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Giovanni Alberto Ristori  (1692–1753)

  Missa in C major 24'04

1  Kyrie 5'13

2  Gloria 3'36

3  Credo 5'22

4  Sanctus 2'54

5  Benedictus 3'26

6  Agnus Dei 3'33

  Litaniae de Sancto Xaverio  25'10

7  Kyrie 7'59

8  Vas electionis 3'05

9  Tuba resonans 5'02

10  Pauperrime Xaveri 5'49

11  Agnus Dei 3'15
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  Miserere in C minor 14'49

12  Miserere mei, Deus 6'18

13  Averte faciem tuam 2'53

14  Quoniam si voluisses 2'39

15  Tunc imponent 1'19

16  Gloria Patri 0'40

17  Et in saecula saeculorum 1'00

 T.T.: 64'09 
   

  Heidi Maria Taubert, Sopran 

  David Erler, Altus 

  Andreas Post, Tenor 

  Cornelius Uhle, Bariton

   
  Sächsisches Vocalensemble
  Batzdorfer Hofkapelle

  Matthias Jung
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  Sächsisches Vocalensemble

 Sopran Anna Hirschmann, Katharina Jäckel, Cornelia Jung,
 Christine Matschke, Viola Michalski, Elisabeth Müksch
 Alt Christin Haupt, Hana Hagel, Katharina Rosenkranz,
 Dörte Rossow-Tannenberg, Martin Schreyer
 Tenor   Paul Kmetsch, Philipp Polhardt, 

 Gregor Hirschmann, Michael Schwämmlein 
  Bass  Johannes Bachmann, Stephan Becker, Martin Ehnert, 
 Johannes Klein, Georg Liskowsky, Jens Martin Scheidig

  Batzdorfer Hofkapelle

 Violine 1 Daniel Deuter (Konzertmeister), Karina Müller, Beate Voigt
 Violine 2 Wolfgang von Kessinger, Martina Rentzsch, Margret Baumgartl
 Viola Margret Baumgartl, Caroline Kersten, Chloé Parisot
 Violoncello Bernhard Hentrich
 Kontrabass Sven Rössel
 Oboen Clara Blessing, Roberto De Franceschi
 Fagott Eva Maria Horn
 Lauten Stefan Maass, Stephan Rath
 Orgel Tobias Schade 

  
 Aufführungspraktische Einrichtung:
 Katharina Reibiger(Missa)
 Klaus Winkler (Litanei)
 Markus Pfeiffer (Miserere)
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Der (fast) verschollene Komponist – Giovanni 
Alberto Ristori und die Dresdner 
Hofkirchenmusik

In der öffentlichen Wahrnehmung der sächsischen 
Hofkapelle im 18. Jahrhundert steht Giovanni Alberto 
Ristori (1693–1753) heute im Schatten bekannterer 
Namen wie Jan Dismas Zelenka (1679–1745), Johann 
Adolf Hasse (1699–1783) oder Johann Gottlieb 
Naumann (1741–1801). Der Grund dafür ist einfach: 
Zwar hatte der Hof nach dem Tod des Komponisten 
dessen Nachlaß erworben, aber viele Manuskripte, 
darunter fast die gesamte Kirchenmusik, kehrten von 
der Auslagerung während des Zweiten Weltkrieges 
nicht wieder nach Dresden zurück. Als in den letzten 
drei Jahrzehnten das Interesse an der Dresdner Hofmusik 
kontinuierlich zunahm, fand Ristori zwangsläufig kaum 
Beachtung. Einzelne Wiederaufführungen erhaltener 
Kompositionen von hoher Qualität provozierten aber 
die Frage nach weiteren Werken. Am Anfang der 
vorliegenden Einspielung stand deshalb die Suche 
nach Ristori-Manuskripten, um den Beitrag dieses 
Komponisten zur Dresdner Hofkirchenmusik genauer in 
den Blick zu nehmen.

Als Geburtsort Ristoris wird meist Bologna 
angegeben, aber genau belegbar ist das nicht. Immerhin 
dürfte er dort seine Ausbildung erhalten haben. Nach 
einigen Opernerfolgen in Venedig und anderen 
oberitalienischen Städten kam er im Dezember 1715 mit 
der Komödiantentruppe seines Vaters Tommaso Ristori 
an den sächsisch-polnischen Hof nach Dresden. 1717 
wurde er dort zum „Compositeur de la musique italienne“ 
ernannt und schrieb italienische Opern und Intermezzi. 
Als die Hofkapelle seit Pfingsten 1721 immer öfter für die 
Musik zu den Gottesdiensten in der (alten) katholischen 
Hofkirche herangezogen wurde, war Ristori gemeinsam 

mit dem Kapellmeister Johann David Heinichen (1683–
1729) und dem Kontrabassisten Jan Dismas Zelenka 
für die Schaffung eines entsprechenden Repertoires 
aus eigenen Kompositionen sowie für Bearbeitungen 
fremder Werke zuständig. 1731/32 reiste er mit der 
Truppe seines Vaters auf Einladung der Zarin Anna 
(1693–1740) nach Moskau und Sankt Petersburg, 
wo es zu den ersten Aufführungen italienischer Opern 
und Serenaten in Rußland kam. Nach seiner Rückkehr 
wurde Ristori unter ungeklärten Umständen entlassen 
und hielt sich zunächst in Warschau auf, fand aber im 
Oktober 1733 in der Hofkapelle erneut eine Anstellung, 
diesmal als Hoforganist. Weil der neue Hofkapellmeister 
Johann Adolf Hasse oft abwesend war und Zelenka 
wegen Krankheit öfter ausfiel, dürfte er wiederum einen 
wichtigen Anteil an der Leitung des Kirchendienstes 
gehabt haben. Daneben entstanden weitere Opern und 
Serenaten für Aufführungen in Dresden und Warschau. 
Die offizielle Ernennung zum Kirchen-Compositeur und 
eine entsprechende Gehaltserhöhung folgten – nach 
Zelenkas Tod und gemeinsam mit Johann Michael 
Breunich (1699–1755) – im Februar 1746. Als Ristori 
vier Jahre später zum Vizekapellmeister aufstieg, 
bedeutete dies – abgesehen von einer weiteren 
Gehaltserhöhung – vor allem eine Art Ehrenvorrang 
unter den Kirchen-Compositeurs. Am 7. Februar 1753 
starb er in Dresden; seiner Witwe wurde vom Hof 
eine Pension bewilligt. Während Ristoris Opern und 
andere weltliche Vokalkompositionen an einmalige 
Aufführungsanlässe gebunden waren, blieben einzelne 
Kirchenmusikwerke noch für Jahrzehnte Bestandteil des 
Repertoires.

Nach der Vermählung des Kurprinzen Friedrich 
August (1696–1763) mit der Tochter Kaiser Josephs 
I. (1678–1711), Erzherzogin Maria Josepha (1699–
1757), und den aufwendigen Festlichkeiten nach der 
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Ankunft des hohen Paares im September 1719 gab es 
– bedingt durch die mit Ostern 1720 erfolgte Entlassung 
der italienischen Sänger – in der Musik am sächsisch-
polnischen Hof zunächst einen tiefgreifenden Einschnitt. 
Das Kurprinzenpaar bekam eine eigene Hofhaltung, 
deren Stil sich von der des Königs in mancher Hinsicht 
unterschied. Der 1712 in Bologna zum katholischen 
Bekenntnis konvertierte Kurprinz und seine Gemahlin 
förderten die katholische Gemeinde, die in der Dresdner 
Öffentlichkeit immer noch einen schweren Stand hatte, 
vor allem aber die Musik zu den Gottesdiensten in der 
(alten) katholischen Hofkirche. Dieser neue Schwerpunkt 
in den Aufgaben der Hofkapelle war zum Zeitpunkt der 
Anstellung von Heinichen, Ristori und Zelenka noch 
nicht abzusehen gewesen. So ergab sich in den 1720er 
Jahren durch die Notwendigkeiten des Kirchendienstes 
und das Nebeneinander von unterschiedlichen 
Personalstilen eine überaus produktive Situation. Die in 
dieser Zeit entstandenen Kompositionen bildeten für die 
kommenden Jahrzehnte den Grundstock des Repertoires. 
Neben der Hofkapelle existierte das den Geistlichen 
unterstehende Hofkirchenensemble, das schrittweise 
vergrößert wurde und weiterhin für die Musik an den 
normalen Sonntagen und bei den Nebengottesdiensten 
zuständig war, bis ab 1733 der gesamte Kirchendienst 
in den Aufgabenbereich der Hofkapelle fiel.

