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  Johann Friedrich Fasch (1688–1758) 

  Sacred Works

  Missa in G 34'24 
  für Sopran, Alt, Tenor und Bass, vierstimmigen Chor, 
  zwei Oboen, Streicher und Basso continuo

1  Kyrie eleison [tutti] 1'18

2  Christe eleison [S/A] 2'08

3  Kyrie eleison [tutti] 0'55

4  Gloria in excelsis Deo [tutti] 1'17

5  Laudamus te [tutti] 1'08

6  Gratias agimus tibi [tutti] 1'28

7  Domine Deus, Rex coelestis [T] 2'13

8  Qui tollis peccata mundi [tutti] 2'04

9  Quoniam Tu solus Sanctus [B] 1'03

10  Cum Sancto Spiritu [tutti] 1'43

11  Credo in unum Dominum [tutti] 1'23

12  Et in unum Dominum [T] 1'27
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13  Qui propter nos homines [tutti] 1'59

14  Et incarnatus est [S] 2'49

15  Crucifixus [tutti] 2'45

16  Et resurrexit [T/B] 2'42

17  Et in Spiritum Sanctum [S] 2'35

18  Et unam sanctam [tutti] 0'43

19  Confiteor unum baptisma [A] 0'44

20  Et vitam venturi saeculi [tutti] 1'50

  Suite in A major 18'53

21  Ouverture 5'31

22  Aria andante 1'48

23  Bourrée 1'40

24  Aria andante 1'43

25  Aria presto 4'21

26  Gavotte 1'26

27  Polonaise 2'20
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  Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen 20'26 
  Kantate zu Mariae Verkündigung 
  für Sopran, Alt, Tenor und Bass, vierstimmigen Chor, 
  zwei Oboen, Streicher und Basso continuo

28  Dictum [S, Chor] 4'00

29  Recitativo accompagnato [S] 2'29

30  Aria [A] 4'13

31  Choral 0'50

32  Coro 1'25

33  Recitativo accompagnato [S/A/T/B] 2'00

34  Duetto [S/B] 4'29

35  Choral 0'55

  T.T.: 73'55 
  Veronika Winter, Sopran 
  David Erler, Altus 
  Tobias Hunger, Tenor 
  Matthias Vieweg, Bass 
 

  Rheinische Kantorei · Das Kleine Konzert 
  Hermann Max
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Rheinische Kantorei 

Sopran  Karin Gyllenhammar, Viola Wiemker Veronika Winter 
Alt  Julie Comparini, Beat Duddeck, David Erler 
Tenor Tobias Hunger, Dan Martin, Michael Schaffrath  
Bass  Martin Backhaus, Paul Lüschen, Matthias Vieweg

Das Kleine Konzert

Violinen Anne Röhrig, Christoph Heidemann, Claudia Sack, Almut Schlicker, 
 Cosima Taubert, Cornelia Strobelt, Katharina Guhlmann 
Viola Klaus Bundies, Klaus Voigt  
Violoncello Johannes Berger 
Kontrabass Felix Görg  
Oboe  Guido Titze, Simon Böckenhoff, 
Fagott  Adrian Rovatkay 
Orgel/Cembalo  Bernward Lohr 
Leitung Hermann Max

cpo 555 176–2 Booklet.indd   6 07.08.2018   08:49:17



7

EINFÜHRUNG

Die Stadt Zerbst/Anhalt spielte in der Geschichte 
der Reformation eine bedeutende Rolle: Als erste Stadt 
in Anhalt schloss sich Zerbst dem neuen Glauben an, 
und bereits 1522 kam Martin Luther auf Einladung des 
Rates der Stadt nach Zerbst und predigte unter anderem 
im Augustinerkloster. Auch die Musikgeschichte Zerbsts 
wurde durch die Reformation maßgeblich geprägt: Hier 
wirkten u. a. Martin Agricola (1486–1556) und Gallus 
Dreßler (1533 – um 1585).

Der jetzt vorliegende Konzertmitschnitt stellt sich in 
besonderem Maße dem Generalthema der 14. Inter-
nationalen Fasch-Festtage „Von Luther bis Fasch“. Als 
Johann Friedrich Fasch 1722 das Amt des Hofkapell-
meisters in Zerbst übernahm, fand er nämlich nicht nur 
reiche musikalische Traditionen vor. Als Hofkapellmeis-
ters war er den aktuellen konfessionellen Entwicklungen, 
wie der Auseinandersetzung mit dem Pietismus, direkt 
ausgesetzt, hatte er doch von Beginn seiner Tätigkeit an 
zu jedem Hofgottesdienst und zu allen kirchlichen Fest-
tagen die Kirchenmusik zu komponieren.

Insbesondere in der Gattung „Messe“ spiegelt sich 
die konfliktreiche und z. T. widersprüchliche nachrefor-
matorische Entwicklung besonders deutlich wider. Nä-
heres zu der Faschmesse teilt weiter unten der Editor, 
Brian Clark, mit.

Faschs Hinwendung zum Pietismus lässt sich be-
sonders gut in seinen Kirchenkantaten nachvollziehen, 
deren Texte sich auf einem schmalen Grat zwischen 
den eigenen und den orthodox-lutherisch geprägten 
Anschauungen des Hofes bewegen und die Anlass zu 
ständigem Zwist mit der Zerbster Hofgeistlichkeit waren. 
Die Kantate Ich danke dem Herrn von ganzem 
Herzen wurde erstmals am 25. März – zu Mariae 
Verkündigung – des Jahres 1736 aufgeführt. Sie gehört 

zum Kantatenjahrgang Das in Bitte, Gebet, Fürbitte und 
Dancksagung Bestehende Opffer des Kirchenjahres 
1735/36. Dabei handelt es sich um einen sogenannten 
Doppeljahrgang, der deutlich in zwei Teile gegliederte 
Kantaten enthielt, deren erster vor, deren zweiter nach 
der Predigt erklang.

Der Textdichter ist unbekannt, das Textbuch aber ist 
erhalten. Es befindet sich als Teil der sog. „Herzoglichen 
Behördenbibliothek“ ganz in der Nähe von Zerbst, 
in der Anhaltischen Landesbücherei Dessau. Auf dem 
leider nur fragmentarisch erhaltenen handschriftlichen 
Rückentitel sind noch die Worte „[…] in […] Zerbst. 
Schloßkirche 1735“ auszumachen.

Fasch verband mit der Komposition seiner Kantaten 
eine Mission: Es lag ihm sehr daran, dass die Zuhörer 
gegenüber den gesungenen Texten nicht gleichgültig 
blieben. Und so wandte er allerlei kompositorische 
Kunstgriffe an, um die Aufmerksamkeit zu fesseln und 
ihm besonders wichtige Worte herauszuheben. Bereits 
der Beginn der heutigen Kantate zeigt diese Vorgehens-
weise eindrucksvoll: Der eröffnende Bibeltext, das sog. 
Dictum, wird nach einer kurzen instrumentalen Einleitung 
nicht wie üblich vom Chor, sondern zunächst vom Solo-
sopran vorgetragen. Der Chor tritt unmittelbar danach 
mit dem zweiten Satz des Dictums in Form einer impo-
santen Chorfuge in Erscheinung, bei der die Stimmen 
nacheinander kanonartig einsetzen. Der Text wird dabei 
metrisch bewusst und konsequent „gegen den Strich ge-
bürstet“: Die Sprechsilben kommen oft auf unbetonte 
Taktteile und werden dann auf betonte Taktteile oder in 
den nachfolgenden Takt hinübergezogen. So entsteht 
ein Stimmgewebe, das den Zuhörer permanent in Un-
ruhe und Spannung hält. In ähnlicher Weise wird auch 
im weiteren Verlauf der Kantate immer wieder mit Musik 
überrascht, die einzelne Wörtern oder Sätze aus ihrem 
Umfeld heraus- und in das Zentrum der Aufmerksamkeit 
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hineinhebt.
Der Text selbst zeigt über pietistische Anklänge – die 

sich insbesondere in heute sehr blumig wirkenden, den 
Hörer direkt ansprechenden, ja geradezu agitierenden 
Formulierungen äußern – hinaus eine weitere Besonder-
heit: Der Bibeltext des Eingangssatzes wurde nicht, wie 
bei der Mehrzahl der evangelischen Kirchenkantaten 
üblich, den Evangelien entnommen, sondern ist Psalm-
text (111. Psalm).

