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Ioannes Mouton ≈ 1449 – 1522
De profundis clamavi, Psalm129 (Intabulation)₅
Secunda Pars: Sustinuit anima mea (Intabulation)₅
after Tomus Quartus Psalmorum Selectorum …
Nürnberg 1554, anonymous

15

Gregor Petschin ≈ 1500 – 1547
O Herr/nit ferr/sey dein genad
(Intabulation and its transcription)₁₂₃₄₅

13

1

Caspar Glanner 1515 – 1577
All ding auff erd zergencklich ist
(Intabulation and its transcription)₁₂₃₄₅

4'47

2

Caspar Otmair 1515 – 1553
Glück mit der zeyt (Intabulation and its transcription)₁₂₃₄₅

2'14

3

[Nicolas] Gombert ≈ 1495 – ≈ 1560
Sancta Maria (Intabulation) after RISM 153913 fol. 28 Verdelot ₅

5' 07
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[Thomas] Crecquillon ≈ 1507 – 1557
Ung gay bergiere (Original)₁₂₃₄

16

1' 59
17

Incertus Autor [Anonymous]
Si pur ti guardo (Intabulation and its transcription)₁₂₃₄₅

2' 05

Josquin des Préz ≈ 1452 – 1521
Inviolata integra (Intabulation)₃₄₅
Secunda Pars: Nostra ut pura (Intabulation)₃₄₅
Tertia Pars: O Benigna O Regina O Maria (Intabulation)₃₄₅

3'16
2'14
2'15

Ioannes Mouton ≈ 1459 – 1522
Impetum impetorum (Original)₁₂₃₄
after 15282 P. Attaignant, 13 motets nouvellement …
Ioannes Mouton ≈ 1459 – 1552
Impetum impetorum (Intabulation)₅
Gregor Petschin ≈ 1500 – 1547
Herr das du mich so gestürtzet hast
(Intabulation and it’ s transcription)₂₃₄₅

4' 35

6'18
3'46

Ludwig Senfl ≈ 1490 – 1543
Sih Pauren knecht laß Tröslein stahn₁₂₃₄₅
2'40
Der Ander thail. Das Nessel kraut
Der dritte thail. Es rewet mich sehr. (Intabulation’ s transcription)
3' 58
5' 20

3' 06

Steffan Mahu ≈ 1485 – ≈ 1541
Ich armes keützlein kleine (Original and intabulation)₁₂₃₄₅
Steffan Zirler ≈ 1518 – 1568
Bewar mich Herr (Original after Ms. SLUB 1-D - 4
and intabulation)₁₂₃₄₅

2'13
3'11

Total time 60' 08
All intabulations and lute – parts by Sebastian Ochsenkun, except
»Sih Paurenknecht«. Transcriptions from tabulature by Andreas
Arend and Christoph Burmester. Vocal model of nos. 14 – 15 discovered
by Christoph Burmester.
1 Dorothee Mields soprano / Sopran
2 Jan Kobow tenor / Tenor
3 Niklas Trüstedt tenor-viol / Altviola da Gamba
4 Matthias Müller bass-viol / Bassviola da Gamba
5	Andreas Arend concept, lute, direction /
Zusammenstellung, Laute, musikalische Leitung
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Die Alchemie der Klänge
Es ist wohl im Sinne der Erfinder, dass Sebastian Ochsenkuns Tabulaturbuch auf die Lauten heutzutage im
Internet öffentlich zugänglich ist. Auf diesem Weg stieß
auch ich auf das Werk.
Ochsenkun war der Lautenist des kurpfälzischen
Regenten Ottheinrich. 1558 publizierte er in Heidelberg
das Tabulaturbuch als Sammelwerk mit für das Instrument arrangierter Vokalmusik der Zeit. Diese Arbeit ist
ohne Ochsenkuns Dienstherren und Mäzen nicht zu
denken.
Das Werk selbst lässt darüber keinen Zweifel: Gleich
nach dem Titelkupfer grüßt ein ganzseitiges Konterfei
des Kurfürsten mit seinem Wahlspruch: Mit der Zeit.
Auf der letzten Seite ist auch ein entsprechendes Bild
Ochsenkuns zu finden, in seinem achtunddreissigsten
Jar, mit dem Spruch: Hab Gott vor Augen. Ein ausgiebiges, Ottheinrich gewidmetes Vorwort, ein detailliertes Register, sowie die Musik in deutscher Lautentabulatur bilden den weiteren Inhalt, der aus drei Sammlungen besteht: lateinische Motetten, deutsche Psalmen
und Lieder, sowie italienische und französische Stücke:
»… ein Tabulaturbuech / auff den rechten grund yetzi
ger zeit Lauttenkunst / mit vier / fünf unnd sechs stim
men / von Lateinischen Muteten / teutschen Psalmen /
und weltlichen Liedern / mit jrn Texten / deßgleichen
auch frantzösische und Welsche gesang / jeden mit
seinen Coloribus / artlich auff die Lauten zugericht /
welche Ewrn Churfürstlichen Gnaden ich hiemit zu ein
trettung dero glücklichen Churfürstlichen regierung /
mit wünschung von Gott dem Allmechtigen alles frid
lichen / Gotseligen / und aufnemblichen zustands /
Offerier und decidier …« schreibt Ochsenkun in der
Vorrede.

