Daniel Selichius

Opus novum
Sacred Concertos

WESER-RENAISSANCE · MANFRED CORDES

cpo 555 223test_2 Booklet.indd 1

09.01.2019 08:17:03

WESER-RENAISSANCE Bremen und Manfred Cordes

cpo 555 223test_2 Booklet.indd 2

09.01.2019 08:17:03

		

MUSIK AUS SCHLOSS WOLFENBÜTTEL III

Daniel Selichius

		

(1581 – 1616)

		„Opus novum“, Wolfenbüttel 1623/24
		Geistliche Konzerte
1
		

Singet dem Herrn ein neues Lied à 7
3 Sänger, 4 Instrumente, Continuo [2, 4, 7–8, 10–13, 15–21]

4'42

2
		

Wohl dem, der den Herren fürchtet à 9
Sänger und Instrumente gemischt, Continuo [2, 3, 5, 7, 8–9, 15, 17, 19–21]

5'03

3
		

Laudate pueri Dominum à 10
5 Sänger, 5 Streichinstrumente, Continuo [1–3, 4, 7, 8–11, 13, 20–21]

6'38

4
		

Der Herr erhöre dich in der Not à 9
4 Sänger, Streichinstrumente, Continuo [1–4, 6–11, 13, 14–21]

7'29

5
		

Laudate Dominum de caelis à 8
Zu zwei Chören „in Echo“ [1–5, 7, 16, 19–21]

5'14

6
		

Ich freu mich des, dass mir geredt ist à 8
Sänger und Instrumente gemischt, Continuo [1–5, 7–9, 14–21]

5'12

7
		

Gott sei uns gnädig à 11
Zu drei Chören, Sänger, Instrumente, Continuo [1, 3–5, 7–8, 14–16, 18–21]

6'56

8
		

Herr, wie lange willst du mein so gar vergessen à 2 [1, 4, 20–21]
Sopran, Tenor, Continuo

3'02
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9
		

Jauchzet dem Herrn ihr Völker all à 10
Sopran, Tenor, 4 Streicher, 4 Bläser, Continuo [2, 4, 10–13, 16–21]

5'05

10
		

Siehe, lobet den Herrn à 7
Sopran, Tenor, 5 Streichinstrumente, Continuo [1, 4, 7–8, 10–13, 20–21]

2'41

11
		

Herr, der du bist vormals gnädig gewest deinem Lande à 8
Sopran, Tenor, 6 Blasinstrumente, Continuo [2, 5, 14–21]

4'26

12
		

Freut euch des Herren, ihr Gerechten à 9
Sänger und Instrumente gemischt, Continuo [1, 3–4, 7–8, 10–11, 17, 19–21]

6'38

13
		

Preise, Jerusalem, den Herrn à 10
5 Sänger, 5 Streicher, Continuo [1–4, 7–11, 13, 20–21]

4'14

14
		

Deo dicamus gratias à 6
Sänger, Instrumente, Continuo [1–4, 6–21]

1'10

15
		

Gelobet sei der Herr à 9
Sänger und Instrumente gemischt, Continuo [1–4, 6–21]

4'23



T.T.: 73'00

WESER-RENAISSANCE Bremen
		Manfred Cordes
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WESER-RENAISSANCE Bremen
Leitung Manfred Cordes
Marie-Luise Werneburg – Sopran (1)
Verena Gropper – Sopran (2)
David Erler – Alt (3)
Georg Poplutz – Tenor (4)
Mirko Ludwig – Tenor (5)
Manuel König – Tenor (6)
Dominik Wörner – Bass (7)
Veronika Skuplik – Violine (8)
Franciska Hajdu – Violine (9)
Marthe Perl – Viola da gamba (10)
Hannah Kilian – Viola da gamba (11)
Dávid Budai – Viola da gamba (12)
Christian Heim – Viola da gamba (13)
Gebhard David – Zink (14)
Anna Schall – Zink (15)
Juan Martinéz – Posaune (16)
Andreas Neuhaus – Posaune (17)
Detlef Reimers – Posaune (18)
Eva-Maria Horn – Dulzian (19)
Thomas Ihlenfeldt – Chitarrone (20)
Jörg Jacobi – Orgel (21)
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Die Werke sind in der sogenannten „Bokemeyer-Sammlung“ überliefert
und wurden von Dr. Josef Floßdorf, Manfred Borchert und Jürgen Habelt
aus in der Berliner Staatsbibliothek gesammelten Abschriften des 17.
Jahrhunderts für das Wolfenbütteler Projekt transskribiert.
		Kooperationspartner:
		 Kulturstadt Wolfenbüttel e.V.
		 Ev.-luth. Kirchengemeide St. Marien und St. Trinitatis in Wolfenbüttel
		 Michael Praetorius Collegium e.V. Wolfenbüttel
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- Niedersächsische Sparkassenstiftung
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Ruhm und Ehre durch Musik

sowie der Schlossanlagen in Salzdahlum und die
Anlage weitreichender Kunst- und Antikensammlungen
markieren von Herzog Julius bis zu Herzog Anton Ulrich
wesentliche Stationen dieses Aufbaus des überregional
bedeutenden Kulturzentrums Wolfenbüttel.
Bezogen auf die Musiktradition Wolfenbüttels
ist nun wesentlich, dass durch Herzog Julius, der mit
seinem Regierungsantritt 1568 die Reformation vollzog,
eine direkte Hinwendung nach Kursachsen erfolgte, so
dass seit dieser Zeit ein intensiver Austausch auch auf
musikalischem Gebiet zwischen den mitteldeutschen
Musikzentren und Wolfenbüttel bestand, der unter
anderem durch Namen wie Michael Praetorius und
Heinrich Schütz charakterisiert ist. In Wolfenbüttel
entstand, begünstigt durch diese Kontakte, in der
Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert ein norddeutsches
Zentrum der evangelisch geprägten Musikkultur, das
seine eindrucksvolle Ergänzung durch den Bau der
Hauptkirche Beatae Mariae Virginis erfuhr.
Das wesentliche Merkmal dieser auf Luther
zurückgehenden Musikkultur war nun der Gesichtspunkt
der göttlichen Inspiration in der Musik und der
unmittelbare Zugang des Einzelnen zu Gott durch die
Musik, die der Vermittlung keines Geistlichen bedarf.
Dies richtete sich in Bezug auf die katholische Kirche
auf liturgischem Gebiet gegen die als ausgelaugt
und hohl empfundene scholastische Lehrmethode,
die sich auf Aristoteles berief, sowie die musikalische
Ausgestaltung des katholischen Gottesdienstes. Denn
durch den bevorzugten Einbau der Musik in die exakten
naturwissenschaftlich geprägten Wissenschaften und
die aus dem Quadrivium der „septem artes liberales“
(Astronomie, Geometrie, Mathematik, Musik) abgeleitete
Nähe zur Mathematik war die Musik als konstruierbare
und berechenbare Kunst erschienen, die sich in engen
nachprüfbaren Regeln bewegen müsse.