Innerhalb der Kirchenmusikpraxis war die Messe 
mit ihren fünf Ordinariumssätzen natürlich die 
wichtigste Gattung, wurden doch solche Kompositionen 
während des ganzen Kirchenjahres an allen Sonn- 
und Feiertagen sowie speziellen Heiligenfesten – also 
jährlich ungefähr 70 bis 80 mal – benötigt. Weil 
aber bei modernen Wiederaufführungen in der Regel 
den opulenten Kompositionen zu Hochfesten und 
besonderen Gelegenheiten besondere Aufmerksamkeit 
gilt, bleibt das hohe Niveau des „kirchenmusikalischen 

Normalbetriebs“ oft genug außerhalb des Blickfeldes. 
Hier bietet Ristoris Missa C-Dur, von der das 
Aufführungsmaterial nur durch Zufall erhalten blieb, ein 
überaus instruktives Beispiel. Auch wenn eine Messe für 
die normalen Sonntage offenbar eine bestimmte Länge 
nicht überschreiten durfte, gab es in Dresden keinen klar 
beschreibbaren Typus der „Missa brevis“, wohl aber 
die auch andernorts bekannten Elemente musikalischer 
Konzentration. Ungewöhnlich für einen Italiener ist die 
knappe Anlage des Gloria, in dem der Komponist auf 
die Textworte „Quoniam tu solus etc.“ die Musik des 
Anfangs wieder aufnahm. Ebenso vermied Ristori eine 
allzu ausgedehnte Verselbständigung des „Et incarnatus 
est etc.“ und des Benedictus. Andererseits blieb aber Zeit 
genug für den aparten Beginn des Sanctus mit Sopran- 
und Altsolo. Die an dem Aufführungsmaterial beteiligten 
Kopisten lassen auf eine Entstehung des Werkes in den 
1740er Jahren schließen. Aus einigen nachträglich 
angefertigten Stimmen ergibt sich, daß diese Messe bis 
weit in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein 
noch regelmäßig zur Aufführung kam.

Zu den markanten Besonderheiten der Gottesdienst- 
praxis in der Dresdner Hofkirche gehörte die Verehrung 
des heiligen Franz Xaver (eigentlich Francisco de 
Gassu y Javier, 1506–1552). Dieser zählte zu den 
Gründungsmitgliedern des 1540 von Papst Paul III. 
(1468–1549) bestätigten Jesuitenordens und hatte in den 
Jahren von 1542 bis zu seinem Tod eine umfangreiche 
Missionstätigkeit in den damals bekannten asiatischen 
Ländern von Indien bis Japan begonnen. Gemeinsam 
mit Ignatius von Loyola (1491–1556) wurde er 
1619 selig- und 1622 heiliggesprochen, und seine 
Verehrung erreichte – nicht zuletzt wegen der Briefe, 
die anschauliche Berichte von seiner Missionstätigkeit 
enthalten – im katholischen Europa schnell eine weite 
Verbreitung. Die seit 1709 an der Hofkirche tätigen 
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Jesuiten hatten das Fest nach Dresden mitgebracht, 
und die Kurprinzessin Maria Josepha erwählte den 
Heiligen nach ihrer Ankunft zum besonderen Patron des 
katholischen Hauses Wettin. Letzteres geschah bereits 
1719 mit der lokalen Aufwertung des Gedenktages am 
3. Dezember zum Hochfest, das nun mit Oktav, also 
eine ganze Woche lang, gefeiert wurde. Von eigenen, 
figuraliter musizierten Litaniae de Sancto Xaverio ist in 
der lateinischen Chronik der Hofkirche erstmals 1721 
die Rede. In den folgenden Jahren stabilisierte sich der 
Brauch, innerhalb der Oktav dieses Festes an allen 
Nachmittagen ab 16 Uhr Andachten zu halten, bei 
denen die Litaniae de Sancto Xaverio im Mittelpunkt 
standen. Aus dieser Zeit sind Kompositionen dieses 
Textes von Zelenka (1723, 1727 und 1729) und 
Heinichen (1724 und 1726) erhalten. Partitur und 
Aufführungsmaterial einer Komposition der Litaniae de 
Sancto Xaverio aus der Feder von Ristori zählen zu den 
Kriegsverlusten, aber von einer zweiten ist eine Partitur 
mit der ausdrücklichen Widmung an die Kurprinzessin 
aus der privaten Musikaliensammlung der letzteren 
erhalten. Der Text stammt aus dem Jesuitenorden und ist 
nach dem Vorbild der Lauretanischen Litanei aufgebaut. 
Deshalb bietet eine musikalische Umsetzung dieselben 
Schwierigkeiten wie die Komposition von Litaneien 
im stile concertato überhaupt. Der für die Textgattung 
konstitutive Wechsel von Einzelanrufungen und den 
jeweils folgenden Antworten „ora pro nobis“ oder 
„miserere nobis“ wird zugunsten eines vereinheitlichten 
musikalischen Ablaufs preisgegeben. Letzterer ist in 
musikalische Großabschnitte gegliedert, die aber 
nicht mit der Gliederung des Textes zusammenfallen 
müssen. Für den Komponisten bieten sich nur wenige 
Ansatzmöglichkeiten zur musikalischen Verbildlichung 
einzelner Aussagen, etwa für „Idolorum destructor“, 
„Tuba resonans Sancti Spiritus“ oder „Cujus potestati 

obediunt mare et tempestates“. Andererseits gab es – 
anders als im Fall der Lauretanischen Litanei – keinerlei 
musikalische Vorbilder. So ist die Figuralmusik zu 
den Litaniae de Sancto Xaverio nach gegenwärtiger 
Kenntnis nicht nur ein „Alleinstellungsmerkmal“ der 
Dresdner Hofkirchenmusik, sondern womöglich handelt 
es sich bei Ristoris Vertonung gar um die älteste, bereits 
1721 aufgeführte Komposition dieser Art.

Ristoris Miserere c-moll entstand 1752; das datierte 
Autograph wurde aus unbekannten Gründen beim 
Ankauf des Ristori-Nachlasses nicht erfaßt und gelangte 
später in die Sammlung von Georg Poelchau (1773–
1836) und mit dieser in die heutige Staatsbibliothek 
zu Berlin. Gänzlich unbekannt scheint die Komposition 
trotzdem nicht gewesen zu sein, denn Christian Friedrich 
Gottlieb Schwencke (1767–1822, von 1789 bis zu 
seinem Tod städtischer Musikdirektor in Hamburg) 
besaß eine Partiturkopie mit dem dazugehörigen 
Aufführungsmaterial, in denen das Werk allerdings 
Johann Adolf Hasse zugeschrieben wird. In der Dresdner 
Hofkirche standen Vertonungen des Bußpsalms Miserere 
im Mittelpunkt von Nachmittagsandachten, die seit 
1730 in der Fastenzeit täglich von Montag bis Freitag 
stattfanden. Es bestand also immer wieder Bedarf an 
entsprechenden Kompositionen. Im ersten Abschnitt – 
bis zum Vers „Tibi soli peccavi etc.“ – übernahm Ristori 
Teile des Vokalsatzes aus einem Miserere a cappella 
von Antonino Biffi (um 1666–1732), der Sänger und 
von 1702 bis zu seinem Tod Kapellmeister an der 
venezianischen Hauptkirche San Marco gewesen war. 
Dabei fügte er kurze instrumentale Zwischenspiele ein 
und lockerte den Satz mit solistischen Abschnitten auf. 
Die beiden folgenden Teile komponierte Ristori neu, 
griff aber für die Schlußfuge des Psalmtextes mit den 
Textworten „tunc imponent super altare tuum vitulos“ 
wiederum auf Biffis Miserere zurück. Anschließend 
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folgt noch die Neukomposition der Doxologie 
„Gloria Patri etc.“, die das Werk eindeutig den 
Nachmittagsandachten der Fastenzeit (und nicht der 
Liturgie der Karwoche) zuordnet. So demonstriert Ristori 
mit seinem Miserere c-moll nicht nur Respekt gegenüber 
der Tradition, sondern zeigt auch, daß stile antico 
und stile concertato für einen Komponisten der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts keine unüberwindlichen 
Gegensätze waren. Alle drei Werke können nicht nur 
zur Ehrenrettung eines von Quellenverlusten besonders 
stark betroffenen Komponisten beitragen, sondern 
demonstrieren darüber hinaus das hohe Niveau des 
musikalischen Alltags in der Dresdner Hofkirche.

 Gerhard Poppe

Heidi Maria Taubert wurde in Dresden geboren 
und studierte bei Prof. Christiane Junghanns an der dor-
tigen Musikhochschule. Es folgte ein Aufbaustudium im 
Fach Historischer Gesang bei Marek Rzepka an der Mu-
sikhochschule Leipzig. Wichtige Impulse erhielt sie durch 
Meisterkurse bei Monika Mauch und Richard Wistreich 
sowie Kurse in Barockgestik bei Sharon Weller.