Was Platzierung und Menge der Musik in der
Sammlung angeht, ist der am prominentesten vertretene
Komponist Josquin des Préz. Über ihn bemerkte Martin
Luther: »Josquin ist der noten meister, die habens müs
sen machen, wie er wolt; die anderen Sangmeister müs
sens machen, wie es die noten haben wöllen.«
Doch auch andere namhafte Autoren gibt es zu
erleben, wie Nicolas Gombert vom spanischen Hof Karls
des V. oder Ioannes Mouton, der bei François I. wirkte.
Weitere lassen sich dem engeren Umfeld Ottheinrichs
zuordnen, zum Beispiel Gregor Petschin: Er kam aus der
heutigen Slowakei und war sein Kapellmeister. Stephan
Zirler war Kammersekretär am Hof. So wie die Personen, lassen sich auch gewisse Stücke mit dem Schicksal
Ottheinrichs in Verbindung bringen.
Der Pfalzgraf konvertierte im Alter von 40 Jahren vom
Katholiken zum Lutheraner. Er war ein aktiver Verfechter
des evangelischen Glaubens, politisch, als Mäzen und
Bauherr. Aufwendige Engagements erschöpften die
finanziellen Mittel seines kleinen Stammsitzes Neuburg an der Donau, 1544 erlitt er den Staatsbankrott.
Die Landstände übernahmen daraufhin mit den Schulden auch die Regierungsgewalt. Als katholische Truppen Karls des V. zwei Jahre später die Stadt im Zuge des
Schmalkaldischen Kriegs besetzten, floh der vom Kaiser geächtete Fürst nach Weinheim in der Pfalz ins Exil.
Diese Zusammenhänge mögen der Hintergrund für das
Lied »All ding auff erd zergencklich ist« sein.
Die Fassade des, nach Antritt seines »wartend Erb«,
von ihm mitkonzipierten Ottheinrichbaues des Heidelberger Schlosses zeigt starke Helden wie Samson und
Herkules. Eine Geste protestantischen Machtwillens
in Richtung katholischem Lager? Den Text der Motette
»Impetum inimicorum«, übersetzt als »fürchtet nicht die
Angriffswelle der Feinde«, scheint den Heldenstatuen
der Fassade auf der Zunge zu liegen.

Biographische Daten zu Sebastian Ochsenkun sind
spärlich und in vielen Fällen nicht gesichert. In einem
Haushaltsverzeichnis als »Bastl Ochsenkun, Lutenist«
geführt, stammte er aus Nürnberg, wo ein Instrumentenmacher dieses Namens bezeugt ist. Bei Hans Vogel
in München erhielt er, nicht zuletzt »…durch tegliche
ubung …«, seine Ausbildung, wie er in der Vorrede des
Tabulaturbuchs berichtet. Er war danach wohl sein ganzes Leben lang für Ottheinrich und seine Familie tätig,
zuletzt in Heidelberg, wo die Peterskirche die Epitaphe
von seiner Frau Sybilla und ihm beherbergt.
Ochsenkun übertrug, technischen Schwierigkeiten
zum Trotz, stets den kompletten Satz für sein Instrument,
indem er alle Stimmen in Lautentabulatur umschrieb. So
setzten sich seine Intabulierungen von zeitgenössischen
ab, die sich oft auf drei, manchmal zwei Stimmen
beschräntken. Es heißt dazu in der Vorrede:
»… yetzt zu unsern zeiten (ist die Laute) dermassen
zugericht / das man nit allein etlich Concordanzen mit
dem Federkiel / wie es die alten im brauch gehabt /
schlagen / und darzu ein stimm singen / Sonder die
ganze scalam musicam / mit allen tonis und Semit
onis / alle figurat / sovil der Lauten immer möglich ist /
mit viern / fünffen / sechsen / sambt allen Coloribus
wunderbarlich mag zuwege bringen …«
Der Autor findet eine Form, dies in der Tabulatur
darzustellen: Er weist jeder Stimme ihre eigene Linie
zu. So logisch das aus heutiger Sicht erscheint, blieb es
damals die Ausnahme. Die Sorgfalt, mit der er bei der
Arbeit vorging, hat Züge eines Kompendiums. Es trägt
die Laute als vollständiges musikalisches Universum in
sich. Auf diesen universalen Anspruch, scheint der Autor
im Vorwort hinzuweisen, wenn er über die Zufügung
der elften Lautensaite bemerkt: »… unnd letztlich die
Ailfft nach anzal der himlischen Sphera / …«. Ein ähnlich umfassender Ansatz wurde in der europäischen