Geht man der Frage nach, warum sich die
Residenzstadt Wolfenbüttel in der Spätrenaissance
beginnend
zu
einem
norddeutschen
Zentrum
der Musikkultur entwickelt hat, so liegt eine der
möglichen Antworten in dem Selbstverständnis der
hier herrschenden Welfen, die sich als den imperialen
Familien Europas zugehörig empfanden. Allerdings war
das Erreichen der Kaiserwürde durch Otto IV im frühen
13. Jahrhundert eine Episode geblieben, so dass sich
die Welfen in der frühen Neuzeit in harter Konkurrenz
zu den aufstrebenden und machtbewussten Dynastien
der Häuser Habsburg, Hohenzollern und Wettin sahen.
Europaweite
Anerkennung
durch
Schaffung
kultureller Höhepunkte zu erlangen, wurde so ein
Instrument welfischer Herrschaftsideologie, um fehlende Macht und nur geringe territoriale Bedeutung
wirkungsvoll zu kompensieren. Diese Möglichkeiten
überzeugend zu nutzen, erlaubte insbesondere
eine gewisse naturgegebene Affinität zur Kunst und
Kultur, durch die sich bedeutende Welfenherrscher
in Wolfenbüttel mit ihrer Gattin auszeichneten, so
namentlich Julius mit Hedwig, Heinrich Julius mit
Elisabeth, August der Jüngere mit Sophie Elisabeth
und Anton Ulrich mit Elisabeth Juliane, so dass sich die
Residenzstadt zu einem Musenhof entwickelte.
Schon mit dem Regierungsantritt von Herzog
Julius im Jahre 1568 beginnt somit der Ausbau der
Residenzstadt Wolfenbüttel zu einem Zentrum kultureller
Aktivitäten, die sich auf die Förderung der Musik, des
Theaters, der Literatur und der Malerei beziehen.
Die Gründung der Hofkapelle, die Etablierung
des ersten stehenden Theaters auf dem Gebiet des
Heiligen Reiches, der Aufbau der Büchersammlung
und der Rotunde, die Errichtung des Opernhauses
8
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Demgegenüber betonte Luther ihre Nähe zur
Theologie, der sie eng verbunden sei und ordnete sie
dem Trivium Grammatik, Rhetorik und Dialektik zu.
Neben dem allgemeinen Priestertum jedes Gläubigen
und der Übertragung der Bibel ins Deutsche trat als
drittes Konstitutivum des reformierten Glaubens die
Neuausrichtung der Kirchenmusik, die unter anderem
durch den Gemeindegesang charakterisiert war und
in die Schaffung der großen Oratorien einmündete,
die unmittelbar aus der Heiligen Schrift inspiriert zu
sein scheinen. Die musikalische Vertiefung in den
Glauben und der unmittelbare musikalische Ausdruck
des Erlöstseins durch den Glauben: Dies macht den
Kernbestand der Musik der Reformation aus, die zu
Höhepunkten der europäischen Musikgeschichte in den
Zentren der Reformation in Sachsen, Thüringen und
auch Wolfenbüttel führte.
Musik zur Ehre Gottes, um durch Musik die Nähe
Gottes zu spüren. Vielleicht, so möchte ich in den
Raum stellen, stand dagegen, jedenfalls in den ersten
Jahrzehnten nach Einführung der Reformation unter
Julius und Heinrich Julius, der Gesichtspunkt fürstlicher
Repräsentation durch die 1587 neu gegründete
Hofkantorei erst an zweiter Stelle. Je weiter wir uns
dann, nach der verheerenden Zäsur des Dreißigjährigen
Krieges, der Epoche des Absolutismus nähern, desto
mehr tritt der Wille des Monarchen nach Macht- und
Herrscherdemonstration auch im Musikleben hervor.
Am auffälligsten wohl bei Anton Ulrich, der vor dem
Hintergrund seiner Rivalität mit den Welfen in Hannover
Opernhäuser in Wolfenbüttel und Braunschweig
sowie eine weitere Spielstätte in Form des Schlosses
Salzdahlum errichten ließ, um durch Tanz- und
Opernaufführungen zu glänzen.
Über 250 Jahre Musikgeschichte in Wolfenbüttel,
die nachhaltige überregionale Spuren hinterlassen

hat. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Anhören
der wundervollen Werke dieser wichtigen Kapitel der
musikgeschichtlichen Entwicklung unserer ehemaligen
Residenzstadt Wolfenbüttel.