Nach wie vor ist es eine wichtige Aufgabe der 
Fasch-Pflege und -Forschung, Werke von Johann Fried-
rich Fasch für das heutige Konzertleben zu erschließen. 
Und so wird auch eine von Faschs musikalisch außeror-
dentlich qualitätsvollen Ouvertürensuiten hier neuzeitlich 
erstaufgeführt werden. „Bey dieser Gelegenheit kann ich 
nicht umhin, es öffentlich zu bekennen, daß ich aus mei-
nes geehrtest= und geliebtesten Freundes, des Herrn Ca-
pellmeister Telemanns schönen Arbeit damahlen meist 
alles erlernete, indem ich solche mir, besonders bey 
den Ouverturen, beständig zum Muster nahm“, schreibt 
Fasch in seiner Autobiographie. 

 
 Bert Siegmund

Katholische Musik auf evangelisch 
Faschs Missa in G-Dur

Die Chronologie von Faschs Messvertonungen gibt 
uns immer noch Rätsel auf. Für den Großteil der überlie-
ferten Werke gibt es mehrere voneinander abweichende 
Quellen, und selbst, wenn nur ein einziger Stimmensatz 
überliefert ist, finden sich dort häufig Hinweise auf 
wechselnde Aufführungsbedingungen (Kürzung von 
oder Streichung kompletter Sätze, Hinzufügung von 
neuen Instrumentalstimmen, etc.). Mittlerweile gehen 
wir davon aus, dass Faschs Missa-tota-Kompositionen 

(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) 
für die Hofkapelle in Dresden entstanden, wo er sich 
Mitte der 1720-er Jahre für einige Monate aufhielt. Bei 
seinen Missæ breves (Kyrie und Gloria, nur vereinzelt 
einschließlich Credo) scheint es sich entweder um um-
gearbeitete Teile von solch größeren Werken aus seiner 
Dresdner Zeit oder um speziell für die Zerbster Schloss-
kirche komponierte Werke zu handeln, wenn an hohen 
Feiertagen und fürstlichen Geburtstagen die Liturgie dort 
derartige Musik vorschrieb.

Für die heute erstmals wieder zur Aufführung kom-
mende Missa in G-Dur sind drei Quellen bekannt: Zu-
nächst gibt es eine autographe, also von Fasch selbst 
erstellte Partitur einer Missa tota, die von Johann David 
Heinichen (1683–1729), Kapellmeister der katholischen 
Hofkapelle in Dresden, modifiziert wurde, und einen 
diese Veränderungen widerspiegelnden Stimmensatz. 
Beide Male wurde F-Dur als Tonart verwendet. Die dritte, 
bislang als spätere Umarbeitung angesehene und von 
mir für die Edition der Missa verwendete Quelle ist aus 
zweierlei Gründen von Bedeutung. Erstens steht sie in 
G-Dur (was bedeuten könnte, dass man in Zerbst einen 
Ton tiefer musizierte als in anderen Teilen Deutschlands), 
und zweitens – und das ist wohl noch wesentlicher – ent-
hält sie keine der von Heinichen vorgenommenen Modi-
fizierungen. Sie muss also vor Faschs Studienaufenthalt 
in der sächsischen Hauptstadt entstanden sein. Hatte 
Faschs katholischer Arbeitsgeber in Prag, Graf Wenzel 
Morzin, vielleicht das Werk in Auftrag gegeben?

Wie auch in Faschs anderer Kirchenmusik ist der ge-
samte Text in einzelne Abschnitte unterteilt und in unter-
schiedlichen Stilen komponiert. Beiden „Kyrie eleison“-
Chöre, die das Sopran-Alt-Duett „Christe eleison“ (mit 
obligaten Oboen- und Violin-Soli) umrahmen, liegt das-
selbe musikalische Material zugrunde. Eine Intonations-
formel geht dem „Gloria“ voraus, das nur mit Chor und 
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Continuo beginnt, und dann spielen die Violinen über 
einem im Wesentlichen harmonisierten gregorianischen 
Gesang schnelle Tonleitern. Zwei weitere Chöre folgen: 
„Laudamus te“ beginnt wie eine Doppelfuge, von der 
sich Fasch aber löst und den Vokalsolisten das gesamte 
Ensemble äußerst wirkungsvoll gegenüberstellt. Dem ho-
mophonen „Gratias agimus tibi“ mit zwei Solo-Oboen 
und weiteren raschen Skalen in den Violinen schließt 
sich „Domine Deus, Rex cœlestis“ für Tenor-Solo und 
Violine an. Im „Qui tollis peccata mundi“ heben sich 
schnelle Abschnitte rhetorisch kraftvoll von langsamen 
Teilen ab. „Quoniam tu solus sanctus“ ist für Bass-Solo 
und Streicher, „Cum Sancto Spiritu“ dann eine vollstän-
dig ausgeschriebene Fuge, inklusive abschließenden 
Dominant- und Tonika-Orgelpunkten (d. h. lang anhalten-
den Noten im Bass). Die Vertonung des „Credo“ orien-
tiert sich an einem ähnlichen Patchwork-Modell: Chöre 
wechseln sich gemäß den Textabschnitten mit Soli ab. 
Der Höhepunkt ist wohl das „Crucifixus“, welches auch 
am aufwendigsten von Heinichen überarbeitet wurde.

In Faschs Missa in G-Dur zeigen sich nahezu alle Fa-
cetten seines musikalischen Talents – von Arien mit obliga-
ten Soloinstrumenten bis hin zu groß angelegten Chorfu-
gen, die an Sänger und Instrumentalisten gleichermaßen 
hohe Ansprüche stellen –, allesamt komponiert zur Un-
terhaltung und Erbauung seiner fürstlichen Arbeitgeber 
und zum Ruhme Gottes. Viel Vergnügen beim Zuhören! 

 Brian Clark 
 Übersetzung: Barbara M. Reul

Veronika Winter wurde in Limburg an der Lahn 
geboren, wo sie im Domchor ihre erste musikalisch-
sängerische Ausbildung erhielt. Nachdem sie zunächst 
Musikwissenschaft und Italienisch an der Universität 
Erlangen und Gesang bei Norma Lerer in Nürnberg 
studiert hatte, erhielt sie ihre umfassende sängerische 
Ausbildung an der Hochschule für Musik Heidelberg/
Mannheim bei Eva-Maria Molnar. Weitere Studien führ-
ten sie zu Karlheinz Jarius und Barbara Schlick.