Geschichte der Zupfinstrumente selten so konsequent
zu Grunde gelegt. Trotzdem eignen sich Ochsenkuns
Intabulierungen hervorragend, um »… darzu ein stimm
zu singen …«, was in dieser Einspielung, auch mit mehreren Stimmen, gezeigt werden soll.
In seinem Stil spielen die colores, ausnotierte Verzierungen in schnellen Notenwerten, eine entschei
dende Rolle für den natürlichen Fluß der Musik. Man
könnte sie den Kolorierungen von Holzschnitten vergleichen, die in der zeitlichen Dimension passieren.
Neben die deutschen Lieder setzt Ochsenkun die
Texte – ein wesentliches Detail. Im Zusammenwirken mit
der speziellen Stimmschreibung sind sie vollständig und
in vielen Fällen exklusiv überliefert. Diese Exklusivität
trifft auf der CD, mit Ausnahme der letzten beiden, auf
alle deutschen Lieder zu. »Sih Paurenknecht« ist auch
anderweitig bekannt, jedoch in der vorliegenden Version nur bei Ochsenkun. Die Intabulierungen der lateinischen Motetten sind Ersteinspielungen.
Ochsenkuns Werk gilt mir, historisch gesehen,
als ein Zeugnis für den hohen Stand von Musik und
Lauten
spiel in der Mitte des 16. Jahrhunderts, auch
im süddeutschen Raum. Etwa vierzig Jahre nach den
Anfängen des Lautenspiels mit Fingertechnik und rund
ebensoviel Jahren vor den lute songs eines Dowland
und den französischen Airs de cour gelingt Ochsenkun, zumal in den Bearbeitungen der deutschen Lieder, eine überzeugende Zwiesprache der polyphonen
Laute mit einem ihrer liebsten Partner: dem Gesang – sei
er ein- oder mehrstimmig. Ich kann ihn mir gut als den
»Lautenisten des Heidelberger Liederkreises« um Othmayr, Zirler, Jobst vom Brandt und Georg Forster vorstellen. Das wäre Ehre genug, doch finde ich in Sebastian Ochsenkun noch etwas mehr: einen Musiker, der
durch seinen Anspruch auf Qualität und Konsequenz,

auch über seine Zeit und sein Instrument hinaus, weitreichende Impulse zu geben vermag.
Hab Gott vor Augen: Mit diesen Worten endet
das Lied »Bewahr mich Herr« von Stefan Zirler. Wir finden es gut drei Jahrzehnte nach dem Tabulaturbuch in
etlichen deutschen Kompilationen, so in Melchior Newsidlers Teütsch Lautenbuch, mit dem er sich in Ochsenkuns Todesjahr 1574, bei Dorothea von Dänemark, der
Witwe von Pfalzgraf Friedrich II., bewarb. Der Inhalt
beider Werke weist auffällige Übereinstimmungen auf.
Vielleicht sind das Stücke, deren Intabulierungen man
besonders gern von Ochsenkun gehört hatte?
Andreas Arend
Neben der Musik selbst, verbindet die Musiker des
Ensembles die vergangene Zusammenarbeit mit Ludger Rémy, in dessen Andenken die Besetzung (auch)
zustande kam.