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

9
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Auf den ersten Blick nimmt sich die Situation, in
welcher der 40jährige Komponist Daniel Selichius zum
Wolfenbütteler Hofkapellmeister bestallt wurde, wenig
einladend aus. Seit dem Tode des kunstsinnigen und
politisch umtriebigen Herzogs Heinrich Julius’ im Jahre
1613 regierte formell sein Sohn Friedrich Ulrich, der
von der Geschichtsforschung gerne als schwächster
Herrscher in der Geschichte des Herzoghauses
Braunschweig-Wolfenbüttel gebrandmarkt wurde. In der
Tat war die politische Lage beim Amtsantritt von Selchius
im Jahre 1621 mehr als prekär: Friedrich Ulrichs
Kriegszug gegen die Stadt Braunschweig war finanziell
ein Desaster, während die Neigung des Herzogs, die
Regierungsgeschäfte weitgehend seinen Räten zu
überlassen, zu Cliquenwirtschaft und der Ausbreitung
des Kipper- und Wipperwesens im Herzogtum geführt
hatte. Kunst und Kultur jedoch scheinen in den ersten
Jahren von Friedrich Ulrichs Regentschaft, in denen die
blutigen Kämpfe des Dreißigjährigen Krieges immer
näher an die Welfenresidenz heranrückten, keinesfalls
gelitten zu haben: „Wie ein Wunder“ erschien es
dem Kunsthistoriker Friedrich Thöne, dass damals
nicht nur die Braunschweiger Burg Dankwarderode
neu aufgebaut und der Löwe mit einem Sockel
versehen wurde, sondern die noch heute das Stadtbild
prägenden Bauwerke der Wolfenbütteler Renaissance
wie die Hauptkirche, das Zeughaus und der Schlossturm
vollendet werden konnten.
Die Zuversicht, heil aus den sich abzeichnenden
politischen,
religiösen
und
gesellschaftlichen
Umwälzungen hervorzugehen, muss nach wie vor groß
gewesen sein im Herzogtum und vor diesem Hintergrund
ist auch Selichius’ Bestallung zu verstehen. Wie sein
Amtsvorgänger Michael Praetorius dürfte der Malersohn
Selichius, was religiöse Prägung und Ausbildung betraf,
stark von der noch jungen Reformation geprägt worden

sein – war er doch 1581 in Wittenberg geboren
worden, wo er auch 1601 immatrikuliert wurde.
Weitere biographische Dokumente sind spärlich. Dass
Selichius seine erste Stelle bei den Grafen von Bünau
antrat, die ihren bei Dresden gelegenen Stammsitz
Schloss Weesenstein zu Anfang des 17. Jahrhunderts
zu einem bedeutenden Renaissanceschloss umbauten,
zeugt davon, dass man ihn für geeignet hielt,
ehrgeizigen herrschaftlichen Repräsentationswillen
in angemessener und zeitgemäßer Form musikalisch
auszudrücken. Anspruchsvolle Aufgaben warteten auf
Selichius auch, als er 1616/1617 als Kapellmeister in
den Dienst des musikalisch hoch interessierten Bischofs
von Bremen-Verden und Administrators von Osnabrück,
Philipp Sigismund von Braunschweig-Lüneburg trat.
Philipp Sigismund war es schließlich, der Selichius
1621 seinem Neffen Friedrich Ulrich als Nachfolger
von Michael Praetorius empfahl.
Nur ein einziges überragendes Schaffenszeugnis ist
aus den fünf Jahren erhalten, die Selichius noch zu leben
und am Wolfenbütteler Hofe zu wirken vergönnt war –
und zugleich ist in ihm fast das gesamte überlieferte
Werk des Komponisten enthalten. Die Rede ist von der
Sammlung „Opus novum Geistlicher Lateinischer und
Teutscher Concerten und Psalmen Davids“, die 1623
und 1624 in Wolfenbüttel im Druck erschien. Bedeutsam
ist die Ausgabe, die 24 Kompositionen enthält, zunächst
einmal als eine der ersten Drucksammlungen von opulent
besetzten Geistlichen Konzerten im protestantischen
Raum – gleich nach Heinrich Schütz’ „Psalmen Davids“
und Praetorius’ „Polyhymnia caduceatrix“, die 1619
erschienen waren. In ihnen zeigt sich Selichius als ein
Komponist, der biblische Texte stilistisch auf der Höhe
seiner Zeit und zugleich in einem eindrucksvollen
persönlichen Idiom in Töne zu setzen und geistvoll
auszudeuten wusste.
10
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Durchaus fortschrittlich behandelt Selichius die
instrumentalen Parts, die nicht nur die Vokalstimmen
verdoppeln, sondern mal in eigenen Vor- und
Zwischenspielen hervortreten, mal die Vokalchöre
auszieren oder diese auch als eigener Instrumentalchor
ergänzen. Häufig sind die Partien idiomatisch, d.h. den
Möglichkeiten der einzelnen Instrumente entsprechend,
und zugleich symbolisch eingesetzt: So illustrieren die
tiefen Bläser in dem Konzert „Herr, der du bist vormals
gnädig gewest“ das Kerkerhafte der gottfernen irdischen
Existenz, während unmittelbar darauf die hohen Bläser
die Erlösung aus diesem Gefängnis ausmalen.
Virtuos nutzt Selichius die vielen Möglichkeiten des
aus Italien nach Deutschland importierten mehrchörigen
Musizierens, wobei er in jedem Konzert die solistischen,
chorischen und rein instrumentalen Partien so variiert,
dass jede Komposition bereits strukturell ihr eigenes
Gepräge erhält. Besonders beeindruckend ist Selichius’
Ideenfülle bei der Gestaltung von Echoeffekten, die
er mal durch Lautstärkekontraste, mal durch kurzen
lautmalerischen Nachhall, mal durch bedeutungsvolles
Wiederholen längerer Textpassagen oder aber – wie
etwa am Anfang des Konzerts „Laudate Dominum
de caelis“ – auch noch zusätzlich durch Imitationen
eines Motivs innerhalb eines Chores erzielt. „Singen“
„schallen“, „rufen“, „erhören“ sind die Worte, die den
klangsinnlichen Komponisten unablässig inspirierten.
Die melodische und harmonische Gestaltung darf
dabei schlicht, ja, im Vergleich zu seinen Zeitgenossen
Praetorius oder Scheidt geradezu schmucklos bleiben.
Der Eindringlichkeit der Wortausdeutung tut dies
in der Regel keinen Abbruch – im Gegenteil: Nur ein
kurzes instrumentales Zwischenspiel mit wenigen,
archaisch hart gegeneinander gesetzten Harmonien
benötigt Selichius, um in dem Konzert „Preise Jerusalem
den Herren“ die äußere Bedrohung der Gottesstadt zu

illustrieren – ein Bild, bei dem die sich noch relativer
Sicherheit erfreuenden, aber zweifelllos von den
Ereignissen des beginnenden Dreißigjährigen Krieges
beunruhigten Wolfenbüteler Hörer durchaus auch an
ihre eigene Heimat gedacht haben dürften. Und deutlich
bleiben die Worte verständlich, wenn Selichius bei dem
Vers „und speise uns mit dem besten Weizen“ das
musikalische Geschehen verdichtet und so die erbetene
Fülle versinnbildlicht. Auf kurze Sicht blieb all dies ein
frommer Wunsch: Schon 1626 starb Selichius und
endete für Wolfenbütel die Friedenszeit. Doch das Echo
der Wünsche und Hoffnungen dieser Zeit vermag uns
noch heute zu erreichen.