Das vorrangige Interesse von Veronika Winter gilt 
der Interpretation Alter Musik. Auf diesem Gebiet ar-
beitet sie mit Ensembles wie der Rheinischen Kantorei, 
Musica Fiata Köln, dem Stuttgarter Kammerchor, We-
serrenaissance Bremen, dem Collegium Vocale Gent 
und Dirigenten wie Hermann Max, Frieder Bernius, 
Hans Christian Rademann, Ludger Rémy und Philippe 
Herreweghe zusammen. Außerdem ist sie Mitglied des 
Ensembles Himlische Cantorey in Hamburg.

Neben der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts 
bereichern zunehmend Kompositionen aus Klassik und 
Romantik, etwa Haydns Schöpfung, Mendelssohns Elias 
und Paulus und Rossinis Petite Messe Solennelle, ihr Re-
pertoire. Auch für Konzerte mit zeitgenössischer Musik 
wird Veronika Winter immer wieder engagiert.

Veronika Winter hat bei zahlreichen Rundfunk- und 
CD-Produktionen mitgewirkt und ist regelmäßig Gast bei 
internationalen Festivals wie etwa bei den Tagen Für Alte 
Musik Herne, den Berliner Bach-Tagen, dem Festival de 
Wallonie, dem Flandern-Festival, dem Israel-Festival 
Jerusalem, dem Festival Alte Musik Knechtsteden, den 
Académies Musicales de Saintes, dem Internationalen 
Bachfest Leipzig, den Musikfestspielen Potsdam Sans-
souci, demHolland Festival Oude Muziek in Utrecht, 
dem Festival d’Art Sacré de la Ville de Paris und der 
Styriarte Graz.
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David Erler stammt aus dem sächsischen Vogtland. 
Als Stipendiat der Hanns-Seidel-Stiftung München stu-
dierte er in Leipzig bei Maria Jonas und Marek Rzepka 
Gesang mit dem Schwerpunkt Alte Musik/Historische 
Aufführungspraxis. Wichtige Impulse erhielt er zudem 
in Meisterkursen bei Andreas Scholl, Marius van Altena 
und The King’s Singers sowie einem ergänzenden Mu-
siktheoriestudium.

Mittlerweile hat er sich als gefragter Solist in ganz 
Deutschland und Europa etabliert und arbeitet mit 
Manfred Cordes, Ludwig Güttler, Peter Van Heyghen, 
Wolfgang Katschner, Hermann Max, Gregor Meyer, 
Hans-Christoph Rademann, Ludger Rémy, Adam Viktora 
und Roland Wilson sowie mit Ensembles wie Bell’Arte 
Salzburg, Capella de la Torre, Collegium Marianum 
Prag, Ensemble Inégal, Gesualdo Consort Amsterdam, 
Lautten Compagney Berlin, Les Muffatti Brüssel, Musica 
Fiata und Weser-Renaissance Bremen. David Erler ist 
dabei in vielfältigen Repertoirebereichen aktiv, von der 
Vokalpolyphonie der Renaissance bis hin zu Carl Orffs 
„Carmina burana“ und zeitgenössischen Kompositionen 
(UA von Moritz Eggert, Masato Suzuki u.a.). Seine be-
sondere künstlerische Leidenschaft gilt jedoch der Musik 
des Barock. Aufgrund seiner Stilsicherheit und Ensem-
blefähigkeit ist er zudem wiederholt Gastsänger in Vo-
kalensembles wie amarcord, Calmus Ensemble, Singer 
Pur, Singphoniker, Stimmwerck und Vox Luminis, mit 
„The Sound and the Fury“ realisiert er die umfangreiche 
und vielbeachtete Aufnahmereihe „paradise regained“, 
die sich Werken von Gombert, Obrecht, Ockeghem, 
de la Rue, Caron, Faugues und anderen Renaissance-
Komponisten widmet.

Neben einer umfangreichen Diskographie belegen 
Engagements bei renommierten Festivals (Musica Anti-
qua Brügge, Bachfest Leipzig, Händelfestspiele Halle, 
Resonanzen Wien, Trigonale Klagenfurt, Kulturwald) 

seine künstlerische Arbeit. Außerdem widmet sich David 
Erler gern einer weiteren Leidenschaft: dem Studium 
alter Handschriften. Auf diesem Gebiet ist er zunehmend 
als Herausgeber und Lektor tätig.

Tobias Hunger begann seine musikalische Aus-
bildung im Dresdner Kreuzchor und studierte Gesang 
bei Prof. Hermann Christian Polster an der Hochschule 
für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ 
in Leipzig.

Als international gefragter Konzert- und Oratori-
ensänger gilt seine besondere Aufmerksamkeit der In-
terpretation der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Dabei arbeitet er wiederholt mit namhaften Ensembles, 
Orchestern und Dirigenten wie Philippe Herreweghe, 
Georg Christoph Biller, Václav Luks, Hans-Christoph Ra-
demann, Ludger Rémy, Wolfgang Katschner und Ludwig 
Güttler. Neben dem gesamten Vokalwerk Johann Sebas-
tian Bachs reicht sein Repertoire von Werken der Renais-
sance, des Barock und der Klassik bis hin zu Musik der 
20er und 30er Jahre sowie der Moderne. So gastierte 
er erfolgreich bei der Münchner Biennale im Bühnen-
stück L’Abcence von Sarah Nemtsov als RABBINER. Im 
Opernfach sang er weiterhin Partien wie PAOLINO (Il 
matrimonio segreto), CARAMELLO (Eine Nacht in Vene-
dig), DON OTTAVIO (Don Giovanni), FERRANDO (Così 
fan tutte), ACIS (Acis and Galatea) und BASILIO/DON 
CURZIO (Le nozze di Figaro). Tobias Hunger absolvierte 
Meisterkurse bei Peter Schreier, Scot Weir, Gerd Türk, 
Eva Randová und den King’s Singers.

Matthias Vieweg, geboren in Sonneberg/Thürin-
gen, erhielt im Alter von fünf Jahren ersten Klavierun-
terricht. Seine musikalische Ausbildung führte ihn nach 
Wernigerode, wo er Mitglied des Rundfunkjugendcho-
res wurde und sein Abitur ablegte. Nach anfänglichen 

cpo 555 176–2 Booklet.indd   10 07.08.2018   08:49:17



11

Mathematik- und Geschichtsstudien wechselte er an die 
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin, um bei KS. 
Prof. Günther Leib Gesang, bei Prof. Renate Schorler 
Klavier und bei

Prof. Walter Olbertz Liedbegleitung zu studieren. 
Er schloss sein Studium 1999 mit dem Konzertexamen 
ab. Matthias Vieweg vervollständigte seine Studien bei 
Hans Hotter, Dietrich Fischer-Dieskau, George Fortune, 
Rudolf Piernay und Peter Schreier.

Er war bei mehreren Wettbewerben erfolgreich und 
gewann 1997 den 1. Preis beim Wettbewerb der Ri-
chard-Strauss-Gesellschaft München und war Bachpreis-
träger beim Internationalen Bach-Wettbewerb 1998 in 
Leipzig, wo er auch einen Sonderpreis des MDR erhielt.

Gastengagements führten den Bariton unter ande-
rem an die Staatsoper Berlin, die Komische Oper Berlin, 
das Theatre du Capitole Toulouse, das Hans-Otto-Thea-
ter Potsdam und nach Tokio sowie zu vielen internatio-
nalen Musikfestivals wie die Innsbrucker Festwochen für 
Alte Musik, die Händelfestspiele Halle, den Folle Journée 
in Nantes und Tokio, die Dresdner Musikfestspiele, die 
Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, das Festival Bach en 
Vallée Mosane und das Bachfest Leipzig.

