1684 also see them-
selves as ambassadors of Baroque music. They regularly 
initiate joint projects with church choirs and school en-
sembles and organise accessible concert formats to 
bring the wealth of central German Baroque music to as 
many listeners as possible. 
They have appeared at major series and festivals, inclu-
ding the Leipzig Bach Festival, the Heinrich Schütz Festi-
val, the Staufener Musikwoche and MDR Musiksommer.
We are looking for sponsors and supports for our di-
verse educational and artistic offerings. If you are able 
to make a contribution to keep this music alive, then 
please get in touch with us.
 (Markus Berger, markus@ensemble1684.de)
 www.ensemble1684.de//www.facebook.com/ensemble1684

Markus Berger (© Nadine Antler) 
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[1] Magnificat (Lk, 1,46–55)

Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist
freuet sich Gottes, meines Heilands; denn er
hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.

Siehe, von nun an werden mich selig preisen
alle Kindeskinder; denn er hat große Dinge an
mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist.

Und seine Barmherzigkeit währet immer für
und für bei denen, die ihn fürchten. Er übet
Gewalt mit seinem Arm und zerstreut,
die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt
die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit
Gütern und lässt die Reichen leer.

Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft
seinem Diener Israel auf; wie er geredet hat zu
unsern Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich.

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

[2] The Name of the Lord (Pr. 18:10; Ps. 113:2)
The name of the Lord is a strong tower: the righteous 
runneth into it, and is safe. 
Blessed be the name of the Lord from this time forth and 
for evermore. 

[1] Magnificat (Lk, 1,46–55)

Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae.

Ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes. Quia fecit mihi magna,
qui potens est, et sanctum nomen eius.

Et misericordia eius a progenie in
progenies timentibus eum. Fecit
potentiam in brachio suo, dispersit
superbos mente cordis sui. 

Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum, recordatus
misericordiae suae. Sicut locutus est ad
patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.

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

[2] Der Name des Herren (Spr 18,10; Ps 113,2)
Der Name des Herren ist ein festes Schloß;
der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt.
Gelobet sei des Herren Name,
von nun an bis in Ewigkeit.
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[1] Magnificat (Lk, 1,46–55)

My soul doth magnify the Lord and my spirit hath
rejoiced in God my Saviour. For he hath regarded the 
low estate of his handmaiden. 

For, behold, from henceforth all generations shall call 
me blessed. For he that is mighty hath done to me great 
things; and holy is his name. 

And his mercy is on them that fear him from generation 
to generation. He hath shewed strength with his arm; he 
hath scattered the proud in the imagination of their 
hearts. 

He hath put down the mighty from their seats, and exal-
ted them of the low degree. He hath flown to the hungry 
with good things; and the rich he hath sent away. 

He hath holpen his servant Israel, in remembrance of his 
mercy; as he spake to our fathers, to Abraham, and to 
his seed for ever. 

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy 
Ghost. As it was in the beginning, it is now and ever 
shall be; world without end. 
Amen.
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[3] Domine, probasti me (Ps 139)
Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze 
oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Ge-
danken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um 
mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein 
Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüss-
test. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar 
und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich 
gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor 
deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußer-
sten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. Spräche ich: Finsternis 
möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, 
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die 
Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebil-
det im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunder-
bar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das er-
kennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verbor-
gen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich 
gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen 
mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage 
waren in dein Buch geschrieben, die noch werden 
sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer 
sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre 
Summe so groß! Wollte ich sie zählen, so wären sie 
mehr als der Sand: Am Ende bin ich noch immer bei dir. 
Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten! Dass 
doch die Blutgierigen von mir wichen! Denn sie reden 
von dir lästerlich, und deine Feinde erheben sich mit 
frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich has-
sen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? 
Ich hasse sie mit ganzem Ernst; sie sind mir zu Feinden 