Als Konzert- und Oratoriensängerin widmet sich 
Heidi Maria Taubert vor allem der Musik des 17. und 
18. Jahrhunderts. Mitwirkungen bei Festivals wie den 
Dresdner Musikfestspielen, den Händelfestspielen Halle, 
dem Festival Mitte Europa, den Bachtagen Potsdam, 
der Trigonale Klagenfurt, dem Bayreuther Barock, 
dem Bachfest Leipzig, dem Heinrich Schütz Musikfest, 
die künstlerische Zusammenarbeit mit Ensembles wie 
der Lautten Compagney Berlin, Exxential Bach, der 
Cappella Sagittariana Dresden, dem Collegium Ma-
rianum Prag, der Batzdorfer Hofkapelle, dem Johann 
Rosenmüller Ensemble, dem Telemannischen Collegium 
Michaelstein sowie Dirigenten wie Wolfgang Katschner, 

Matthias Grünert, Ludwig Güttler, Roderich Kreile, Peter 
Kopp und Gregor Meyer führen sie durch ganz Deutsch-
land und ins europäische Ausland. Rundfunk- und CD-
Produktionen belegen ihre Arbeit.

Auf der Opernbühne feierte sie Erfolge in der 
szenisch aufgeführten Kantate Clori, Tirsi e Fileno von 
Georg Friedrich Händel, in der Hauptrolle in Vivaldis 
Serenata Mio povero cor sowie in der Partie der Atalan-
ta aus Händels Serse bei den Händelfestspielen Halle 
sowie in Bayreuth, Hannover, Schweinfurt, Winterthur 
und Warschau.

Mit dem Ensemble opella musica, zu dessen Grün-
dungsmitgliedern sie gehört, ist Heidi Maria Taubert 
seit 2013 an der Einspielung der gesamten geistlichen 
Vokalmusik von Johann Kuhnau, Bachs Amtsvorgänger 
als Thomaskantor, beteiligt. Drei CD’s sind bereits beim 
Label cpo erschienen, fünf weitere sollen folgen.

David Erler wurde im sächsischen Vogtland ge-
boren und studierte Gesang an der Leipziger Musik-
hochschule bei Maria Jonas und Marek Rzepka. Er war 
Stipendiat der Hanns-Seidel-Stiftung. Seinem Diplom 
folgte ein Musiktheoriestudium; weitere sängerische An-
regungen erhielt er in Meisterkursen bei Andreas Scholl, 
Marius van Altena und The King’s Singers.

Inzwischen hat sich David Erler als europaweit ge-
fragter Solist und Barockspezialist etabliert. Er arbeitete 
wiederholt mit Manfred Cordes, Peter Van Heyghen, Jos 
van Immerseel, Wolfgang Katschner, Hermann Max, 
Hans-Christoph Rademann, Jos van Veldhoven, Adam 
Viktora, Roland Wilson und weiteren namhaften Diri-
genten zusammen. Bell’Arte Salzburg, Capella de la 
Torre, Collegium Marianum Prag, Gesualdo Consort 
Amsterdam, Lautten Compagney Berlin, Les Muffatti 
Brüssel, Musica Fiata, Nederlandse Bachvereniging, 
Weser-Renaissance Bremen und weitere Ensembles 
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gehören zu seinen musikalischen Partnern; renommier-
te Vokalensembles wie amarcord, Calmus, Singer Pur, 
Singphoniker und Stimmwerck laden ihn aufgrund 
seiner Stilsicherheit und Erfahrung immer wieder als 
Gast für Konzerte und Aufnahmen ein. Mehr als 70 CD-
Veröffentlichungen dokumentieren seine weitgespannte 
künstlerische Tätigkeit.

Neben seiner Arbeit als Sänger ist David Erler als 
Editor und Lektor tätig – vor allem als Herausgeber der 
Kantaten von Johann Kuhnau beim Verlag Breitkopf & 
Härtel, wo bis zum 300. Todestag im Jahr 2022 sämtli-
che erhaltenen Vokalwerke des Komponisten erscheinen 
sollen.

Andreas Post studierte an der Folkwang-Hoch-
schule in Essen zunächst Schulmusik, wechselte aber 
dann in den Bereich Sologesang und war Schüler von 
Prof. Soto Papulkas. Nach dem mit Auszeichnung be-
standenen Examen ergänzte und verfeinerte er seine 
Studien in Kursen bei Margreet Honig. 1998 erhielt der 
gebürtige Arnsberger einen zweiten Preis beim 11. In-
ternationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig sowie einen 
Sonderpreis des MDR. Seine rege Konzerttätigkeit führt 
den Stipendiaten des Richard Wagner-Verbandes Köln 
immer wieder über die Grenzen Deutschlands und Euro-
pas hinaus, so unter anderem nach Israel, Südafrika, in 
die Ukraine und nach Singapur. Er arbeitete mit renom-
mierten Dirigenten wie Enoch zu Guttenberg, Sir Neville 
Merriner oder Wolfgang Katschner und Ensembles wie 
der Lautten Compagney Berlin, der Hannoverschen Hof-
kapelle oder der C. P. E. Bach Akademie zusammen. 
Mit einer Solo-CD, die er zusammen mit dem Barockor-
chester Le Chardon aufgenommen hat und auf der er 
mit Arien von Bach, Telemann und Keiser unter dem Titel 
Mein Alles in Allem zu hören ist, hat er sich einen lang 
gehegten Traum erfüllt. Posts besonderes Engagement 

gilt dem Kunstlied, dem er sich seit 1995 intensiv wid-
met. Inzwischen sind zwei Lied-CD’s erschienen – zuletzt 
Die schöne Müllerin von Franz Schubert

Cornelius Uhle war Mitglied des Dresdner Kreuz-
chores und wurde dort bereits als Knabensopran mit 
ersten solistischen Aufgaben betraut. Anschließend stu-
dierte er Gesang bei Frau Prof. Christiane Junghanns 
und KS Olaf Bär(Lied) an der Hochschule für Musik „Carl 
Maria von Weber“ in Dresden. Neben einer regen in-
ternationalen solistischen Konzerttätigkeit ist auch die 
Opernbühne stets elementarer Bestandteil seiner Ar-
beit. So sang er beispielsweise 2007 die Hauptrolle in 
Wilfried Krätzschmars Schlüsseloper (UA), seit 2008 
regelmäßig den Papageno in der Zauberflöte, 2018 in 
Helsinki den König von Dänemark in Gustav Vasa von 
Leopold Koželuh und ist gern gesehener Gast bei den 
unterschiedlichsten Musiktheaterproduktionen. Schwer-
punkt dieser breit gefächerten künstlerischen Arbeit ist 
jedoch der Oratorien- und Liedgesang. Besonderes In-
teresse gilt dabei dem Spannungsfeld von historischer 
Aufführungspraxis und zeitgenössischer Musik. Die 
fruchtbare Zusammenarbeit mit namhaften Dirigenten, 
Festivals und Orchestern geben ihm dabei immer wie-
der wichtige Impulse für seine sängerische Arbeit. Zahl-
reiche solistische Engagements im Ausland (u.a. Taiwan, 
Norwegen, Frankreich, Polen, USA, Finnland) sowie di-
verse CD-, Rundfunk- und TV-Produktionen belegen das 
vielfältige Wirken des Sängers.

Pfingsten 1993 fand das Gründungskonzert der 
Batzdorfer Hofkapelle im Renaissancesaal des idyl-
lisch bei Dresden gelegenen Batzdorfer Schlosses statt. 
Dies ist auch der Ort der alljährlichen Batzdorfer Barock-
festspiele, die 2018 nunmehr zum 26. Mal stattfanden.
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Nach vielen erfolgreichen Eigenproduktionen von 
Opern des Dresdner Repertoires im Schloss Pillnitz, 
im Ekhof-Theater Gotha, im Theater des Potsdamer 
Schlosses Sanssouci, dem historischen Theater von Neu-
burg an der Donau, dem Markgräflichen Opernhaus 
Bayreuth und dem Münchener Cuvilliés-Theater fand 
2006 die Zusammenarbeit mit Laurence Equilbey beim 
szenischen Mozart-Pasticcio Short Cuts u. a. in Luxem-
burg und Paris viel Beachtung. Das Ensemble ist bei 
Alte-Musik-Festivals wie den Tagen Alter Musik Herne 
(WDR) gern gesehener Gast, denn seine Spezialität ist 
die „Schatzsuche“ im reichen Handschriftenbestand der 
Dresdner Staatsbibliothek. Beim Bachfest Leipzig 2012 
war die Batzdorfer Hofkapelle im Historischen Theater 
Bad Lauchstädt mit einer Eigen-Inszenierung der Oper 
Cleofide von Johann Adolf Hasse zu erleben. Nach 
mehreren CDs mit Opern- und Oratorienaufnahmen 
erschienen Orchester-CDs mit Musik von Händel in erst-
malig veröffentlichten Dresdner Fassungen und Kantaten 
von Hasse und Zelenka; eine Aufnahme mit unbekannter 
Dresdner Orchestermusik und Oboenkonzerten aus der 
Sammlung Pisendels folgte 2008, eine weitere mit Kam-
mermusik aus ebendieser Sammlung 2010. Im nächsten 
Jahr folgte eine Erstveröffentlichung von Orchestermu-
sik des Bayreuther Kapellmeisters Johann Pfeiffer. Die 
letzte Veröffentlichung ist eine CD mit Händels Neun 
Deutschen Arien mit der Sopranistin Marie-Friederike 
Schöder. Viele dieser Projekte der Batzdorfer Hofkapelle 
entstanden in Zusammenarbeit mit dem MDR, dem DLF, 
dem WDR, dem BR und dem Deutschlandradio Kultur 
oder wurden erst durch die umfangreiche Unterstützung 
der Mitteldeutschen Barockmusik in Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen e.V. ermöglicht.