Carsten Niemann

WESER–RENAISSANCE Bremen
Das Ensemble WESER-RENAISSANCE Bremen
gehört zu den international renommierten Ensembles
für die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Repertoire zwischen Josquin
Desprez und Dieterich Buxtehude.
Mit immer wieder neuen Entdeckungen musikalischer Schätze ist das Ensemble gern gesehener Gast
auf den bedeutenden Festivals für Alte Musik und hat
eine beeindruckende Anzahl von CD – Einspielungen
vorgelegt, die von der Fachwelt enthusiastisch aufgenommen wurden.
Die Besetzung des Ensembles ist sehr variabel und
allein auf die optimale Darstellung des jeweiligen Repertoires ausgerichtet. Neben international gefragten
Gesangssolisten werden hochspezialisierte Instrumentalisten für die Originalinstrumente der jeweiligen Epoche
verpflichtet. Ziel ist die lebendige und zugleich musikologisch einwandfreie Wiedergabe der Werke aus
11
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Through music to fame and honour

Renaissance und Frühbarock.
Im 25. Jahr seines Bestehens blickt WESER-RENAISSANCE auf eine stolze Zahl ausgewählter Konzert- und
CD-Programme, internationaler Einladungen und prominenter Auftritte zurück.

Beginning in the late Renaissance, Wolfenbüttel
emerged as a centre of musical culture in northern
Germany. How did this come about? One plausible
answer lies in the self-image of its rulers, the House of
Welf, who made this city their residential capital and
saw themselves as one of Europe’s imperial dynasties.
But the passing of the imperial crown to Otto IV in the
early 13th century remained an historical episode. After
that, the Welfs faced fierce competition in the early
modern age from the power-hungry emerging dynasties
of Habsburg, Hohenzollern and Wettin.
Attaining European-wide recognition by creating
masterpieces of culture thus became a tool in the
Welfs’ ideology of rulership. It effectively compensated
for their absence of power and the small size of their
domains. The convincing exploitation of this potential
was rendered possible by a certain innate affinity for art
and culture that distinguished the leading Welfian rulers
and their consorts in Wolfenbüttel: Julius and Hedwig,
Heinrich Julius and Elisabeth, August the Younger and
Sophie Elisabeth, Anton Ulrich and Elisabeth Juliane. As
a result, their residential capital became a court of the
muses.
Beginning with Duke Julius’s ascent to the throne
in 1568, Wolfenbüttel expanded to become a hub
of cultural activity committed to the advancement of
music, theatre, literature and painting. The founding of
the court chapel, the establishment of the first standing
theatre in the Holy Roman Empire, the creation of the
book collection and the Rotunda, the construction of the
opera house and the palace grounds in Salzdahlum,
the gathering of wide-ranging collections of art and
antiquities: all these were important way-stations in
Wolfenbüttel’s rise to a leading nationwide centre of

Manfred Cordes
Manfred Cordes studierte Schul- und Kirchenmusik,
Klassische Philologie und Gesangspädagogik in Hannover und Berlin. Nach dem Studium folgte eine Gastdozentur für Musiktheorie in Groningen (Niederlande).
Seit 1985 in Bremen, übernahm Cordes das Vokalensemble des Forums Alte Musik Bremen und begann mit
ihm eine umfangreiche Konzerttätigkeit. Durch noch
weitergehende Spezialisierung auf das Repertoire des
16. und 17. Jahrhunderts sowie durch das Hinzuziehen historischer Instrumente wurde 1993 das Ensemble
WESER–RENAISSANCE BREMEN gebildet.
Cordes versteht sich als Mittler zwischen Musikwissenschaft und musikalischer Praxis und war 1986 an der
Gründung der Akademie für Alte Musik Bremen beteiligt. 1991 wurde er promoviert mit einer Arbeit über den
Zusammenhang von Tonart und Affekt in der Musik der
Renaissance und 1994 als Professor (Musiktheorie, Kontrapunkt und Ensemble) an die Hochschule für Künste
Bremen berufen. Dort leitete er als Dekan von 1996 bis
2005 den Fachbereich Musik den Fachbereich Musik
und war von 2007 bis 2012 Rektor der Hochschule.

12
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culture between the reigns of Duke Julius and Duke
Anton Ulrich.
The key development in Wolfenbüttel’s musical
tradition occurred when Duke Julius, who introduced
Protestantism at his ascent to power in 1568, turned
directly to the Court of Saxony. This resulted in an
intensive musical exchange between Wolfenbüttel and
the centres of music in Central Germany, an exchange
involving such towering figures as Michael Praetorius
and Heinrich Schütz. Owing to these contacts,
Wolfenbüttel became, at the turn of the 16th to the 17th
century, a hub of Lutheran musical culture in northern
Germany, impressively enhanced by the construction of
its Main Church of the Blessed Virgin Mary.
The town’s musical culture thus sprang from Luther.
Its defining feature was the aspect of divine inspiration
in music and the direct access of the individual to God
through music, without the intercession of the clergy.
With regard to the Catholic Church, this brought
about liturgical changes directed against Aristotelian
Scholasticism, which was now thought hollow and
depleted, and against the musical accompaniment of
the Catholic Rite. In Catholicism, music tended to be
numbered among the exact sciences and was seen as
closely related to mathematics – a view derived from
the quadrivium of the ‘seven liberal arts’ (astronomy,
geometry, mathematics, music). Music was regarded as
an art form amenable to construction and calculation,
and it had to proceed in accordance with narrowly
verifiable rules.
In contrast, Luther emphasised music’s proximity
to theology, with which it was closely associated, and
assigned it to the trivium of grammar, rhetoric and
dialectics. The third key component of the Reformation,
in addition to the extension of the priesthood to all
believers and the translation of the Bible into German,