[3] Domine, probasti me (Ps 139)
Domine, probasti me, et cognovisti me; tu cognovisti 
sessionem meam et resurrectionem meam. Intellexisti 
cogitationes meas de longe; semitam meam et funiculum 
meum investigasti: et omnes vias meas praevidisti,  quia 
non est sermo in lingua mea. Ecce, Domine, tu cognovi-
sti omnia, novissima et antiqua. Tu formasti me, et posu-
isti super me manum tuam. Mirabilis facta est scientia 
tua ex me; confortata est, et non potero ad eam. Quo 
ibo a spiritu tuo? et quo a facie tua fugiam? Si ascende-
ro in caelum, tu illic es; si descendero in infernum, ades. 
Si sumpsero pennas meas diluculo, et habitavero in ex-
tremis maris, etenim illuc manus tua deducet me, et tene-
bit me dextera tua. Et dixi: Forsitan tenebrae conculca-
bunt me; et nox illuminatio mea in deliciis meis. Quia 
tenebrae non obscurabuntur a te, et nox sicut dies illumi-
nabitur: sicut tenebrae ejus, ita et lumen ejus.
Quia tu possedisti renes meos; suscepisti me de utero 
matris meae. Confitebor tibi quia terribiliter magnificatus 
es; mirabilia opera tua et anima mea cognoscit nimis. 
Non est occultatum os meum a te, quod fecisti in occulto; 
et substantia mea in inferioribus terrae. Imperfectum 
meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur. 
Dies formabuntur, et nemo in eis. Mihi autem nimis ho-
norificati sunt amici tui, Deus; nimis confortatus est prin-
cipatus eorum. Dinumerabo eos, et super arenam multi-
plicabuntur. Exsurrexi, et adhuc sum tecum. Si occideris, 
Deus, peccatores, viri sanguinum, declinate a me: quia 
dicitis in cogitatione: Accipient in vanitate civitates tuas. 
Nonne qui oderunt te, Domine, oderam, et super inimi-
cos tuos tabescebam? Perfecto odio oderam illos, et ini-
mici facti sunt mihi. Proba me, Deus, et scito cor meum: 
interroga me, et cognosce semitas meas. Et vide si via 
iniquitatis in me est, et deduc me in via aeterna. Gloria 
Patri et Filio ...
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[3] Domine, probasti me (Ps 139)
O lord, thou hast searched me, and known me. Thou 
knowest my downsitting and mine uprising, thou under-
standest my thought afar off. Thou compassest my path 
and my lying down, and art acquainted with all my 
ways. For there is not a word in my tongue, but, lo, O 
Lord, thou knowest it altogether.  Thou hast beset me 
behind and before, and laid thine hand upon me. Such 
knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot 
attain unto it. Whither shall I go from thy spirit? or 
whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into 
heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, 
thou art there. If I take the wings of the morning, and 
dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall 
thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I 
say, Surely the darkness shall cover me; even the night 
shall be light about me. Yea, the darkness hideth not 
from thee; but the night shineth as the day:  the darkness 
and the light are both alike to thee. For thou hast pos-
sessed my reins: thou hast covered me in my mother‘s 
womb. I will praise thee; for I am fearfully and wonder-
fully made: marvellous are thy works; and that my soul 
knoweth right well. My substance was not hid from thee, 
when I was made in secret, and curiously wrought in the 
lowest parts of the earth. Thine eyes did see my sub-
stance, yet being unperfect; and in thy book all my mem-
bers were written, which in continuance were fashioned, 
when as yet there was none of them. How precious also 
are thy thoughts unto me, O God!  how great is the sum 
of them! If I should count them, they are more in number 
than the sand: when I awake, I am still with thee. Surely 
thou wilt slay the wicked, O God:  depart from me the-
refore, ye bloody men. For they speak against thee wi-
ckedly, and thine enemies take thy name in vain. Do not 
I hate them, O Lord, that hate thee? and am not I grieved 
with those that rise up against thee? I hate them with 
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geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein 
Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich‘s meine. Und 
sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf 
ewigem Wege. Ehre sei dem Vater und dem Sohn …

[4] Ego te laudo (anonym)
Ich lobe und grüße dich, Jesus, willkommenster, lieblichs-
ter und gnädigster Retter der Welt. Bei deinem so liebe-
vollen, durch meine Sünden verletzten Herzen, bei dei-
nen Wunden und der härtesten Qual und deinen grau-
samen Schmerzen bitte und beschwöre ich dich, dass du 
uns würdigst, uns in der währenden Bedrängnis und in 
der Stunde unseres Todes beizustehen. Amen.

[6] Confitebor tibi, Domine (Psalm 111, 1-10)
Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen
im Kreis der Frommen, inmitten der Gemeinde.
Groß sind die Werke des Herrn
kostbar allen, die sich an ihnen freuen.
Er waltet in Hoheit und Pracht,
seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer.
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder;
Der Herr ist gnädig und barmherzig.
Er gibt denen Speise, die ihn fürchten.
An seinen Bund denkt er auf ewig. Er
wird seine machtvollen Taten seinem Volk kundtun, 
um ihm das Erbe der Völker zu geben.
Die Werke seiner Hände sind gerecht und beständig, 
all seine Gebote sind verlässlich.
Sie stehen fest für immer und ewig, 
geschaffen in Treue und Redlichkeit.
Er gewährte seinem Volk Erlösung
und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten.
Heilig und furchtgebietend ist sein Name.
Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit,

[4] Ego te laudo (anonym)
Ego te laudo et saluto, Jesu, exoptatissime et suavissime 
mundi Salvator piissime. Per dulcissimum cor saucium 
ob peccata mea, vulnera perque tua et crucem per du-
rissimam et per saevos dolores tuos; rogo et obsecro te, 
ut in praesentibus necessitatibus nostris, et in hora mortis 
nostrae nobis succurere digneris. Amen.