Auf der Bühne und dem Konzertpodium hat Matthi-
as Vieweg mit Dirigenten wie Daniel Barenboim, Kent 
Nagano, Wolfgang Sawallisch, Günter Neuhold, René 
Jacobs, Philippe Pierlot, Pierre Hantai, Ludger Rémy, 
Hermann Max und Helmuth Rilling und mit Ensembles 
wie der Staatskapelle Berlin, dem Rundfunkorchester 
Köln, dem Berliner Sinfonieorchester, dem Cairo Sym-
phony Orchestra, der Akademie für Alte Musik, dem 
Collegium Vocale Gent, dem Ricercar Consort, dem 
Concert Francaise,der Rheinischen Kantorei oder der 
Lautten Compagney zusammengearbeitet. Viele CD-
Einspielungen dokumentieren sein Schaffen.

Rheinische Kantorei

Seit ihrer Gründung im Jahr 1977 steht die Rhei-
nische Kantorei für mustergültige Interpretationen im 
Sinne historischer Aufführungspraxis. Die schlank ge-
führten Stimmen bestechen durch hellen, strahlenden 
Klang, absolute Intonationsgenauigkeit, perfekten Zu-
sammenklang, sorgfältig erarbeitete Diktion, Transpa-
renz und Leichtigkeit. Das verleiht dem Ensemble seine 
unverwechselbare Charakteristik, die es zu einem der 
führenden Vokalinterpreten alter Musik macht. 

Durch die hohe Professionalität können selbst Solo-
partien aus dem Chor heraus besetzt werden. Die Be-
setzung des Ensembles variiert je nach aufzuführendem 
Werk zwischen zwölf und zweiunddreißig Sängerinnen 
und Sängern. 

Das Repertoire des Chores ist keineswegs auf die 
Musik der Renaissance oder des Barock beschränkt. 
Ebenso stehen Werke der Klassik und Romantik auf den 
Konzertprogrammen. Ein besonderer Schwerpunkt ist 
die Aufführung unbekannter und in Archiven ruhender 
Werke. Viele von ihnen wurden von Hermann Max 
entdeckt, aufbereitet und notfalls ergänzt und somit 
nicht selten vor dem endgültigen Vergessen bewahrt. 
Neben konzertanten Aufführungen werden sie durch 
die Einspielung auf Tonträgern einem breiten Hörerkreis 
zugängig gemacht.

Das Kleine Konzert

Das Ensemble besticht in seinen Konzerten und 
CD-Einspielungen einerseits durch perfekten a-cappella-
Gesang, zum anderen geraten Aufführungen von Ora-
torien und Opern gemeinsam mit dem Kleinen Konzert 
zu Höhepunkten und Glücksmomenten im Konzertleben.
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Einem Vorbild aus dem 18. Jahrhundert verdankt 
das Barockorchester Das Kleine Konzert seinen Namen: 
1743 wurde in Leipzig „Das Große Konzert“ gegrün-
det, aus welchem später das Gewandhausorchester 
hervorging.

Präzises Zusammenspiel und meisterhafte Interpreta-
tionen zeichnen das Ensemble ebenso aus wie die pla-
stische Darstellung von Affekten bis hin zu opernhafter 
Dramatik.

Zunächst gegründet, um die anspruchsvollen Or-
chesterparts in Oratorien- und Opernaufführungen der 
Rheinischen Kantorei zu übernehmen, hat das jahrelang 
erprobte Zusammenspiel des Ensembles inzwischen 
auch zu eigenen Aufführungen reinen Orchesterreper-
toires geführt – eine „Klangrede von großer gestischer 
Kraft“ (Salzburger Nachrichten).

 
Hermann Max

Historische Aufführungspraxis - ein großer, weitge-
spannter Begriff! Eine ihrer Schlüsselfiguren ist Hermann 
Max, der an der Berliner Musikhochschule Kirchenmusik 
und an der Kölner Universität Musikwissenschaft, Kunst-
geschichte und Archäologie studierte.

Unermüdliche Forschungsarbeit in Bibliotheken und 
Archiven, Erstellung originalgetreuer Notentexte nach 
den entsprechenden Quellen und die Sicherstellung 
authentischer Aufführungen sind nur einige seiner Ar-
beitsgebiete. Zahllose hervorragende Werke vor allem 
aus der Zeit des Barock hat er vor dem vollständigen 
Vergessen bewahrt, „Standardwerke“ wurden von ihm 
in beispielgebenden und maßstabsetzenden Auffüh-
rungen, Rundfunk- und CD- Produktionen realisiert. Dafür 
stehen ihm zwei von ihm gegründete hervorragende En-
sembles –  Rheinische Kantorei und Das Kleine Konzert 
zur Verfügung.

Ohne seine Arbeit wäre das Bild der bedeutenden 
Epoche des Barock unvollständig oder gar fehlerhaft. 
Eine ganze Musiklandschaft wurde durch die Arbeit von 
Hermann Max wiederentdeckt bzw. vervollständigt: die 
Musik Johann Sebastian Bachs, seiner Söhne und zahl-
reichen Verwandten, seiner Vorgänger und Nachfolger 
im Amt des Thomaskantors, seiner Zeitgenossen, Kolle-
gen und Schüler. Unzählige Rundfunkmitschnitte sowie 
Produktionen für den WDR, für den Deutschlandfunk und 
Deutschlandradio Kultur und preisgekrönte CD-Produkti-
onen zeugen von dieser ambitionierten Arbeit.

Ein weiterer Schwerpunkt ist seine Beschäftigung mit 
den Kompositionen Georg Philipp Telemanns, wofür er 
im Jahr 1998 den Telemann-Preis der Stadt Magdeburg 
erhielt.

Neben der Arbeit mit seinen Ensembles tritt Hermann 
Max regelmäßig als Gastdirigent im In-und Ausland auf 
und leitet Kurse zur Interpretation Alter Musik.

1992 gründete er das „Festival Alte Musik“, welches 
alljährlich im September in der romanischen Basilika des 
Klosters Knechtsteden stattfindet.

Im Juni 2008 erhielt Hermann Max die Bach-Medail-
le der Stadt Leipzig für seine Verdienste um die Musik 
Johann Sebastian Bachs und seiner Familie.
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INTRODUCTION

The town of Zerbst in the German state of Anhalt 
played a significant role in the history of the Reformation. 
It was the first town in Anhalt to join the new faith. Martin 
Luther travelled to Zerbst at the invitation of the town 
council as early as 1522 and delivered sermons at the 
Augustine Abbey and elsewhere. Zerbst’s music history 
was likewise deeply embedded in the Reformation: it 
was here that, among others, Martin Agricola (1486–
1556) and Gallus Dressler (1533-ca. 1585) were 
employed.

Today’s concert deals in particular with the general 
theme of the 14th International Fasch Festival, entitled 
‘From Luther to Fasch’. When Johann Friedrich Fasch 
assumed the office of Zerbst’s court chapel-master 
in 1722 he not only found rich musical traditions, he 
was also directly exposed to ongoing denominational 
developments, such as the conflict with Pietism. From the 
beginning of his employment he had to compose church 
music for all the church services at court and for every 
liturgical feast.

The controversial and sometimes contradictory 
post-Reformation developments are reflected especially 
clearly in the genre of the Mass. Further information 
on the Mass performed today is supplied below by the 
editor, Brian Clark.