was the realignment of church music, which was now
characterised by, among other things, congregational
singing. This eventually brought forth the creation of the
great oratorios seemingly inspired directly from the Holy
Writ. Musical immersion in faith and the direct musical
expression of redemption through faith: these formed the
core of music in the Age of Reformation, and they led
to triumphs of European musical history in the Protestant
capitals of Saxony, Thuringia and – Wolfenbüttel.
Music thus resounded to the glory of God with the
aim of sensing God’s presence through music. Perhaps,
I would suggest, it even took precedence over the
aspect of princely pomp and display that accompanied
the foundation of the court chapel in 1587. This was
at any rate the case in the early decades following the
introduction of Protestantism under Julius and Heinrich
Julius. The closer we come to the Age of Absolutism –
after the devastating interlude of the Thirty Years’ War
– the more clearly the monarchs’ urge for displays of
power and dominance found expression in music. This
was most strikingly the case with Anton Ulrich, who, in
rivalry with the Welfs in Hanover, had opera houses
erected in Wolfenbüttel and Brunswick and constructed
another venue in Salzdahlum Palace. All of them
excelled in productions of ballet and opera.
Wolfenbüttel’s 250-year music history left lasting
marks well beyond its own borders. I wish you much
pleasure in listening to the wonderful works from
this major chapter in the music history of our former
residential capital: Wolfenbüttel.





Wolfenbüttel, October 2016
Prof. Dr. Christoph Helm
Chairman, Kulturstadt Wolfenbüttel e.V.
Translated by J. Bradford Robinson
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At first glance, the circumstances in which the
40-year-old composer Daniel Selichius was installed
as court chapel-master in Wolfenbüttel were not exactly propitious. In 1613 the artistically-minded and politically restless Duke Henrich Julius had died, and his
reign had passed formally to his son Friedrich Ulrich,
commonly referred to as the weakest ruler in the history of the House of Brunswick-Wolfenbüttel. Indeed, the
political situation when Selichius assumed his position
in 1621 was more than precarious: Friedrich Ulrich’s
military campaign against the city of Brunswick was a
financial disaster, and the duke’s tendency to leave the
business of government largely to his councillors had
led to widespread cronyism, graft and corruption within
his dukedom. Yet during the early years of Friedrich Ulrich’s reign, with the predations of the Thirty Years’ War
advancing ever-closer upon the residential capital, art
and culture apparently did not suffer: ‘Like a miracle’,
the art historian Friedrich Thöne observed, not only was
the Brunswick castle of Dankwarderode remodelled, and
the lion supplied with a new pedestal, it also proved
possible to complete the buildings of the Wolfenbüttel
Residence that dominate the city today: the Church of St
Mary, the Armoury and Castle Tower.
The hope of emerging unscathed from the approaching political, religious and social upheavals must have
remained great within the duchy., and it is against this
backdrop that Selichius’s appointment must be viewed.
Like his predecessor Michael Praetorius, Selichius, the
son of a painter, was deeply influenced by the early Reformation in his religious outlook and education. He was,
after all, born in Wittenberg in 1581 and enrolled at
the town’s famous university in 1601. Other documents
on his life are few and far between. The fact that his
first position was with the Counts of Bünau, who at the
start of the 17th century had rebuilt their ancestral seat,

Weesenstein Castle near Dresden, into an imposing Renaissance palace, indicates that Selichius was thought
capable of expressing their ambitious manorial pomp
in fitting music appropriate to the times. Demanding duties also awaited him in 1616–17 when he was made
chapel-master to Philipp Sigismund von Brunswick-Lüneburg, the Bishop of Bremen-Verden and the Administrator of Osnabrück. The bishop was keenly interested
in music, and ultimately recommended Selichius to his
nephew Friedrich Ulrich to succeed Michael Praetorius
in 1621. But in the five years allotted to Selicius at the
Wolfenbüttel court before his death, only one outstanding work serves as evidence of his creativity, albeit one
that contains practically all his surviving music: Opus
novum Geistlicher Lateinischer und Teutscher Concerten
und Psalmen Davids (Wolfenbüttel , 1623–24). The significance of this collection of 24 psalms is, first of all,
that it is one of the earliest printed editions of lavishly
scored sacred concertos in the Protestant lands, following directly upon Henrich Schütz’s Psalmen Davids and
Praetorius’s Polyhymnia caduceatrix, both of which were
published in 1619. It reveals Selichius to have been a
composer capable of setting and imaginatively interpreting Biblical texts at the stylistic pinnacle of his age while
maintaining an impressive personal idiom.
Selichius was thoroughly progressive in his treatment
of the instruments, whether they double the vocal parts,
stand out on their own in preludes and interludes, embellish the voices or augment them with an instrumental
choir. The parts are frequently idiomatic, exploiting the
potential of the instruments concerned. They are also
employed as symbols: the low winds in the concerto
Herr, der du bist vormals gnädig gewest illustrate the
dungeon-like nature of earthly existence without God’s
presence, and the high winds that immediately follow
depict the release from this prison.
14
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The WESER-RENAISSANCE Bremen

Selichius makes virtuosic use of the many possibilities of polychoral writing, recently imported to Germany
from Italy. Each concerto varies the solo, choral and
purely instrumental parts in such a way that a distinctive
tinge is already woven into its structural fabric. Especially impressive is his wealth of ideas in handling echo
effects, which he obtains sometimes through contrasting
dynamics, sometimes through brief onomatopoeic reverberations, and sometimes by significantly repeating
relatively long passages of text or (as at the opening
of the concerto Laudate Dominum de caelis) by additionally imitating a motif within a chorus. Singen (sing),
schallen (resound), rufen (cry out) and erhören (hear) are
the words that constantly inspired this master of sensual
sound. Melody and harmony, on the other hand, could
remain simple or even austere compared to his contemporaries Praetorius and Scheidt.
As a rule, none of this lessens the urgency of Selichus’s projection of the words. On the contrary: he needed only a brief instrumental interlude with a few archaic
clashes of harmony to illustrate the external threat to the
City of God in Preise Jerusalem den Herren – an image
which the Wolfenbüttel audience, though still enjoying
relative security, surely pictured as the horrors of the Thirty Years’ War encroached upon their territory. The words
remain no less intelligible when Selichius compresses
the musical texture at the line ‘und speise uns mit dem
besten Weizen’ (and satisfy us with the finest of wheat)
to symbolize the psa lmist’s search for plenitude. In the
short run, however, all of this was to remain wishful thinking: in 1626 Selichius died and Wolfenbüttel’s times of
peace came to an end. But the echoes of the era’s wishes
and hopes are still capable of reaching us today.