1996 von Matthias Jung in Dresden gegründet, 
avancierte das Sächsische Vocalensemble in 
kürzester Zeit zu einem international geschätzten Spit-
zenensemble. Maßstabsetzende Aufführungen Alter 
Musik, Stilsicherheit, präzise Artikulation und Intonation, 
Virtuosität und emotionale Tiefe sind Markenzeichen des 
Chores. Die Mitwirkung im Ensemble setzt eine intensive 
musikalische Ausbildung voraus. Zur Stammbesetzung 
gehören 22 überwiegend in Sachsen beheimatete Sän-
gerinnen und Sänger.

Einen Programmschwerpunkt bildet die Musik zwi-
schen Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach, 
gleichfalls das Repertoire aus den Beständen der Dresd-
ner Hofmusik. Daneben sind stets die nachfolgenden 
Jahrhunderte bis in die Gegenwart einbezogen. Bei 
vielen der ausgewählten Werke handelt es sich um Ra-
ritäten. Mit besonderem Engagement setzt man sich für 
die zeitgenössische Musik ein, auch durch Uraufführun-
gen von Widmungswerken. Mit der seit 2010 jährlich 
stattfindenden Robert-Schumann-Ehrung erschloss sich 
das Ensemble einen neuen Programmschwerpunkt. Seit 
der Gründung wird das Ensemble von Rundfunkanstal-
ten verpflichtet und gastiert auf renommierten Festivals 
wie dem Bachfest Leipzig, den Dresdner Musikfestspie-
len oder dem Rheingau Musikfestival. Tourneen führten 
nach Frankreich, Tschechien, Polen, Italien, Österreich. 
Umjubelte Konzerte des Ensembles während mehrerer 
Tourneen nach Japan führten zur erneuten Einladung 
für das Jahr 2019. Anfangs erregte das Sächsische 
Vocalensemble durch seine Bach-Interpretationen Auf-
merksamkeit. Inzwischen liegen über 20, häufig preisge-
krönte CD’s vor, in denen sich die enorme musikalische 
Bandbreite des Chores zeigt.
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1964 in Magdeburg geboren, begann Matthias 
Jung seine musikalische Ausbildung an der Spezial-
schule für Musik und im Rundfunkjugendchor in Werni-
gerode. Es folgten Studien im Fach Chor- und Orches-
terdirigieren an der Hochschule für Musik »Franz Liszt« 
in Weimar. Dort gründete er das später erfolgreiche 
Vocal Consort Weimar. Er wurde an zwei renommier-
te deutsche Knabenchöre verpflichtet: zunächst an den 
Tölzer Knabenchor, danach an den Dresdner Kreuzchor. 
1994 bis 1996 wirkte er als amtierender Kreuzkantor 
und produzierte CD’s im Rahmen eines Exklusivver-
trages mit der Deutschen Grammophon Gesellschaft. 
Zahlreiche Werke der mitteldeutschen Musiklandschaft, 
insbesondere der Dresdner Hofkirchenmusik sowie aus 
den Beständen der Fürsten- und Landesschule St. Au-
gustin Grimma, wurden durch ihn erschlossen und mit 
dem 1996 gegründeten Sächsischen Vocalensemble 
aufgeführt. Mit gleichem Engagement setzt sich Matthi-
as Jung für die Pflege zeitgenössischer Vokalmusik ein, 
was sich in mehreren Uraufführungen spiegelt. Mit der 
Etablierung der jährlichen Robert-Schumann-Ehrung des 
Sächsischen Vocalensembles e. V. stehen verstärkt Chor-
werke der Romantik auf seinen Konzertplänen. Neben 
dem Sächsischen Vocalensemble und dem Knabenchor 
Dresden leitet er den dresdner motettenchor. Renommier-
te Ensembles verpflichteten ihn, so die Rundfunkchöre 
in Berlin, Hamburg, Köln und das Biwako Hall Vocal 
Ensemble (Japan). Er gastiert erfolgreich in vielen Län-
dern Europas, den USA und Japan und ist ein gefragter 
Juror, überdies Leiter von Workshops mit japanischen 
Chören. Zahlreiche CD-Produktionen entstanden, die 
u. a. mit dem Cannes Classical Award und dem Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurden.

The composer who (nearly) vanished – 
Giovanni Alberto Ristori and music at the 
Dresden Court Church

Today, in the public perception of Saxony’s 18th-
century court chapel, Giovanni Alberto Ristori (1693–
1753) is overshadowed by such better-known figures as 
Jan Dismas Zelenka (1679–1745), Johann Adolf Hasse 
(1699–1783) and Johann Gottlieb Naumann (1741–
1801). The reason for this is quite simple: although the 
court acquired his posthumous papers after his death, 
many manuscripts, including most of his church music, 
never returned to Dresden after being removed for 
safekeeping during the Second World War. As interest 
in Dresden’s court music steadily grew over the last three 
decades, Ristori was necessarily overlooked. But a few 
revivals of his surviving high-quality compositions raised 
the question of what else he had written. The present 
recording therefore began with a search for Ristori 
manuscripts in order to place a sharper focus on his 
contribution to music at the Dresden Court Church.

Ristori is generally said to have been born in 
Bologna, but no proof of this has been forthcoming. In 
any event, he probably received his training in that city. 
After a few successes on the opera stages of Venice 
and other cities in northern Italy he arrived at Dresden’s 
Saxon-Polish court in December 1715 together with 
the theatrical troupe of his father, Tommaso Ristori. 
There he was appointed compositeur de la musique 
italienne in 1717 and duly composed Italian operas 
and intermezzos. Beginning in Whitsun 1721, the 
court chapel was increasingly called upon to perform in 
services at the (old) Catholic Court Church, and Ristori 
became responsible, along with the chapel-master 
Johann David Heinichen (1683–1729) and the double-
bass player Jan Dismas Zelenka, for creating a suitable 
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repertoire of his own compositions and arrangements 
of works by other composers. In 1731–32 he travelled 
with his father’s company to Moscow and St Petersburg 
at the invitation of Empress Anna (1693–1740). There 
he mounted the first productions of Italian operas 
and serenatas on Russian soil. On his return, he was 
dismissed for unknown reasons and initially lived 
in Warsaw. Then, in October 1733, he was again 
appointed to the court chapel, this time as court organist. 
Because court chapel-master Hasse was frequently 
absent, and Zelenka often incapacitated by illness, 
Ristori probably again played a leading role in church 
worship. He also turned out further operas and serenatas 
for performance in Dresden and Warsaw. In February 
1746, following Zelenka’s death, he received an official 
appointment as church composer and an associated 
increase in salary. He shared this position with Johann 
Michael Breunich (1699–1755). Four years later Ristori 
rose to become deputy chapel-master, which gave him 
not only an additional increase in salary but a sort of 
honorary precedence over the other church composers. 
He died in Dresden on 7 February 1753; his widow was 
granted a court pension. Though his operas and other 
secular vocal works were connected to occasions that 
allowed only a single performance, some of his church 
pieces remained in the repertoire for decades.

In September 1719, lavish celebrations were held in 
honour of the newly arrived and recently married Crown 
Prince Friedrich August (1696–1763) and Archduchess 
Maria Josepha (1699–1757), the daughter of Emperor 
Joseph I (1678–1711). This event, along with the 
dismissal of the court’s Italian singers at Easter 1720, 
marked a deep caesura in the music at the Saxon-Polish 
court. The newlywed couple received their own court 
household with a style differing in many respects from 
that of the king. The crown prince, who had converted 

to Catholicism in Bologna in 1712, and his consort 
lent their support to the Catholic congregation, which 
still had a precarious position in Dresden’s public life. 
Above all they supported the music performed in the 
services at the (old) Catholic Court Church. This new 
emphasis in the tasks of the court chapel had not been 
foreseen when Heinichen, Ristori and Zelenka received 
their appointments. As a result, the needs of church 
worship and the profusion of contrasting personal styles 
led to a highly productive environment in the 1720s. The 
works that arose in these years formed the bedrock of the 
repertoire for decades to come. Besides the court chapel, 
there existed a court church ensemble subordinate to the 
clergy. Step by step it grew in size, and it remained 
responsible for music on normal Sundays and secondary 
worship until 1733, when church worship was made 
entirely the responsibility of the court chapel.