Fasch’s turn to Pietism can be retraced with particular 
clarity in his church cantatas, the texts of which perform 
a tightrope walk between his own views and the 
orthodox Lutheran views that prevailed at court. These 
texts were a source of constant strife with the court’s 
clergy. The cantata Ich danke dem Herrn von ganzem 
Herzen (I thank the Lord with all my heart) was heard for 
the first time at the Feast of the Annunciation, 25 March 
1736. It belongs to the annual cantata cycle Das in Bitte, 

Gebet, Fürbitte und Dancksagung Bestehende Opffer 
(The Offering, consisting of plea, prayer, supplication 
and thanksgiving), written for the liturgical year 1735–
36. This was a so-called ‘double cycle’ divided into two 
clearly demarcated sections, the first to be performed 
before the sermon and the second thereafter.

The author of the words is unknown, but the 
textbook has survived. It forms part of the so-
called ‘Ducal Administrative Library’ (Herzogliche 
Behördenbibliothek), preserved near Zerbst in Anhalt 
State Library, Dessau. Unfortunately the title on the spine 
is partly obliterated, but we can still make out the words 
‘[...] in [...] Zerbst, Castle Church, 1735’.

Fasch composed his cantatas with a mission: he 
was concerned that his listeners not remain indifferent 
to the sung texts. He therefore employed all sorts of 
compositional artifices to capture the listeners’ attention 
and to emphasise words he considered especially 
important. This approach is impressively demonstrated at 
the very beginning of today’s cantata. Following a brief 
instrumental introduction, the opening Bible quotation 
(the so-called ‘dictum’) is not sung by the chorus, as was 
customary at the time, but initially by a solo soprano. 
Immediately afterward the chorus appears with the 
second phrase of the dictum in the form of an imposing 
choral fugue with the voices entering successively in 
canon. The words are set deliberately and consistently 
‘against the metrical grain’: syllables often land on weak 
beats of the bar and are extended over strong beats or 
into the next measure. The result is a nexus of voices 
that keeps the listener in a constant state of unease and 
tension. As the cantata progresses, similar surprises 
occur as words or sentences are extracted from their 
surroundings and elevated to the centre of attention.

The text itself abounds in Pietistic allusions, 
particularly in wording that seems very flowery today, 
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appealing directly and almost agitatedly to the listener. 
But it also has another peculiar feature: the Biblical 
quotation in the opening movement is not taken from 
the gospels, as in the vast majority of Protestant church 
cantatas, but from the psalms (Psalm CXI).

Now as before, one important task of Fasch 
scholarship and performance is to make his works 
available to today’s musicians. Fittingly, one of his 
extraordinarily high-quality orchestral suites is presented 
here in its first modern performance. ‘On this occasion’, 
Fasch tells us in his autobiography, ‘I could not avoid 
publicly confessing that I learned almost everything 
from the beautiful work of my most honoured and 
beloved friend, Herr Chapel-Master Telemann, by 
constantly taking him as my model, especially in the 
case of the overtures’. This, and the 250th anniversary 
of Telemann’s death, are the reasons why we have 
included an overture from the Hamburg master on our 
programme.

 Bert Siegmund

Catholic Music in a Protestant Key:
Fasch’s Mass in G major

The chronology of Fasch’s setting of the text for mass 
has never truly been established. For most of the surviv-
ing works there are several variant sources, and even 
if only one set of parts survives, they frequently contain 
indications that suggest changing performing conditions 
(movements shortened or deleted altogether, new instru-
mental parts added, etc.) While it is generally accepted 
that the missæ totæ were most likely composed for the 
Dresden court chapel (where the composer was a guest 
for several months in the mid 1720s), it has hitherto been 
thought most likely that the missæ brevæ (settings of only 

the Kyrie and Gloria sections) were either re-worked 
from the larger works from the Dresden period, or writ-
ten specifically for Zerbst, where the liturgy required 
such music (and occasionally a setting of the Credo) 
for special services marking the principal feasts of the 
church year and royal birthdays. This particular work is 
very closely related to two other Fasch manuscripts, one 
an autograph score of the missa tota (i. e., including 
the Sanctus, Benedictus and Agnus Dei) which has been 
altered by Johann David Heinichen (1680–1729), direc-
tor of the Catholic chapel in Dresden, and the other a 
set of parts that incorporate the changes he made. Both 
of these sources pitch the music in F major. Previously 
thought to have been a later re-working of this work, 
the source used for the present edition is significant for 
two reasons; firstly, it is written in G major (which might 
indicate that music in Zerbst was actually performed at 
a lower pitch than in other parts of Germany), and, sec-
ondly (arguably more importantly), it does not incorpo-
rate Heinichen’s amendments, so must thus pre-date the 
Fasch’s “study visit” to the Saxon capital.

While not much is known about Fasch’s musical 
output before he arrived to take up the position of 
Kapellmeister in Zerbst at Michaelmas 1722, several 
scholars have argued that – in addition to the instru-
mental music for which there is sufficient documentary 
evidence – Fasch’s employer in Prague, Prince Wenzel 
Morzin, would have expected him to contribute music 
for worship. While it would be dangerous to leap to 
conclusions about the provenance of manuscript sources 
today held in libraries in the Czech Republic, there can 
be little doubt that his trip to Dresden was not Fasch’s first 
encounter with the Catholic church.

Like all of Fasch’s church music, the text of this mass 
is broken into sections, which are then set in a variety 
of different styles. The two Kyrie eleison choruses which 
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frame the soprano and alto duet Christe eleison (with 
obbligato oboe and violin solos) are based on the same 
material. After an intonation, the Gloria begins with 
voices and continuo only, before the violins play rapid 
scales above what is essentially harmonized chanting of 
the text. Two further choruses follow: Laudamus te begins 
like a double fugue, but Fasch abandons the pretence 
and contrasts solo singers with the massed ensemble to 
striking effect; Gratias agimus tibi is homophonic once 
more, with two solo oboes and more rapid scales from 
the violins. Domine Deus, Rex coelestis is a solo for tenor 
with violin accompaniment. Qui tollis peccata mundi 
contrasts fast and slow sections with rhetorical effect. 
Quoniam Tu solus santus is for solo bass and strings. 
Cum Sancto Spiritu is a fully written out fugue, complete 
with dominant and tonic pedals (long, sustained bass 
notes) at the end. The setting of the Credo follows a 
similar patchwork model: choruses alternate with solos, 
each setting a distinct portion of the text. The highlight is 
probably the Crucifixus, which was also the most heavily 
revised by Heinichen.

 Brian Clark

Veronika Winter was born in Limburg an 
der Lahn, where she received her initial musical and 
vocal training in the cathedral choir. After first studying 
musicology and Italian at Erlangen University and 
voice with Norma Lerer in Nuremberg, she received 
comprehensive vocal training from Eva-Maria Molnar 
at Heidelberg-Mannheim University of Music. Further 
studies took her to Karlheinz Jarius and Barbara Schlick. 
Her primary interest lies in the performance of early 
music, where she has worked with such ensembles as 
the Rheinische Kantorei, Musica Fiata Köln, the Stuttgart 
Chamber Chorus, the Weser Renaissance (Bremen) 
and Collegium Vocale (Ghent) under conductors of the 

calibre of Hermann Max, Frieder Bernius, Hans Christian 
Rademann, Ludger Rémy and Philippe Herreweghe. She 
is also a member of the Himlische Cantorey in Hamburg.