The WESER-RENAISSANCE Ensemble numbers
among the renowned ensembles specializing in the
music of the sixteenth and seventeenth centuries. The
repertoire from Josquin Desprez to Dieterich Buxtehude
forms the focus of its work.
The ensemble regularly makes new discoveries bringing hidden musical treasures to light. Its work has made
it a welcome guest at prestigious early music festivals
and is documented by an impressive number of CD recordings that have met with an enthusiastic response in
the music press.
The makeup of WESER-RENAISSANCE is highly
variable and geared solely toward the optimal presentation of the particular repertoire. The ensemble calls on
internationally sought-after vocal soloists and on highly
specialized instrumentalists to perform on the original instruments from the particular epoch. Its goal is the vibrant
and musicologically flawless presentation of works from
the Renaissance and Early Baroque.
Manfred Cordes
Manfred Cordes studied music education, sacred
music, classical philology, and voice teaching in Hanover and Berlin. After his studies he served as a visiting
instructor in music theory in Groningen in the Netherlands. In Bremen since 1985, Cordes took charge of the
vocal ensemble of the Bremen Early Music Forum and
began extensive concertizing with it.
More extensive specialization in the repertoire of the
sixteenth and seventeenth centuries and the incorporation of historical instruments led in 1993 to the founding
of the Weser-Renaissance Bremen, an ensemble that
has gone on to become a regular guest at the leading

Carsten Niemann
Translated by J. Bradford Robinson
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European early music festivals. The handsome number
of CDs presented by Manfred Cordes and his ensemble
have met with enthusiastic acclaim in the music world.
Cordes regards himself as a mediator between musicology and musical performance and was involved in
the founding of the Bremen Academy of Early Music in
1986. He received his doctorate in 1991 with a dissertation on the connection between key and affect in the
music of the Renaissance and was appointed to a professorship (music theory, counterpoint, and ensemble)
at the Bremen College of the Arts in 1994. He served
as dean of the music faculty there from 1996 to 2005
and was the artistic director of the Heinrich Schutz International Festival in Bremen in 2003. Since 2007 until
2012 he was the college’s president.
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[1] Singet dem Herrn ein neues Lied,
singet dem Herren, alle Welt.
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen.
Prediget einen Tag am andern sein Heil.
Erzählet unter den Heiden seine Ehre,
unter allen Völkern seine Wunder.
Denn der Herr ist groß und hoch zu loben,
wunderbarlich über alle Götter.
(Psalm 96, 1-4)

[1] Sing to the Lord a new song;
sing to the Lord, all the earth.
Sing to the Lord, praise his name;
proclaim his salvation day after day.
Declare his glory among the nations,
his marvelous deeds among all peoples.
For great is the Lord and most worthy of praise;
he is to be feared above all gods.
(Psalm 96:1–4)

[2] Wohl dem, der den Herren fürchtet
und auf seinen Wegen geht.
Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit.
Wohl dir, du hast es gut.
Dein Weib wird sein wie ein fruchtbar Weinstock
um dein Haus herum
Und deine Kinder wie die Ölezweige
um deinen Tisch herum.
Siehe, also wird gesegnet der Mann,
der den Herren fürchtet.
Der Herr wird dich segnen aus Zion,
dass du sehest das Glück Jerusalem
dein Leben lang, und sehest deiner Kinder Kinder.
Friede über Israel. (Psalm 128)

[2] Happy is everyone who fears the Lord,
who walks in his ways.
You shall eat the fruit of the labour of your hands;
you shall be happy, and it shall go well with you.
Your wife will be like a fruitful vine
within your house;
your children will be like olive shoots
around your table.
Thus shall the man be blessed
who fears the Lord.
The Lord bless you from Zion.
May you see the prosperity of Jerusalem
all the days of your life. May you see your children’s
children. Peace be upon Israel! (Psalm 128)

[3] Laudate pueri Dominum,
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum
ex hoc nunc et usque in sæculum.
A solis ortu usque ad occasum
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super cælos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat, et humilia
respicit in cælo et in terra?

[3] Praise the Lord,
you his servants; praise the name of the Lord.
Let the name of the Lord be praised,
both now and forevermore.
From the rising of the sun to the place where it sets,
the name of the Lord is to be praised.
The Lord is exalted over all the nations,
his glory above the heavens.
Who is like the Lord our God,
the One who sits enthroned on high,
who stoops down to look on the heavens and the earth?
17
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He raises the poor from the dust
and lifts the needy from the ash heap;
he seats them with princes,
with the princes of his people.
He settles the childless woman in her home
as a happy mother of children.
(Psalm 112)
Let the name of the Lord be praised,
both now and forevermore.

Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:
ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum lætantem.
(Psalm 112 Vulgata)
Sit nomen Domini benedictum
ex hoc nunc et usque in saeculum
Lobet, ihr Knechte, den Herrn, lobet den Namen des
Herren. Gelobet sei des Herren Name von nun an bis
in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem
Niedergang sei gelobet der Name des Herrn.
Der Herr ist hoch über alle Heiden, seine Ehre geht,
so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott,
der sich so hoch gesetzt hat und auf das Niedrige siehet
im Himmel und auf Erden? Der den Geringen aufrichtet
aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Kot,
dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten
seines Volks. Der die Unfruchtbare im Hause wohnen
macht, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird.
(Psalm 113 Luther)
Gelobt sei der Name des Herrn
von nun an bis in alle Ewigkeit.
[4] Der Herr erhöre dich in der Not,
der Name des Gottes Jakob schütze dich.
Er sende dir Hilfe vom Heiligtum
und stärke dich aus Zion.
Er gedenke alles deines Speisopfers
und dein Brandopfer müsse fett sein, Sela.
Er gebe dir, was dein Herz begehret
und erfülle alle deine Anschläge.
Wir rühmen uns, dass du uns helfest,
und im Namen unsers Gottes werfen wir Panier auf.

[4] May the Lord answer you when you are in distress;
may the name of the God of Jacob protect you.
May he send you help from the sanctuary
and grant you support from Zion.
May he remember all your sacrifices
and accept your burnt offerings.
May he give you the desire of your heart
and make all your plans succeed.
May we shout for joy over your victory
and lift up our banners in the name of our God.
18
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Der Herr gewähre dir alle deine Bitten.
Nun merke ich, dass der Herr seim Gsalbten hilft
und erhöret ihn in seinem heiligen Himmel.
Seine rechte Hand hilft gewaltiglich.
Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse,
wir aber denken an den Namen des Herrn,
unsers Gottes.
Sie sind niedergestürzt und gefallen,
wir aber stehen aufgericht‘.
Hilf, Herr, der König erhöre uns, wenn wir rufen.
(Psalm 20)

May the Lord grant all your requests.
Now this I know: The Lord gives victory to his anointed.
He answers him from his heavenly sanctuary
with the victorious power of his right hand.
Some trust in chariots and some in horses,
but we trust in the name of the
Lord our God.
They are brought to their knees and fall,
but we rise up and stand firm
Lord, give victory to the king! Answer us when we call!
(Psalm 20)

[5] Laudate Dominum de caelis,
laudate eum in excelsis,
laudate eum omnes angeli eius,
laudate eum omnes virtutes eius.
Laudate, quia bonus est Dominus,
psallite nomini eius, quoniam suave est.
Cantate Domino in conspectu angelorum,
psallite illi, quia redemit nos ab inimicis nostris.
Laudate eum, quia magnum Dominus est
et laudabilis nimis
et magnitudinis eius non est finis.
Omnis spiritus laudet Domium.

[5] Praise the Lord from the heavens;
praise him in the heights above.
Praise him, all his angels;
praise him, all his heavenly hosts.
Praise him, for he is good; praise him, for he is kind.
Sing to the Lord in the presence of his angels;
praise him, for he has saved us from our foes.
Praise him, for great is the Lord
and most worthy of praise,
and his greatness is immeasurable.
Let everything that has breath praise the Lord.
(after Psalms 148 and 150)

[6] Ich freu mich des, dass mir geredt ist,
dass wir werden ins Haus des Herren gehen
und dass unsere Füße werden stehen
in deinen Toren, Jerusalem.
Jerusalem ist gebauet, dass es eine Stadt sei,
da man zusammenkommen soll,
da die Stämme hinaufgehen sollen,
nämlich die Stämme des Herren,
zu predigen dem Volke Israel,
zu danken dem Namen des Herren.
Denn daselbst sitzen die Stühle zum Gerichte,

[6] I was glad when they said to me,
‘Let us go to the house of the Lord!’
Our feet are standing
within your gates, O Jerusalem.
Jerusalem – built as a city
that is bound firmly together.
To it the tribes go up,
the tribes of the Lord,
as was decreed for Israel,
to give thanks to the name of the Lord.
For there the thrones for judgment were set up,
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the thrones of the house of David.
Pray for the peace of Jerusalem:
‘May they prosper who love you.
Peace be within your walls,
and security within your towers’.
For the sake of my relatives and friends
I will say, ‘Peace be within you’.
For the sake of the house of the Lord our God,
I will seek your good. (Psalm 122)

Stühle des Hauses Davids.
Wünschet Jerusalem Glück.
Es müsse wohl gehen denen, die dich lieben.
Es müsse Frieden sein inwendig
in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.
Um meiner Brüder und Freunde willen,
will ich dir Friede wünschen.
Um des Hauses willen des Herrn, unsers Gottes,
will ich dein Bestes suchen. (Psalm 122)
Lobet im Himmel den Herrn, lobet ihn in der Höhe,
lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer.
Lobt ihn, denn er ist gütig, preist ihn, denn er ist lieblich.
Singt dem Herrn im Angesicht seiner Engel, preist ihn,
denn er errettet uns vor den Feinden. Lobet ihn, denn der
Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist
unerforschlich. Alles was Odem hat, lobe den Herrn.
(nach Psalm 148 und 150)
[7] Gott sei uns gnädig und segne uns,
er lass uns sein Antlitz leuchten, Sela.
Dass wir auf Erden erkennen seinen Weg,
unter allen Heiden sein Heil.
Es danken dir, Gott, die Völker,
es danken dir alle Völker.
Die Völker freuen sich und jauchzen,
dass du die Leute richtest
und regierest die Leut‘ auf Erden, Sela.
Das Land gibt sein Gewächse.
Es seg’n uns Gott, unser Gott, und alle Welt fürchte ihn.
(Psalm 67)

[7] May God be gracious to us and bless us
and make his face shine on us –
so that his ways may be known on earth,
his salvation among all nations.
May the peoples praise you, God;
may all the peoples praise you.
May the nations be glad and sing for joy,
for you rule the peoples with equity
and guide the nations of the earth.
he land yields its harvest; God, our God, blesses us, and
all the ends of the earth fear him.
(Psalm 67)

[8] Herr, wie lang willst du mein so gar vergessen,
wie lang verbirgst du dein Antlitz vor mir?
Wie lang soll ich sorgen in meiner Seelen
und mich ängsten in meinem Herzen täglich?