[6] Confitebor tibi, Domine (Psalm 111, 1-10)
Confitebor tibi Domine in toto corde meo.
In cosilio iustorum et congregatione.
Magna opera Domini:
exquisita in omnes voluntates eius.
Confessio et magnificentia opus eius
Et justitia eius manet in saeculum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum
Misericors et miserator Dominus
Escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamenti sui.
Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo, ut det 
illis hereditatem gentium
Opera manuum eius veritas et judicium.
Fidelia omnia mandata eius.
Confirmata in saeculum saeculi.
Facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit populo suo,
mandavit in aeternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen eius, 
initium sapientiae timor Domini,
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perfect hatred: I count them mine enemies. Search me, 
O God, and know my heart: try me, and know my 
thoughts: And see if there be any wicked way in me, and 
lead me in the way everlasting. Glory be to the Father 
and to the Son ...

[4] Ego te laudo (anonym)
I laud and salute thee, Jesus, the high, the most welcome, 
dearest and most merciful saviour of the world. In thy 
most loving heart, wounded because of my sins, I besee-
ch and appeal to thee, due to thy wounds, hardship, 
suffering and thy cruel pains, that thou dignify us, and in 
our growing need and in the hour of our death do com-
fort us. Amen.

[6] Confitebor tibi, Domine (Psalm 111, 1-10)
I will praise the Lord with my whole heart, 
in the assembly of the upright, and in the congregation.
The works of the Lord are great, 
sought out of all them that have pleasure therein.
His work is honourable and glorious: 
and his righteousness endureth for ever.
He hath made his wonderful works to be remembered: 
the Lord is gracious and full of compassion.
He hath given meat unto them that fear him: 
he will ever be mindful of his covenant. He 
hath shewed his people the power of his works, 
that he may give them the heritage of the heathen.
The works of his hands are verity and judgment; 
all his commandments are sure.
They stand fast for ever and ever, 
and are done in truth and uprightness.
He sent redemption unto his people: 
he hath commanded his covenant for ever: 
holy and reverend is his name.
 The fear of the Lord is the beginning of wisdom: 
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alle, die danach leben, sind klug.
Sein Ruhm hat Bestand für immer.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem heiligen Geist. 
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen.

[7] World adieu! I tire of thee
(Abraham Teller?)
World adieu, I tire of thee,
I yearn for Heaven;
there his right peace shall be
and eternal proud rest.
World, thou knowest only war and conflict,
nothing more than vanity.
In Heaven always
is peace, joy and serenity.

I have already arrived there,
have yielded my sickness,
my pain is taken away,
gently I rest in God‘s embrace.
The world knows fear and need,
finally there is bitter death indeed.
But here for all time
peace, rest and serenity.

Think that it will pass,
that ye in short time
see me again so joyfully
in the greatest glory.
Because ye had nothing but want,
hardship, fear and even death.
But here for all time
is peace, joy and serenity.

intellectus bonus omnibus facientibus eum:
laudatio eius manet in saeculum saeculi.
Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen 

[7] Welt ade! ich bin dein müde
(Abraham Teller?)
Welt ade, ich bin dein müde,
ich will nach dem Himmel zu;
da wird sein der rechte Friede
und die ewig stolze Ruh.
Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
nichts denn lauter Eitelkeit.
In dem Himmel allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.

Ich bin schon da angekommen,
bin ich meiner Krankheit los,
meines Schmerzes ganz entnommen,
ruhe sanft auf Gottes Schoß.
In der Welt war Angst und Not,
endlich gar der bittre Tod.
Aber hier ist allezeit
Friede, Ruh und Seligkeit.

Denket, dass es wird geschehen,
dass ihr mich in kurzer Zeit
fröhlich werdet wiedersehen
in der größten Herrlichkeit.
Denn bei euch war nichts denn Not,
Müh und Angst und gar der Tod.
Aber hier ist alle Zeit
Friede, Freud und Seligkeit.
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a good understanding have all they that do his com-
mandments:  his praise endureth for ever.
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.
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[8] Nunc dimittis (Lk, 2,29-32) 
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, 
wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen 
Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völ-
kern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden, und zum Preis 
deines Volkes Israel. Ehre sei dem Vater …

[9] Abide with us: for it is toward evening
(Lu 24:29; Ma 28:20; anonymous)
Abide with us: for it is toward evening,
and the day is far spent. 
Lo, I am with you always, even unto the end of the world.  
We shall all be glad, Jesus desires to be our comfort. 
Alleluia!

 English Translations: Daniel Costello

[8] Nunc dimittis (Lk, 2,29-32)
Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum 
tuum in pace: quia viderunt oculi mei salutare tuum, 
quod parasti ante faciem omnium populorum: lumen ad 
revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Glo-
ria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio 
et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

[9] Bleibe bei uns, denn es will Abend werden
(Lk 24, 29; Mt 28,20; anonym)
Bleibe bei uns, denn es will Abend werden
und der Tag hat sich geneiget.
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Des sollen wir alle froh sein,
Christus will unser Trost sein. Alleluja.
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[8] Nunc dimittis (Lk, 2,29-32) 
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, accor-
ding to thy word: For mine eyes have seen thy salvation, 
Which thou hast prepared before the face of all people; 
A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy peo-
ple Israel. Glory be to the Father ...
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