In addition to 17th- and 18th-century music, her 
repertoire increasingly includes masterpieces from 
the classical and romantic eras, including Haydn’s 
The Creation, Mendelssohn’s Elijah and St Paul and 
Rossini’s Petite Messe Solennelle. She is also frequently 
retained for concerts of contemporary music. She has 
taken part in numerous radio and CD broadcasts and 
is a regular guest artist at such international festivals 
as the Herne Early Music Days, the Berlin Bach Days, 
the Festival de Wallonie, the Flanders Festival, the 
Israel Festival (Jerusalem), the Knechtsteden Early 
Music Festival, the Académies Musicales de Saintes, 
the Leipzig International Bach Festival, the Sanssouci 
Festival (Potsdam), the Oude Muziek Festival (Utrecht), 
the Festival d’Art Sacré de la Ville de Paris and the Graz 
Styriarte.

A native of the Vogtland region of Saxony, 
David Erler studied voice with Maria Jonas and 
Marek Rzepka in Leipzig on a scholarship from the 
Hanns Seidel Foundation (Munich), focusing on early 
music and period performance practice. He also drew 
inspiration from master classes with Andreas Scholl, 
Marius van Altena and The King’s Singers and obtained 
a degree in music theory. Since then he has become 
a much sought-after soloist throughout Germany and 
Europe, working with artists of the calibre of Manfred 
Cordes, Ludwig Güttler, Peter Van Heyghen, Wolfgang 
Katschner, Hermann Max, Gregor Meyer, Hans-
Christoph Rademann, Ludger Rémy, Adam Viktora 
and Roland Wilson and with leading ensembles such 
as Bell’Arte (Salzburg), Capella de la Torre, Collegium 
Marianum (Prague), Ensemble Inégal, Gesualdo 
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Consort (Amsterdam), Lautten Compagney (Berlin), 
Les Muffatti (Brussels), Musica Fiata and the Weser 
Renaissance (Bremen). He can be heard in a varied 
repertoire ranging from Renaisance vocal polyphony to 
Carl Orff’s Carmina burana and contemporary music 
(he has given world premières of works by Moritz Eggert 
and Masato Suzuki, among others). But his special 
passion is for the music of the baroque. Owing to his 
command of style and his aptitude for ensemble singing, 
he is a frequent guest artist with such vocal groups as 
amarcord, Calmus Ensemble, Singer Pur, Singphoniker, 
Stimmwerck and Vox Luminis. With The Sound and the 
Fury he recorded the highly regar ded multi-volume 
recording series paradise regained , devoted to the 
music of Gombert, Obrecht, Ockeghem, de la Rue, 
Caron, Faugues and other Renaissance composers. 
Besides his lengthy discography, his artistic work has 
also led to engagements with such renowned festivals as 
Musica Antiqua (Bruges), the Leipzig Bach Festival, the 
Halle Handel Festival, Resonanzen (Vienna), Trigonale 
(Klagenfurt) and Kulturwald. On the side he cultivates 
another passion – the study of old manuscripts – in which 
field he has become increasingly active as an editor and 
lecturer.

Tobias Hunger began his musical training in the 
choir of the Dresden Kreuzkirche and studied voice with 
Hermann Christian Polster at Leipzig University of Music 
and Theatre. An internationally acclaimed concert and 
oratorio singer, he has a special interest in 17th- and 
18th-century music and has repeatedly worked with 
authoritative ensembles and such leading conductors 
as Philippe Herreweghe, Georg Christoph Biller, 
Václav Luks, Hans-Christoph Rademann, Ludger Rémy, 
Wolfgang Katschner and Ludwig Güttler. In addition to 
the complete vocal works of Bach, his repertoire extends 

from the Renaissance, baroque and classical periods to 
music of the 1920s and 1930s and the modern age. He 
has given successful guest performances at the Munich 
Biennale (as the Rabbi in Sarah Nemtsov’s theatre piece 
L’Absence). His other opera roles include Paolino (Il 
matrimonio segreto), Caramello (A Night in Venice), 
Don Ottavio (Don Giovanni), Ferrando (Così fan tutte), 
Acis (Acis and Galatea) and Basilio/Don Curzio (The 
Marriage of Figaro). He has taken master classes with 
Peter Schreier, Scot Weir, Gerd Türk, Eva Randová and 
The King’s Singers.

Matthias Vieweg was born in Sonneberg, 
Thuringia, where he began taking piano lessons at 
the age of five. His musical training then took him to 
Wernigerode, where he became a member of the Radio 
Youth Choir and earned his school leaving certificate. 
After initially studying mathematics and history, he 
transferred to the Hanns Eisler University of Music in 
Berlin to study voice with Günther Leib, piano with 
Renate Schorler and lied accompaniment with Walter 
Olbertz, completing his studies with a performance 
degree in 1999. He then polished his skills under 
the tutelage of Hans Hotter, Dietrich Fischer-Dieskau, 
George Fortune, Rudolf Piernay and Peter Schreier. He 
successfully entered several competitions, winning the 
first prize at the Richard Strauss Society Competition 
(Munich) and the Bach Prize at the Leipzig International 
Bach Competition (1998), where he was also awarded 
a special prize from Central German Radio. Visiting 
engagements have taken him to the Berlin State 
Opera, the Berlin Komische Oper, Theatre du Capitole 
(Toulouse), the Hans Otto Theatre (Potsdam) and Tokyo 
as well as many international music festivals, including 
the Innsbruck Early Muic Festival, the Halle Handel 
Festival, the Folle Journée (Nantes and Tokyo), the 
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Dresden Festival, the Sanssouci Festival (Potsdam) the 
Bach Festival in Vallée Mosane and the Leipzig Bach 
Festival.

In the theatre and in the concert hall Matthias 
Vieweg has sung with conductors of the stature of Daniel 
Barenboim, Kent Nagano, Wolfgang Sawallisch, Günter 
Neuhold, René Jacobs, Philippe Pierlot, Pierre Hantai, 
Ludger Rémy, Hermann Max and Helmuth Rilling and 
with such leading ensembles as the Berlin Staatskapelle, 
the Cologne Radio Orchestra, the Berlin SO, the Cairo 
Symphony, the Akademie für Alte Musik (Berlin), the 
Collegium Vocale (Ghent), the Ricercar Consort, the 
Concert Francaise, the Rheinische Kantorei and the 
Berlin Lautten Compagney. His work is documented on 
a large number of CD recordings.

Rheinische Kantorei

Since its foundation in 1977, the Rheinische Kan-
torei has become synonymous with exemplary interpre-
tations in the spirit of historical performance practice.  
The austere voices distinguish themselves by a bright, 
radiant sound, absolute precision in intonation, perfect 
harmony, carefully worked-out diction, transparency 
and ease.  This gives the ensemble its unmistakable trait, 
which makes it one of the leading vocal interpreters of 
early music.  The high level of professionalism across 
the ensemble means even solo parts can be taken by 
choir members.  The exact size of the ensemble varies 
from twelve to thirty-two singers, depending on the work 
which is being performed.

The choirs’ repertoire is by no means restricted to the 
music of the Renaissance or the Baroque.  Works from 
the classical or the romantic period feature also in the 
concert program.  Particular emphasis is placed on the 
performance of unknown works and those lying dormant 

in archives.  Many of those have been discovered by 
Hermann Max, edited, supplemented where required, 
and thus saved from oblivion.  Apart from concertante 
performances, audio recordings make the works acces-
sible to a wide audience.

On one side therefore the ensemble manages to cap-
tivate its concert and recording audiences through per-
fect a capella singing.  On another oratorio and opera 
performances with Das Kleine Konzert result in moments 
of great joy and highlights in the musical calendar.

 
Das Kleine Konzert

The baroque orchestra Das Kleine Konzert owes its 
name to an 18th century model, Das Große Konzert, 
which was founded in Leipzig in 1743 and later became 
the Gewandhausorchester.