It need hardly be stated that the Mass, meaning the 
five movements of the Ordinary, was the most important 
genre in the practice of church music. Mass settings were 
required on all Sundays, feast days and special feasts of 
saints throughout the liturgical year, and thus roughly 70 
to 80 times annually. However, since modern revivals 
generally concentrate on lavish compositions for high 
feasts and special occasions, the high quality of ‘normal 
church music operations’ is often overlooked. One 
very instructive example is Ristori’s Mass in C major, 
of which the performance material has survived purely 
by accident. Even if Mass settings were evidently not 
allowed to exceed a certain length in normal Sunday 
services, there was no clearly definable species of 
Missa brevis in Dresden. But there did exist elements of 
musical compression also familiar elsewhere. Unusual 
for an Italian composer is the concise design of the 
Gloria, where Ristori repeats the music of the opening 
at the words ‘Quoniam tu solus etc’. He also avoids 
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lengthy independent settings of the ‘Et incarnatus est etc’ 
and the Benedictus. On the other hand, sufficient time 
remained for the striking opening of the Sanctus with 
solo soprano and solo alto. Judging from the copyists 
of the performance material, the work originated in the 
1740s. Several parts written at a later date reveal that 
the Mass was performed on a regular basis until well 
into the latter half of the 18th century.

Among the peculiarities of worship at the Dresden 
Court Church was the veneration of St Francis Xavier 
(Francisco de Gassu y Javier, 1506–1552), a founding 
member of the Jesuit Order, confirmed in 1540 by Pope 
Paul III (1468–1549). From 1542 until his death St 
Francis Xavier launched extensive missionary activities 
in the then unknown countries of Asia, from India to 
Japan. Together with Ignatius of Loyola (1491–1556), 
he was beatified in 1619 and canonised in 1622. Soon 
he was widely venerated throughout Catholic Europe, 
not least owing to his letters, which contained vivid 
accounts of his missionary activities. The Jesuits, who 
were active at the Dresden Court Church from 1709, 
brought his feast with them, and after her arrival Crown 
Princess Maria Josepha chose Francis Xavier to be 
the patron saint of the Catholic house of Wettin. This 
took place as early as 1719 when his memorial day, 
3 December, was locally upgraded to the status of a 
high feast with celebrations lasting a full an entire week, 
or octave. The Latin chronicle of the Court Church first 
mentions separate polyphonic settings of the Litaniae 
de Sancto Xaverio in 1721. In the years that followed, 
the custom arose of holding services every day within 
the octave of this feast, starting at four in the afternoon 
and centring on the Litaniae de Sancto Xaverio. Settings 
of this text by Zelenka (1723, 1727 and 1729) and 
Heinichen (1724 and 1726) survive from this period. 
A full score and performance material of one setting of 

Litaniae de Sancto Xaverio by Ristori number among the 
losses of the war, but a second setting has survived in a 
full score expressly dedicated to the crown princess and 
proceeding from her private musical library. The words 
stem from the Jesuit Order and are structured along the 
lines of the Litany of Loredo. For this reason, a musical 
setting faces the same difficulties as do any settings of 
litanies in stile concertato. The alternation of isolated 
invocations followed by the response ‘ora pro nobis’ 
or ‘miserere nobis’ (the defining feature of this genre) 
is abandoned in favour of a unified musical continuity 
subdivided into large sections which however, need 
not match the subdivisions of the text. The composer is 
given few opportunities for illustrating the words, e.g. at 
‘Idolorum destructor’, ‘Tuba resonans Sancti Spiritus’ or 
‘Cujus potestati obediunt mare et tempestates’. On the 
other hand, unlike the Litany of Loreto, there were no 
musical precedents whatsoever. Consequently, not only 
are the polyphonic settings of the Litaniae de Sancto 
Xaverio unique to music at the Dresden Court Church 
(as far as we know), Ristori’s setting, performed as early 
as 1721, may well be the earliest composition in this 
species.

Ristori’s Miserere in C minor was composed in 
1752; for unknown reasons the dated autograph 
score was omitted from the sale of his posthumous 
estate and later found its way into the collection of 
Georg Poelchau (1773–1836), and from thence into 
the present Berlin Staatsbibliothek. Even so, the work 
was apparently not entirely unknown, for Christian 
Friedrich Gottlieb Schwencke (1767–1822), the city 
music director in Hamburg from 1789 until his death, 
owned a copyist’s score with associated performance 
material in which the work was, however, attributed to 
Johann Adolf Hasse. Settings of the penitential psalm 
Miserere formed a mainstay of afternoon services in 
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the Dresden Court Church, held from Monday to Friday 
during the Lenten season from 1730 on. In other words, 
there was a constant need for suitable compositions. In 
the first section, up to the verse ‘Tibi soli peccavi etc’, 
Ristori borrowed parts of the vocal writing from an a 
cappella Miserere by Antonino Biffi (ca. 1666–1732), 
a singer and, from 1702 until his death, maestro di 
cappella at St Mark’s in Venice. Ristori interpolated 
short instrumental interludes and lightened the texture 
with sections of solo writing. The next two sections are 
freshly composed, but Ristori returned to Biffi’s Miserere 
for the concluding fugue of the psalm at the words ‘tunc 
imponent super altare tuum vitulos’. Then comes a new 
setting of the Doxology (‘Gloria Patri etc’), which clearly 
assigns the work to the afternoon services of the Lenten 
season (rather than the liturgy of Holy Week). In this 
way Ristori, with his Miserere in C minor, demonstrates 
respect for tradition while showing that stile antico and 
stile concertato were not antithetical opposites for a 
composer of the first half of the 18th century. All three 
works may serve not only to salvage the reputation 
of a composer severely affected by the loss of source 
material, but also to illustrate the high level of everyday 
music-making at the Dresden Court Church.

 Gerhard Poppe
 Translated by J. Bradford Robinson

Heidi Maria Taubert was born in Dresden and 
studied with Christiane Junghanns at the local university 
of music, followed by advance studies in historical 
singing with Marek Rzepka at Leipzig University of 
Music. She also drew inspiration from master-clases 
with Monika Mauch and Richard Wistreich and from 
courses in baroque gestures with Sharon Weller. As 
a concert and oratorio singer she primarily cultivates 
the 17th- and 18th-century repertoire. She has sung 

at the Dresden Festival, the Halle Handel Festival, the 
Festival of Central Europe, the Potsdam Bach Days, the 
Klagenfurt Trigonale, the Bayreuth Baroque Festival, the 
Leipzig Bach Festival and the Heinrich Schütz Festival 
and has worked throughout Germany and Europe with 
such ensembles as the Lautten Compagney (Berlin), 
Exxential Bach, Cappella Sagittariana (Dresden), 
Collegium Marianum (Prague), Batzdorf Hofkapelle, 
Johann Rosenmüller Ensemble and the Telemann 
Collegium (Michaelstein), performing with conductors of 
the stature of Wolfgang Katschner, Matthias Grünert, 
Ludwig Güttler, Roderich Kreile, Peter Kopp and 
Gregor Meyer. Her work is documented on broadcast 
recordings and CD releases. She has drawn acclaim in 
a staged production of Handel’s cantata Clori, Tirsi e 
Fileno, the main role in Vivaldi’s serenata Mio povero 
cor and the part of Atalanta in Handel’s Serse at the 
Halle Handel Festival as well as Bayreuth, Hanover, 
Schweinfurt, Winterthur and Warsaw. She is a founding 
member of Opella Musica, with which she has been 
involved since 2013 in the complete recording of the 
sacred music of Johann Kuhnau, Bach’s predecessor as 
cantor at St Thomas’s. Three CDs from this series have 
already been released on the cpo label, and five more 
are scheduled to follow.

David Erler was born in the Saxon district of 
Vogtland and studied voice with Maria Jonas and 
Marek Rzepka at Leipzig University of Music on a 
scholarship from the Hans Seidel Foundation. After 
taking his degree he pursued the study of music theory 
and received further inspiration in master-classes 
with Andreas Scholl, Marius van Altena and The 
King’s Singers. Since then he has established himself 
throughout Europe as a much sought-after soloist and 
baroque specialist. He works repeatedly with such 
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leading conductors as Manfred Cordes, Peter Van 
Heyghen, Jos van Immerseel, Wolfgang Katschner, 
Hermann Max, Hans-Christoph Rademann, Jos van 
Veldhoven, Adam Viktora and Roland Wilson, and 
with the ensembles Bell’Arte (Salzburg), Capella de la 
Torre, Collegium Marianum (Prague), Gesualdo Consort 
(Amsterdam), Lautten Compagney (Berlin), Les Muffatti 
(Brussels), Musica Fiata, Nederlandse Bachvereniging 
and the Weser Renaissance (Bremen), among others. 
Thanks to his unerring grasp of style and his experience, 
the vocal ensembles Amarcord, Calmus, Singer Pur, 
Singphoniker and Stimmwerck frequently invite him to 
join them as a guest artist for concerts and recordings. 
His far-ranging artistic activities are documented on 
more than 70 CDs. He is also an active music editor, 
particularly for Breitkopf & Härtel’s complete edition of 
the cantatas of Johann Kuhnau, scheduled to appear 
in 2022 for the tricentenary of the composer’s death.