[8] How long, Lord? Will you forget me forever?
How long will you hide your face from me?
How long must I wrestle with my thoughts
and day after day have sorrow in my heart?
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Wie lang soll sich mein Feind über mich erheben?
Schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott.
Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe,
dass nicht mein Feind sich rühme,
er sei mein mächtig worden,
und meine Widersacher sich nicht freuen,
dass ich niederliege.
Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist.
Mein Herz freuet sich, dass du so gerne hülfest.
Ich will dem Herren singen, dass er so wohl an mir tut.
(Psalm 13)

How long will my enemy triumph over me?
Look on me and answer, Lord my God.
Give light to my eyes, or I will sleep in death,
and my enemy will say,
‘I have overcome him’,
and my foes will rejoice
when I fall.
But I trust in your unfailing love;
my heart rejoices in your salvation. I will sing the
Lord’s praise, for he has been good to me.
(Psalm 13)

[9] Jauchzet dem Herrn ihr Völker all,
dienet dem Herrn mit Freudenschall,
tretet vor ihn mit heller Stimm.
Erkennet, dass der Herr sei Gott,
der die Menschen geschaffen hat
zu seinem Volk und Schäfelein
und uns versorgt mit Weide rein.
Zu seinen Toren gehet ein,
mit Danken lobet ihn allein
im Vorhof seines Tempels schon
lob‘ seinen Nam‘ mit hellem Ton.
Freundlich ist der Herr, unser Gott,
und währet ewig seine Gnad.
Sein Wort, welches die Wahrheit ist,
bleibt für und für zu jeder Frist.
(nach Psalm 100)

[9] Rejoice in the Lord, all ye nations!
Worship him with cries of joy
and appear before him with bright voices!
Know that the Lord is God:
he has made us his people,
the sheep whom
he leads to pasture.
Enter his gates with thanksgiving!
Praise him alone with bright voices
in the courts of his temple.
For the Lord our God is good,
and his mercy endures forever.
His word is truth,
and abides for all times.
(after Psalm 100)

[10] Siehe, lobet den Herrn, alle Knechte des Herren,
die ihr stehet des Nachts in dem Haus des Herren:
Hebt eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herren.
Der Herr segne dich aus Zion,
der Himmel und Erden gemacht hat.
(Psalm 134)

[10] Praise the Lord, all you servants of the Lord
who minister by night in the house of the Lord.
Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord.
May the Lord bless you from Zion,
he who is the Maker of heaven and earth.
(Psalm 134)
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[11] Herr, der du bist vormals gnädig gewest
deinem Lande,
und hast die Gefangenen Jakob erlöset:
Erzeige uns deine Gnade und hilf uns,
dass in unserm Lande Ehre wohne,
dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen.
Dass Treu auf der Erden wachse
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
Dass uns auch der Herr Gut’s tue,
damit unser Land sein Gewächse gebe.
Dass Gerechtigkeit dennoch für ihm bleibe
und im Schwang gehe.
(aus Palm 85)

[11] You, Lord, showed favour
to your land;
you restored the fortunes of Jacob.
Show us your unfailing love, and help us
so that glory may dwell in our land,
that love and faithfulness meet together,
and righteousness and peace kiss each other.
Let faithfulness spring forth from the earth,
and righteousness look down from heaven.
The Lord will indeed give what is good,
that our land may yield its harvest.
Righteousness goes before him
and prepares the way for his steps.
(from Psalm 85)

[12] Freut euch des Herren, ihr Gerechten,
die Frommen sollen ihn schon preisen.
Danket dem Herrn mit Harfen
und lobsinget ihm auf dem Psalter von zehen Saiten.
Singet ihm ein neues Lied,
macht’s gut auf Saitenspiel mit Schalle.
Denn des Herren Wort ist wahrhaftig,
und was er zusagt, das hält er gewiss.
Er liebet Gerechtigkeit und Gerichte,
die Erde ist voll der Güte des Herren.
Der Himmel ist durchs Wort des Herren gemacht
und all sein Heer durch den Geist seines Mundes.
Er hält die Wasser im Meer zusammen
wie in einem Schlauch
und legt die Tiefe ins Verborg’ne.
Alle Welt fürchte den Herren
und vor ihm scheue sich alles, was auf Erden wohnet.
(Psalm 33, 1-8)

[12] Sing joyfully to the Lord, you righteous;
it is fitting for the upright to praise him.
Praise the Lord with the harp;
make music to him on the ten-stringed lyre.
Sing to him a new song;
play skillfully, and shout for joy.
For the word of the Lord is right and true;
he is faithful in all he does.
The Lord loves righteousness and justice;
the earth is full of his unfailing love.
By the word of the Lord the heavens were made,
their starry host by the breath of his mouth.
He gathers the waters of the sea
into jars;
he puts the deep into storehouses.
Let all the earth fear the Lord;
let all the people of the world revere him.
(Psalm 33:1–8)
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[13] Preise, Jerusalem, den Herren,
lobe, Zion, deinen Gott.
Denn er macht fest die Riegel deiner Tor‘
und segnet deine Kinder drinnen.
Er schaffet deinen Grenzen Frieden
und sättiget dich mit dem besten Weizen.
(aus Psalm 147)

[13] Extol the Lord, Jerusalem;
praise your God, Zion.
He strengthens the bars of our gates
and blesses our people within.
He grants peace to our borders
and satisfies us with the finest of wheat.
(from Psalm 147)

[14] Deo dicamus gratias
Gott wollen wir Dank sagen.

[14] Let us give thanks to God.

[15] Gelobet sei der Herr,
denn er hat erhöret die Stimme meines Flehens.
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild,
auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen,
und mein Herz ist fröhlich
und ich will ihm danken mit meinem Lied.
Der Herr ist ihre Stärke, er ist die Stärke,
die seinem Gesalbten hilft.
Hilf deinem Volk und segne dein Erbe
und weide sie und erhöhe sie ewiglich.
(Psalm 28, 6-8)

[15] Praise be to the Lord,
for he has heard my cry for mercy.
The Lord is my strength and my shield;
my heart trusts in him, and he helps me.
My heart leaps for joy,
and with my song I praise him.
The Lord is the strength of his people,
a fortress of salvation for his anointed one.
Save your people and bless your inheritance;
be their shepherd and carry them forever.
(Psalm 28:6–9)


Translated by J. Bradford Robinson
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