Precise interplay and masterly interpretations distin-
guish the ensemble just as much as its three dimensional 
representation of emotions and operatic dramas.

Whilst initially founded to take on the ambitious or-
chestral parts during oratorio and opera performances 
of the Rheinische Kantorei, the ensemble’s well-balanced 
intimacy has since resulted in its own performances of 
pure orchestral repertoire - “a tonal language full of 
great, gestural strength” (Salzburger Nachrichten).
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Hermann Max

Historically informed performance is a large and 
wide-ranging term!  One of its pivotal figures is Hermann 
Max, who studied sacred music at the Berlin conserva-
toire and musicology, art history and archaeology at the 
University of Cologne.

Tireless research in libraries and archives, the cre-
ation of scores which are true to their sources, and the 
securing of authentic performances are only some of 
his working priorities.  He saved countless outstanding, 
mainly baroque works from vanishing altogether and, 
through exemplary and standard-setting performances, 
broadcasts and CD recordings, created a core body of 
work.  To achieve all this he has two great ensembles 
at his disposal: the Rheinische Kantorei and Das Kleine 
Konzert, both founded by Max himself.

Without his work, the picture of the significant baro-
que era would have been incomplete or even inaccura-
te.  An entire musical landscape has been rediscovered 
or completed by the work of Hermann Max: the music 
of Johann Sebastian Bach, of his sons and numerous 
relatives, that of his predecessors and Thomaskantor 
successors and of his contemporaries, colleagues and 
students.  Countless broadcast recordings, productions 
for the Westdeutsche Rundfunk (WDR), the Deutschland-
funk and Deutschlandradio Kultur along with prize–win-
ning CD recordings bear witness to this ambitious body 
of work.

Another of Max focal points is his engagement with 
Georg Philipp Telemann’s music, for which he has been 
awarded the Telemann–Preis in 1998 by the city of 
Magdeburg. Apart from working with his ensembles, 
Hermann Max appears regularly as a guest conductor 
at home and abroad and teaches the interpretation of 
historical music.

In 1992 he founded the Festival Alte Musik, which 
takes place annually in september in the romanesque 
basilica of the Knechtsteden cloister.

June 2008: Bach Medal of the City of Leipzig for 
Hermann Max
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Johann Friedrich Fasch
Missa G-Dur 

Kyrie
[1] Tutti
Herr, erbarme dich.
[2] Sopran, Alt
Christus, erbarme dich.
[3] Tutti 
Herr, erbarme dich.

Gloria
[4] Tutti 
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede
den Menschen, die guten Willens sind.
[5] Tutti 
Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an, wir verherrlichen dich.
[6] Tutti 
Wir sagen dir Dank
ob Deiner großen Herrlichkeit.
[7] Tenor 
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott, allmächtiger Vater.
Herr, einziggeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters.
[8] Tutti 
Der du trägest die Sünden der Welt,
erbarme Dich unser.
Der du trägest die Sünden der Welt,
nimm an unser Gebet.
Der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
[9] Bass 
Denn Du allein bist heilig,
du allein bist der Herr,

Johann Friedrich Fasch
Missa G-Dur

Kyrie
[1] Tutti
Kyrie eleison
[2] Sopran, Alt
Christe eleison
[3] Tutti
Kyrie eleison.

Gloria
[4] Tutti
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
[5] Tutti
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
[6] Tutti
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
[7] Tenor
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
[8] Tutti
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dext[e]ram Patris,
miserere nobis.
[9] Bass
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
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Johann Friedrich Fasch
Missa in G major

Kyrie
[1] Tutti
Lord, have mercy upon us.
[2] Soprano, Alto
Christ, have mercy upon us.
[3] Tutti
Lord, have mercy upon us.

Gloria
[4] Tutti
Glory to God in the highest, and on earth peace
to men of good will.
[5] Tutti 
We praise you, we bless you,
we worship you, we glorify you.
[6] Tutti 
We give thanks
to you for your great glory,
[7] Tenor
Lord God, heavenly King,
God the Father almighty.
Lord, the only begotten Son, Jesus Christ,
Lord God, Lamb of God, Son of the Father.
[8] Tutti 
You who take away the sins of the world,
have mercy on us.
You who take away the sins of the world,
receive our prayers.
You who sit at the right hand of the Father
have mercy on us.
[9] Bass 
For you only are holy,
you only are the Lord,
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du allein der Höchste, Jesus Christus.
[10] Tutti
Mit dem Heiligen Geiste
in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.

Credo
[11]  Tutti 
Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.
[12] Tenor 
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit.
Gott von Gott, Licht vom Lichte,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesen mit dem Vater:
durch den alles geschaffen ist.
[13] Tutti 
Er ist für uns Menschen
und um unseres Heiles Willen
vom Himmel herabgestiegen.
[14] Sopran 
Und er hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
aus Maria, der Jungfrau
und Mensch geworden ist.
[15] Tutti 
Gekreuzigt wurde er sogar für uns,
unter [der Regierung von] Pontius Pilatus
ist er gestorben und begraben worden.
[16] Tenor, Bass 
Und ist auferstanden am dritten Tage,
gemäß der Schrift.
Er ist aufgefahren in den Himmel

tu solus altissimus, Jesu Christe.
[10] Tutti
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Credo
[11]  Tutti
Credo in unum Deum, patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
[12] Tenor
Et in unum dominum Jesum Christum,
filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem patri:
per quem omnia facta sunt.
[13] Tutti
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis.
[14] Sopran
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Mariae Virgine,
et homo factus est.
[15] Tutti
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est.
[16] Tenor, Bass
Et resurrexit tertia die,
secundum scripturas.
Et ascendit in coelum,
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you only are the most high, Jesus Christ,
[10] Tutti 
with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father.  Amen.

Credo
[11]  Tutti
I believe in one God, the Father, the almighty
the creator of heaven and earth, 
and of all things visible and invisible.
[12] Tenor
And in one Lord JesuChrist, 
the only begotten Son of God,
born of the Father before all ages.
God from God, light from light,
true God from true God,
begotten, not made,
one in being with the Father,
through whom all things were made.
[13] Tutti 
Who for us men
and for our salvation came
down from heaven.
[14] Sopran
And was incarnate
by the Holy Spirit,
of the Virgin Mary,
and became man.
[15] Tutti
Who also was crucified for us
under Pontius Pilate,
suffered, and was buried.
[16] Tenor, Bass 
And on the third day he rose again
iin fulfillment of the Scriptures
and ascended into heaven
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und sitzet zur Rechten des Vaters.
Er wird wiederkommen mit Herrlichkeit,
Gericht zu halten über Lebende und Tote,
und sein Reich wird kein Ende haben.
[17] Sopran 
Ich glaube an den Heiligen Geist,
den Herrn und Lebensspender:
der vom Vater und vom Sohne ausgeht.
Der mit dem Vater und dem Sohne
zugleich angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.
[18] Tutti 
Ich glaube an die eine, heilige, katholische
und apostolische Kirche.
[19] Alt 
Ich bekenne eine Taufe
zur Vergebung der Sünden,
und [ich] erwarte die Auferstehung der Toten
[20] Tutti 
und das Leben der zukünftigen Welt. Amen.

sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
[17] Sopran
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui cum Patre filioque procedit.
Qui cum patre et filio
simul adoratur et conglorifcatur,
qui locutus est per Prophetas.
[18] Tutti
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam ecclesiam.
[19] Alt
Confiteor unum baptismam
in remissionem peccatorum
et exspecto resurrectionem mortuorum,
[20] Tutti
et vitam venturi saeculi. Amen.

cpo 555 176–2 Booklet.indd   26 07.08.2018   08:49:19



27

and sits at the right hand of the Father.
And shall come again in glory
to judge the living and the dead,
and his kingdom shall have no end.
[17] Sopran
And in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son.
With the Father and the Son
he is worshiped and glorified;
he has spoken through the Prophets.
[18] Tutti
And in one holy catholic
and apostolic Church.
[19] Alt
We confess one baptism 
For the forgiveness of sins
and await the resurrection of the dead
[20] Tutti
and the life of the world to come. Amen
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Johann Friedrich Fasch
I will give thanks to the Lord
with my whole heart

[28] 1. Dictum (soprano, choir)
Aria: I will give thanks to the Lord with my whole heart, 
in the company of the upright, in the congregation.
Tutti: Great are the works of the Lord,
studied by all who delight in them.