Born in Arnsberg, Andreas Post first studied 
music education at the Folkwang University in Essen 
before switching to voice and becoming a pupil of 
Soto Papulkas. After taking his degree with honours he 
perfected his skills in courses with Margreet Honig. In 
1998 he won a second prize at the 11th International 
Bach Competition in Leipzig and a special prize from 
the Central German Broadcasting Corporation (MDR). 
A scholarship student of the Cologne Wagner Society, 
he embarked on a busy concert career that has taken 
him beyond the borders of Germany and Europe to 
Israel, South Africa, Ukraine and Singapore. He has 
worked with such renowned conductors as Enoch 
zu Guttenberg, Sir Neville Merriner and Wolfgang 
Katschner and ensembles of the stature of Lautten 
Compagney (Berlin), the Hannoversche Hofkapelle and 
the C. P. E. Bach Akademie. Together with the baroque 

orchestra Le Chardon he released a solo CD with arias 
by Bach, Telemann and Keiser entitled Mein Alles in 
Allem, thereby realising a long-cherished dream. He is 
especially committed to art song, which he has cultivated 
intensively since 1995, releasing two CDs of lieder, 
most recently Schubert’s Die schöne Müllerin.

Cornelius Uhle was a member of the Dresden 
Kreuzchor, where he was already given solo parts as 
a boy soprano. He then studied voice with Christiane 
Junghanns and Olaf Bär (lied) at the Carl Maria von 
Weber University of Music in Dresden. In addition to 
a busy international concert schedule he has always 
cultivated a love of opera. In 2007, for example, he 
took the main role in the world première of Wilfried 
Krätzschmar’s Schlüsseloper, and since 2008 he has 
regularly sung Papageno in The Magic Flute. He also 
sang the King of Denmark in the Helsinki staging of 
Leopold Koželuh’s Gustav Vasa (2018) and is a welcome 
guest in a very wide range of music theatre productions. 
But the main focus of his many-sided artistic activities 
falls on oratorio and the lied, with a special emphasis on 
the field of tension between period performance practice 
and contemporary music. His fruitful collaborations with 
leading conductors, festivals and orchestras have served 
time and again as a source of inspiration for his own 
singing. Bearing witness to his versatility are many solo 
invitations from abroad (e.g. Taiwan, Norway, France, 
Poland, Finland and the United States) and a wide range 
of CD, radio and television recordings.

The Batzdorf Hofkapelle gave its début at 
Whitsun 1993 in the Renaissance Room of idyllic Batzdorf 
Castle near Dresden. This is also the venue of the annual 
Batzdorf Baroque Festival, which will take place for the 
26th time in 2018. Having already produced many 
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successful opera stagings from the Dresden repertoire in 
Pillnitz Castle, Ekhof Theatre (Gotha), Sanssouci Palace 
Theatre (Potsdam), the historical theatre in Neuburg an 
der Donau, the Margravine Opera House (Bayreuth) 
and the Cuvilliés Theatre (Munich), the ensemble joined 
forces with Laurence Equilbey in 2006 for a staged 
Mozart pasticcio entitled Short Cuts, which drew acclaim 
in Luxembourg, Paris and elsewhere. The Hofkapelle is 
a welcome guest at such festivals as the Herne Early 
Music Days (West German Radio), for it specialises in 
‘treasure hunts’ in the rich manuscript holdings of the 
Dresden State Library. In 2012 it could also be heard 
at the Leipzig Bach Festival in its own production of 
Johann Adolf Hasse’s opera Cleofide, mounted in the 
historic theatre in Bad Lauchstädt. After issuing several 
opera and oratorio CDs, the ensemble released a CD 
recording of orchestral music by Handel (in premiere 
publications of the Dresden versions) and cantatas by 
Hasse and Zelenka. A recording of unknown Dresden 
orchestral music and oboe concerts from the Pisendel 
Collection followed in 2008, and another of chamber 
music from this same collection in 2010. One year later 
the Hofkapelle issued its first recording of orchestral 
music by the Bayreuth chapel-master Johann Pfeiffer. 
Its most recent release is a CD with Handel’s Nine 
German Arias, sung by the soprano Marie-Friederike 
Schöder. Many of these projects arose in conjunction 
with Germany’s broadcasters (MDR, DLF, WDR, BR 
and Deutschlandradio Kultur) or were made possible 
by generous support from the non-profit organisation 
Central German Baroque Music in Saxony, Saxe-Anhalt 
and Thuringia.

Founded in Dresden by Matthias Jung in 1996, the 
Saxon Vocal Ensemble (Sächsische Vocalensemble) 
quickly rose to become a top-flight chorus of international 
standing. Its salient features are benchmark recordings 
of early music, an unerring grasp of style, precise 
articulation and intonation, virtuosity and emotional 
depth. A solid musical training is de rigueur for every 
member of the ensemble. Its core membership consists 
of 22 singers largely resident in Saxony. One of its 
special emphases is the music between Heinrich Schütz 
and Johann Sebastian Bach; another is the repertoire 
from the musical holdings of the Dresden court. But the 
ensemble also cultivates music of subsequent centuries 
to the present day. Many of the works it chooses 
to perform are rarities. It is especially committed to 
music of the present day, including world premières of 
pieces explicitly written for its members. The ensemble 
acquired a new focal point with the Robert Schumann 
Commemoration, held every year since 2010.

Ever since its inception the Saxon Vocal Ensemble 
has performed in broadcasting studios and made guest 
appearances at such renowned festivals as the Leipzig 
Bach Festival, the Dresden Festival and the Rheingau 
Festival. Its tours have taken it to France, Poland, Italy, 
Austria and the Czech Republic. Its highly acclaimed 
concerts on several tours of Japan have led to a new 
invitation in 2019. Although the ensemble initially drew 
attention with its performances of Bach, its enormous 
breadth is now reflected on more than 20 CDs, many of 
which have won prizes.
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Matthias Jung was born in Magdeburg in 1964 
and began his musical training in Wernigerode in the 
Special School for Music and the Radio Youth Choir. 
This was followed by studies of choral and orchestral 
conducting at the Franz Liszt University of Music in 
Weimar. There he also founded the Weimar Vocal 
Consort, which he would later lead to great success. 
He was retained by two of Germany’s most renowned 
boys’ choirs, first in Bad Tölz and later at the Dresden 
Kreuzkirche. From 1994 to 1996 he was acting 
cantor at the Kreuzkirche and issued CDs as part of 
an exclusive contract with Deutsche Grammophon 
Gesellschaft. He unearthed a great many works from 
the region of central Germany, particularly the music 
of the Dresden Court Church and the holdings of the St 
Augustine Gymnasium in Grimma, and performed them 
with the Saxon Vocal Ensemble, founded in 1996. He is 
equally committed to the performance of contemporary 
vocal music, as is reflected in several world premières. 
With the founding of the Saxon Vocal Ensemble’s 
annual Robert Schumann Commemoration his concert 
programmes have increasingly come to include choral 
music from the romantic era. In addition to the Saxon 
Vocal Ensemble and the Dresden Boys’ Choir he also 
heads the Dresden Motet Choir. He has been retained 
by such acclaimed ensembles as the radio choruses in 
Berlin, Hamburg and Cologne and the Biwako Hall 
Vocal Ensemble (Japan). He performs successfully as 
a guest artist in many countries of Europe, the United 
States and Japan and is much sought-after as a jury 
member and as the director of workshops for Japanese 
choruses. His activities have led to many CD releases, 
including several that have won the Cannes Classical 
Award and the German Record Critics’ Prize.
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David Erler (© Björn Kowalewsky) 
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Missa 

[1] Kyrie
Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

[2] Gloria
Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an,
wir rühmen dich
und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit:
Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater
Herrscher über das All.
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus,
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters,
du nimmst hinweg die Sünden der Welt:
erbarme dich unser;
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr,
du allein der Höchste: Jesus Christus, mit dem Heiligen 
Geist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Amen.

[3] Credo 
Ich glaube an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:

Ordinarium Missae

[1] Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

[2] Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

[3] Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
qui ex Patre natus ante omnia saecula.

cpo 555 200–2 Booklet.indd   24 14.11.2018   13:24:57



25

Missa

[1] Kyrie
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.

[2] Gloria
Glory to God in the highest,
and on earth peace to men of good will.
We praise thee, we bless thee, we worship thee,
we glorify thee;
we give thee thanks for thy great glory.
Lord God, heavenly King,
almighty God and Father.
Lord, only begotten Son, Jesus Christ,
Lord God, Lamb of God, Son of the Father,
thou who takest away the sins of the world,
have mercy on us;
thou who takest away the sins of the world,
receive our prayer;
thou who sittest at the right hand of the Father,
have mercy on us.
For thou alone art holy, thou alone art Lord,
thou alone art most high, Jesus Christ,
with the Holy Spirit, in the glory of God the Father.
Amen.

[3] Credo
I believe in one God,
the Father, the almighty
the creator of heaven and earth, 
and of all things visible and invisible.
And in one Lord JesuChrist, 
the only begotten Son of God,
born of the Father before all ages.
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Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er  vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus 
der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die 
Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein 
Ende sein.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und apostolische
Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der 
Sünden. Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das 
Leben der kommenden Welt.
Amen.