[29] 2. Recitative (soprano)
My Christian, let this blessed feast move you
to give thanks to your God,
for He testifies that
his fatherly heart is revealed to you.
Now Man, that lowly creature,
sees the noble and supreme traces
of His power, and the strength of His love.
So open your heart and lips
and take delight in this great deed!
The Lord remembers His covenant.
Redemption has begun,
and God will cloak Himself for us as a man of flesh
and blood condemned
to suffer death at the appointed time.
Speak: Can this be grasped by reason?
No!
To reason it is a hidden counsel, a deed
never to be seen and nowhere to be found.
The Saviour and Desire of humankind
 He who is ever called Father,
is received by the Holy Spirit
for our consolation.
O wondrous goodness,
O unfathomable profundity!

Johann Friedrich Fasch
Ich danke dem Herrn
von ganzem Herzen

[28] 1. Dictum (Sopran, Chor)
Aria Sopran: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen
im Rat der Frommen und in der Gemeine.
Tutti: Groß sind die Werke des Herrn,
wer ihr achtet, der hat eitel Lust daran.

[29] 2. Recitativo (Sopran)
Mein Christ, lass doch dies sel‘ge Fest
dich gegen Gott in Dankbarkeit bewegen,
indem er sich nicht unbezeuget lässt,
sein Vaterherz dir an den Tag zu legen.
Jetzt sieht der Mensch, die arme Kreatur,
die herrliche, die höchste Spur
von seiner Macht, von seiner Liebesstärke.
Darum eröffne Herz und Mund
und habe deine Lust an diesem großen Werke!
Der Herr gedenkt an seinen Bund.
Es fängt sich die Erlösung an,
und Gott will sich mit Fleisch und Blut bekleiden,
als Mensch für uns
zu der bestimmten Zeit den Tod zu leiden.
Sprich, ob Vernunft wohl dieses fassen kann?
O nein!
Es ist ihr ein verborgner Rat und eine Tat,
die nie geschehn und nirgendwo zu finden.
Der Menschen Heiland und Verlangen,
der, welcher ewig Vater heißt,
wird von dem Heil‘gen Geist
zu unserm Trost empfangen.
O wundervolle Gütigkeit!
O Tiefe, die nicht zu ergründen!
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[30] 3. Aria (alto)
God gives to us His only child:
this is love at its most supreme!
O Man, waken your spirit
and say: How great is His goodness!
Free your mind from earthly things lest
you sadden Him with your ingratitude!

[31] 4. Chorale
All praise and thanks to God 
the Father now be given; 
the Son and Him Who reigns 
with Them in highest Heaven; 
the one eternal God, 
whom earth and Heaven adore; 
for thus it was, is now, 
and shall be evermore.

[32] 5. Chorus
Free your hearts from sin:
God has come to earth in flesh and blood.
If you wish to become His brothers
you must be reborn.

[33] 6. Recitative (S/A/T/B)
The Highest Power does not despise
the brotherhood of man
and has become quite frail its sake.
The Immortal Son is intent
on fulfilling His Father‘s resolution
and will go obediently to His death.
My Christian, you must be like unto Him
who has made you sanctified.
His transfiguration inspires you
to follow Him cheerfully through affliction,
care and woe.

[30] 3. Aria (Alt)
Gott schenket uns sein einges Kind,
dies ist ja wohl die höchste Liebe!
Mensch, erwecke dein Gemüte
und sprich: Wie teu‘r ist seine Güte!
Seid nicht so irdisch mehr gesinnt,
dass ihn dein Undank nicht betrübe!

[31] 4. Choral
Lob, Ehr und Preis sei Gott,
dem Vater und dem Sohne,
und dem heiligen Geist
im hohen Himmelsthrone,
dem Dreieinigen Gott,
als er ursprünglich war,
und ist und bleiben wird
jetzund und immerdar.

[32] 5. Coro
Macht das Herz von Sünden rein:
Gott wird Fleisch und kommt zur Erden.
Wollt ihr seine Brüder werden,
müsst ihr neu geboren sein.

[33] 6. Recitativo (S/A/T/B)
Die höchste Kraft verschmähet nicht 
der Menschen Brüderschaft
und wird ganz schwach um ihretwillen.
Der ew‘ge Sohn ist drauf bedacht,
des Vaters Entschluss zu erfüllen,
und wird gehorsam bis zum Tod.
Mein Christ, du musst dem ähnlich werden,
der dir zur Heiligung gemacht.
Sein Wandel reizet dich,
durch Not, durch Trübsal und Beschwerden
ihm fröhlich nachzugehn.
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So pray to God with a pure mind
and a wholly altered heart,
that He may take shape within you!
Once this is done,
practice suffering with Him,
and let neither desire nor sorrow part you
from His love,
so that he shall recognise your loyalty.
But he who still wanders along false paths,
and is not reborn through the Spirit,
shall not feel the fruits of the work of redemption.

[34] 7. Duet (soprano, bass)
O Lord, complete at your discretion
what you yourself have begun,
so that Jesus shall always be within us.
We who are born flesh and blood
are lost by our very nature,
so grant us our rebirth.

[35] 8. Chorale
Us mortify through kindness, 
awake us through thy grace; 
the former man enfeeble, 
so that the new may live 
e‘en in this earthly dwelling, 
His will and ev‘ry purpose 
And thought may give to thee.

 Translated by J. Bradford Robinson

Drum bitte Gott um lautre Sinne
und um ein ganz verändert Herz,
dass er in dir Gestalt gewinne!
Ist dies geschehn,
so übe dich, mit ihm zu leiden,
und lass dich weder Lust noch Schmerz
von seiner Liebe scheiden,
damit er deine Treue merke.
Wer aber noch auf falschen Wegen irrt
und durch den Geist nicht neu geboren wird,
der spüret keine Frucht von dem Erlösungswerke.

[34] 7. Duetto (Sopran, Bass)
Herr, vollführe, vollführe nach Verlangen,
was du selber angefangen,
dass in uns stets Jesus sei.
Von Natur sind wir verloren,
die wir Fleisch vom Fleisch geboren,
drum gebier uns doch ganz neu.

[35] 8. Choral
Ertöt uns durch dein Güte,
erweck uns durch dein Gnad,
den alten Menschen kränke,
dass er neu leben mag
wohl hier auf dieser Erden
den Sinn und all Begehrden
und G‘danken hab‘n zu dir.

cpo 555 176–2 Booklet.indd   30 07.08.2018   08:49:19



Already available cpo 999 594–2

cpo 555 176–2 Booklet.indd   31 07.08.2018   08:49:19



Hermann Max (© Stefan Max) cpo 555 176–2
 

cpo 555 176–2 Booklet.indd   32 07.08.2018   08:49:20