[4] Sanctus
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und
Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spritu Sancto ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die
secundum Scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

[4] Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
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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.
Who for us men
and for our salvation came down from heaven.
And was incarnate by the Holy Spirit,
of the Virgin Mary, and became man.
Who also was crucified for us
under Pontius Pilate, suffered, and was buried.
And on the third day he rose again
in fulfillment of the Scriptures
and ascended into heaven
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.
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.
And in one holy catholic
and apostolic Church. For the forgiveness of sins
and await the resurrection of the dead
and the life of the world to come.
Amen

[4] Sanctus
Holy is the Lord of God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
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[5] Benedictus
Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

[6] Agnus Dei
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt: 
erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt: 
erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt: 
gib uns deinen Frieden.

Litanei zum hl. Franz Xaver

[7] Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.

Gott, Vater im Himmel, erbarme dich unser.
Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser.
Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser.
Heilige Dreifaltigkeit, einiger Gott, erbarme dich unser.

Heilige Maria, bitte für uns.
Heilige Gottesgebärerin, bitte für uns.
Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitte für uns.

Heiliger Vater Ignatius, bitte für uns.
Heiliger Franz Xaver, würdigster und liebster Sohn
des heiligen Vaters Ignatius, bitte für uns.
Heiliger Franz Xaver, Apostel der Indien,
bitte für uns.
Heiliger Franz Xaver, Verkünder des Friedens,

[5] Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domine.
Hosanna in excelsis.

[6] Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.

Litaniae de Sancto Xaverio

[7] Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Christe audi nos.
Christe exaudi nos.

Pater de cœlis Deus, miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.

Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.

Sancte Pater Ignati, ora pro nobis.
Sancte Francisce Xaveri, dignissime et dilectissime
fili Sancti Patris Ignatii, ora pro nobis.
Sancte Francisce Xaveri, Indiarum apostole,
ora pro nobis.
Sancte Francisce Xaveri, evangelizans pacem,

cpo 555 200–2 Booklet.indd   28 14.11.2018   13:24:57



29

[5] Benedictus
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

[6] Agnus Dei
Lamb of God, you who take away the sins
of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you who take away the sins
of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you who take away the sins
of the world, grant us peace. 

The Litany of St. Francis Xavier

[7] Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.

Christ, hear us.
Christ, graciously hear us.

God the Father in heaven, have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us.
God the Holy Spirit, have mercy on us.
Holy Trinity, one God, have mercy on us.

Holy Mary, pray for us.
Holy Mother of God, pray for us.
Holy Virgin of virgins, pray for us.

Holy Father Ignatius, pray for us.
St. Francis Xavier, most deserving and most beloved
son of Holy Father Ignatius, pray for us.
St. Francis Xavier, apostle of the Indies,
pray for us.
St. Francis Xavier, proclaimer of peace,
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bitte für uns.
Heiliger Franz Xaver, Verkünder alles Guten,
bitte für uns.

[8] Du auserwähltes Gefäß, das den Namen Jesu
zu den Völkern trägt, bitte für uns.
Du Gefäß, überfließend von göttlicher Liebe,
bitte für uns.
Du Stütze der Kirche des Orients, bitte für uns.
Du Verfechter des Glaubens, bitte für uns.
Du Bekämpfer des Unglaubens, bitte für uns.
Du Prediger der Wahrheit des Evangeliums, bitte für uns.
Du Zerstörer der Götzenbilder, bitte für uns.
Du vom ewigen Vater auserwähltes Werkzeug zur Ver-
breitung der göttlichen Herrlichkeit, bitte für uns.
Du getreuer Nachfolger und Gefährte Jesu Christi,
bitte für uns.

[9] Du tönende Posaune des Heiligen Geistes,
bitte für uns.
Du Säule der Kirche Gottes, bitte für uns.
Du Licht der Heiden, bitte für uns.
Du Jäger der Dämonen des Gemütes, bitte für uns.
Du Lehrmeister der Gläubigen, bitte für uns.
Du Spiegel der wahren Frömmigkeit, bitte für uns.
Du Führer auf dem Weg der Tugenden und der
christlichen Vollkommenheit, bitte für uns.
Du Beispiel des apostolischen Geistes und der Heiligkeit, 
bitte für uns.
Du Licht der Blinden, bitte für uns.
Du Fuß der Lahmen, bitte für uns.
Du Helfer der Schiffbrüchigen, bitte für uns.
Du Heil der Kranken, bitte für uns.
Du Leben der Toten, bitte für uns.
Du Vertreiber der bösen Geister, bitte für uns.
Du, dessen Macht Meer und Stürme gehorchen,

ora pro nobis.
Sancte Francisce Xaveri, evangelizans bona,
ora pro nobis.

[8] Vas electionis, portans nomen Jesu coram gentibus, 
ora pro nobis.
Vas redundans divinae caritatis,
ora pro nobis.
Firmamentum orientis ecclesiae, ora pro nobis.
Propugnator fidei, ora pro nobis.
Impugnator infedelitatis, ora pro nobis.
Praedicator evangelicae veritatis, ora pro nobis.
Idolorum destructor, ora pro nobis.
Electum a Patre æterno instrumentum propagandae
divinae gloriae, ora pro nobis.
Fidelis imitator, et socie Jesu Christi,
ora pro nobis.

[9] Tuba resonans Sancti Spiritus,
ora pro nobis.
Columna templi Dei, ora pro nobis.
Lux paganorum, ora pro nobis.
Venator ferarum mentium, ora pro nobis.
Magister credentium, ora pro nobis.
Speculum verae pietatis, ora pro nobis.
Dux in via virtutum et christianae perfectionis,
ora pro nobis.
Exemplar apostolici spiritus et sanctitatis,
ora pro nobis.
Lumen caecorum, ora pro nobis.
Pes claudorum, ora pro nobis.
Auxiliator naufragantium, ora pro nobis.
Salus aegrotorum, ora pro nobis.
Vita mortuorum, ora pro nobis.
Fugator daemonum, ora pro nobis.
Cujus potestati obediunt mare et tempestates,
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pray for us.
St. Francis Xavier, proclaimer of glad tidings,
pray for us.

[8] Vessel of election, bringing the name of Jesus to
the nations, pray for us.
Vessel overflowing with divine charity,
pray for us.
Support of the Church of the Orient, pray for us.
Defender of the faith, pray for us.
Opponent of the faithless, pray for us.
Preacher of the truth of the Gospel, pray for us.
Destroyer of idols, pray for us.
Instrument chosen by the Eternal Father
for the propagation of divine glory, pray for us.
Faithful follower and companion of Jesus Christ,
pray for us.

[9] Resounding trumpet of the Holy Spirit,
pray for us.
Pillar of the temple of God, pray for us.
Light of the heathen peoples, pray for us.
Hunter of wild minds, pray for us.
Teacher of the faithful, pray for us.
Mirror of true piety, pray for us.
Guide on the path of virtues and Christian perfection, 
pray for us.
Model of the apostolic spirit and sanctity,
pray for us.
Light of the blind, pray for us.
Foot of the lame, pray of us.
Helper of the those who suffer shipwreck, pray for us.
Health of the sick, pray for us.
Live of the dead, please pray for us.
Expeller of demons, pray for us.
You whose might the sea and storms obey,
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bitte für uns.
Du großer Wundertäter, bitte für uns.
Du Zuflucht der Armen, bitte für uns.
Du Freude der Betrübten, bitte für uns
Du Glanz des Orients, bitte für uns.
Du Werkzeug der Auferstehung hin zum Leben
der Gnade und Herrlichkeit, bitte für uns.
Du Heiligtum der Unverweslichkeit, bitte für uns.
Du Schatzkammer der göttlichen Liebe, bitte für uns.
Du Ruhm der Gesellschaft Jesu, bitte für uns.
Du Abgesandter des apostolischen Stuhls in Rom,
bitte für uns.

[10] O ärmster Xaver, bitte für uns.
O reinster Xaver, bitte für uns.
O gehorsamster Xaver, bitte für uns.
O demütigster Xaver, bitte für uns.
O das Kreuz Christi und das Leiden für Christus
begehrender Xaver, bitte für uns.
O zum Heil des Nächsten wachsamster Xaver,
bitte für uns.
O süßester Xaver, bitte für uns.
O ehrenvollster Xaver, bitte für uns.

Du voll brennendsten Eifer für die Seelen und die
göttliche Ehre, bitte für uns.
Du Engel in Leben und Wandel, bitte für uns.
Du Patriarch an Liebe und eifernder Sorge für das Volk 
Gottes, bitte für uns.
Du Prophet an Gabe und Geist, bitte für uns.
Du Apostel an Würde und Verdienst, bitte für uns.
Du Lehrer der Heiden, mächtig in vielfältigen Worten 
und Werken, bitte für uns.
Du Bekenner in Tugend und Zeugnis des Lebens,
bitte für uns.
Du Jungfräulicher an Leib und Seele, bitte für uns.

ora pro nobis.
Prodigiorum thaumaturgae, ora pro nobis.
Refugium miserorum, ora pro nobis.
Gaudium afflictorum, ora pro nobis.
Orientis splendor, ora pro nobis.
Instrumentum resurrectionis ad vitam gratiae et gloriae, 
ora pro nobis.
Tabernaculum incorruptionis, ora pro nobis.
Aerarium divini amoris, ora pro nobis.
Gloria Societatis Jesu, ora pro nobis.
Legate apostolicae Romanae sedis,
ora pro nobis.

[10] Pauperrime Xaveri, ora pro nobis.
Castissime Xaveri, ora pro nobis.
Obedientissime Xaveri, ora pro nobis.
Humillime Xaveri, ora pro nobis.
Crucis Christi, ac laborum pro Christo
cupidissime Xaveri, ora pro nobis.
In salutem proximi vigilantissime Xaveri,
ora pro nobis.
Suavissime Xaveri, ora pro nobis.
Gloriosissime Xaveri, ora pro nobis.

Animarum et Divini honoris zelator ardentissime,
ora pro nobis.
Angele moribus et vita, ora pro nobis.
Patriarcha affectu et studio curandi populum Dei,
ora pro nobis.
Propheta dono et spiritu, ora pro nobis.
Apostole dignitate et merito, ora pro nobis.
Doctor gentium potens in multifario sermone et opere, 
ora pro nobis.
Confessor virtute et vitae professione,
ora pro nobis.
Virgo animo et corpore, ora pro nobis.
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pray for us.
Worker of wonders, pray for us.
Refuge of the miserable, pray for us.
Joy of the afflicted, pray for us.
Splendor of the Orient, pray for us.
Instrument of the resurrection for a life of grace
and glory, pray for us.
Tabernacle of incorruptibility, pray for us.
Treasure house of divine love, pray for us.
Glory of the Society of Jesus, pray for us.
Legate of the Apostolic Roman See,
pray for us.

[10] O poorest Xavier, pray for us.
O purest Xavier, pray for us.
O most obedient Xavier, pray for us.
O humblest Xavier, pray for us.
O Xavier most desirous of the Cross of Christ
and sufferings for Christ, pray for us.
O Xavier, most attentive to your neighbor’s salvation, 
pray for us.
O sweetest Xavier, pray for us.
O most glorious Xavier, pray for us.

Most ardent desirer of souls and divine honor,
pray for us.
Angel in habits and life, pray for us.
Patriarch in affection and zealous care of the people of 
God, pray for us.
Prophet in gift and spirit, pray for us.
Apostle in dignity and merit, pray for us.
Teacher of the nations, powerful in your manifold words 
and works, pray for us.
Confessor in virtue and the profession of life,
pray for us.
Virgin in soul and body, pray for us.
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Du, in dem wir die Verdienste aller Heiligen
durch Gottes Güte verehren, bitte für uns.
Heiliger Franz Xaver, bitte für uns.

[11] Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünden 
der Welt, verschone uns, o Herr.
Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünden
der Welt, erhöre uns, o Herr.
Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünden
der Welt, erbarme dich unser.

Psalm 50

[12] Erbarme dich mein, o Gott,
nach Deiner Barmherzigkeit, nach Deiner Erbarmung
Fülle tilge mein Vergehn.
Wasche mich bis auf den Grund von meiner Schuld,
von meinen Sünden reinige mich.
Denn mein Vergehn erkenne ich an,
und allzeit steht meine Sünde vor mir.
An Dir allein habe ich gefehlt, was vor Dir unrecht, habe 
ich getan: so wirst Du gerecht erfunden in Deinem 
Spruch, und lauter in Deinem Gericht. Siehe, in Schuld 
ward ich geboren; war schon in Sünden, als mich die 
Mutter empfing. Doch ein wahrhaftiges Herz gefällt Dir 
wohl; in meinem Innern tust Du mir Weisheit kund.
Besprenge mich mit Hysop, und ich bin rein; wasche 
mich, und ich bin weißer als Schnee.
Laß mich wieder Frohlocken und Freudenruf hören, und 
die Gebeine jubeln, die Du zerschlagen.

[13] Von meinen Sünden wende Dein Angesicht,
tilge all meine Schuld.
Ein reines Herz schaffe mir, Gott;
erneure in mir den Geist der Beständigkeit.
Von Deinem Angesichte verwirf mich nicht,

In quo uno omnium Sanctorum merita ex Divina benigni-
tate veneramur, ora pro nobis.
Sancte Francisci Xaveri, ora pro nobis.

[11] Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Psalm 50

[12] Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam;
et secundum multitudinem
miserationem tuarum, dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea,
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco,
et peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci;
ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis 
concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti; incerta et occulta
sapientiae tuae manifestasti mihi.
Asperges me hysopo, et mundabor; lavabis me,
et super nivem dealbabor. Auditui meo dabis gaudium 
et laetitiam, et exaltabunt ossa humiliata.

[13] Averte faciem tuam e peccatis meis,
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus,
et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua, et spiritum sanctum tuum
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You in whom we venerate the services of all the saints 
out of divine kindness, pray for us.
St. Francis Xavier, pray for us.

[11] Lamb of God, you who take away the sins of the 
world, spare us, O Lord.
Lamb of God, you who take away the sins of the world, 
graciously hear us, O Lord.
Lamb of God, you who take away the sins of the word, 
have mercy on us.

Psalm 50

[12] Have mercy on me, O God,
according to your great mercy, and according to
the multitude of your mercies blot out my iniquity.
Wash me thoroughly from my iniquity,
and cleanse me from my sin.
For I acknowledge my iniquity,
and my sin is ever before me.
Against you alone have I sinned, and what is evil in your 
sight I have done, so that you are justified in your pro-
nouncements and prevail when you judge. Behold, I was 
conceived in iniquities, and my mother conceived me in 
sin. Behold, you have loved the truth; you have revealed 
to me the obscure and hidden teachings of your wisdom.
Sprinkle me with hyssop, and I shall be clean; wash me, 
and I shall be whiter than snow.
Let me hear joy and gladness, and the bones you
have broken will rejoice.

[13] Avert your face from my sins,
and blot out all my iniquities.
Create in me a clean heart, O God,
and renew a right spirit within me.
Do not cast me away from your presence,
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und Deinen heiligen Geist nimm nicht von mir.
Aufs neue schenk mir die Freude Deines Heils,
im Geiste der Großmut festige mich.
Dann zeig ich den Gottlosen Deine Wege,
und Sünder kehren zu Dir zurück.
Von Blutschuld mache mich frei, o Gott, mein Gott
Du und mein Erretter, und laß meine Zunge jauchzen ob 
Deiner Gerechtigkeit. Öffne, o Herr, meine Lippen, auf 
daß mein Mund Dein Lob verkünde.

[14] An einem Opfer hast Du kein Wohlgefallen, brächt 
ich ein Brandopfer dar, Du nähmst es nicht an.
Ein zerknirschter Geist ist mein Opfer, o Gott, ein Herz, 
das zerknirscht und gedemütigt ist,
Gott, verschmähest Du nicht. Handle in Gnaden, o Herr, 
an Sion nach Deiner Huld, Jerusalems Mauern erbaue 
neu. Dann nimmst Du gerechte Opfer, Spenden und 
Brandopfer an,

[15] dann opfert man Stiere auf Deinem Altar.

[16] Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heili-
gen Geist, wie es war im Anfang,

[17] so auch jetzt und allezeit, und in Ewigkeit.
Amen.

 Deutsche Übertragung des Psalms: Romano Guardini

ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui,
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas;
et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus,
Deus salutis meae, et exsultabit lingua mea justitiam 
tuam. Domine, labia mea aperies; et os meum annuntia-
bit laudem tuam.

[14] Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique; 
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum et 
humiliatum, Deus, non despicies.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion, ut ae-
dificentur muri Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes et holo-
causta;

[15] tunc imponent super altare tuum vitulos.

[16] Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in 
principio, et nunc et semper, 

[17] et in saecula saeculorum.
Amen.
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and do not take your holy spirit away from me.
Restore to me the joy of your salvation,
and strengthen me with a principal spirit.
I shall teach the godless your ways,
and sinners will return to you.
Deliver me from bloodguilt, O God, O God of my
salvation, and my tongue will extol your righteousness.
O Lord, open my lips, and my mouth will proclaim your 
praise.

[14] For if you had wanted a sacrifice, I would have 
offered it; you do not delight in burnt offerings.
My sacrifice to God is a crushed spirit; a contrite and 
humble heart, O God, you will not despise.
Act kindly, O God, toward Zion in your good pleasure, 
that the walls of Jerusalem may be rebuilt.
Then you will accept right sacrifices, oblations, and 
burnt offerings;

[15] then bullocks will be placed on your altar.

[16] Glory be to the Father and to the Son, and to the 
Holy Spirit; as it was in the beginning,

[17] is now, and ever shall be, world without end. 
Amen.

 Translated by Susan Marie Praeder
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