Dorothee Mields
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Dorothee Mields, Sopran
»So schön, so innig, so kostbar (…) singen die Sopran
arien nur wenige Kolleginnen auf der Welt.«
Wolfram Goertz, Rheinische Post, 1. April 2020
Dorothee Mields ist eine der führenden Interpretinnen
für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und wird von
Publikum und Presse besonders für ihr einzigartiges Timbre und ihre berührenden Interpretationen geliebt.
In der Spielzeit 2021/22 konzertiert Dorothee
Mields u. a. mit dem Collegium Vocale Gent, dem
Orchestre des Champs-Élysées, der Nederlandse
Bachvereniging, dem Freiburger Barockorchester, der
Bachakademie Stuttgart, dem Dresdner Kammerchor,
der Freitagsakademie Bern und dem G. A. P. Ensemble. Sie gastiert beim Musikfest Berlin, Heinrich-SchützFest, Bachfest Arnstadt, Bachfest Leipzig, bei Alte Musik
St. Gallen und bei den Ittinger Pfingstfestspielen.
Eine regelmäßige Zusammenarbeit verbindet die
Sopranistin außerdem mit L’Orfeo Barockorchester, dem
RIAS Kammerchor, Orchestra of the 18th Century, Tafelmusik Baroque Orchestra Toronto, The English Concert,
Klangforum Wien und dem Boston Early Music Festival Orchestra, sowie mit Dirigenten wie Michi Gaigg,
Paul Goodwin, Philippe Herreweghe, Emilio Pomàrico,
Hans-Christoph Rademann, Andreas Spering, Masaaki
Suzuki und Jos van Veldhoven.
Sie ist gern gesehener Gast internationaler Festspiele wie dem Boston Early Music Festival, Festival
van Vlaanderen, Wiener Festwochen, Händel-Festspiele Halle, Musikfestspiele Potsdam, Styriarte Graz,
Niedersächsische Musiktage, Musikfest Bremen, Mainzer Musiksommer, Thüringer Bachwochen und Mosel
Musikfest.

Ein wichtiger Bereich ihres künstlerischen Schaffens sind Kammermusikprojekte, von denen »Duft und
Wahnsinn« mit Hille Perl und Lee Santana, »Birds« und
»Inspired by Song« mit Stefan Temmingh und Boccherini »Stabat mater« mit dem Salagon Quartett besonders
erfolgreich sind. Bei Rezitalen und Liederabenden
arbeitet sie außerdem mit der Hamburger Ratsmusik,
dem Boreas Quartett, Lee Santana, Wiebke Weidanz
und Lucius Rühl zusammen. Mit dem G. A. P Ensemble
stellt sie Werke von J. S. Bach und D. Schostakowitsch
einander gegenüber.
Dorothee Mields gibt Meisterkurse u. a. bei der
Bachwoche Stuttgart und beim Tafelmusik Baroque
Summer Institute in Toronto.
Eine stetig wachsende Diskographie mit etlichen
preisgekrönten Aufnahmen dokumentiert ihr künstlerisches Schaffen. Besondere Beachtung fanden
»Inspired by Song« und »Birds« mit Stefan Temmingh,
»Händel« mit Hille Perl, »War & Peace« und Monteverdi
»La dolce vita« mit der Lautten Compagney Berlin und
Wolfgang Katschner (alle dhm), sowie Bachs »Kantaten für Solo-Sopran« mit L’Orfeo Barockorchester und
Boccherinis »Stabat Mater« mit dem Salagon Quartett
(beide Carus). Die Einspielung »Handel’s Tea Time« mit
der Freitagsakademie Bern wurde für den Opus Klassik
2021 nominiert.
Jan Kobow
Der in Berlin geborene Tenor Jan Kobow ist der Musikwelt seit seinem ersten Preis beim Leipziger Bachwettbewerb 1998 ein Begriff und hat sich seitdem insbesondere als Interpret von Barockmusik international
einen Namen gemacht. Einladungen in viele Länder
zeugen davon, u. a. von Masaaki Suzuki, John Eliot

Gardiner, Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe,
Nico
laus Harnoncourt, Lars Ulrik Mortensen, Frans
Brüggen, Jos van Immerseel, Gustav Leonhard etc.
Jan Kobow hat als Solist bei über 100 CD-Aufnahmen mitgewirkt und schon neun Soloalben aufgenommen, u. a. die drei Liederzyklen Schuberts (mit
Kristian Bezuidenhout und Christoph Hammer), aber
auch Lieder von Mendelssohn, Siegmund von Seckendorff, Johann Krieger, Carl Loewe, John Dowland sowie
weitere Schubertlieder u. a. mit Pianisten wie Cord Garben oder Ludger Rémy.
Zuletzt erschien u. a. die Einspielung der Oper
Antiochus und Stratonica von Graupner und die von
der Presse sehr positiv aufgenommenen Opitz-Lieder
Johann Erasmus Kindermanns. Viele Standardwerke wie
Haydns »Schöpfung« und »Jahreszeiten«, Bachs Weihnachtsoratorium, Johannespassion und h-Moll-Messe
liegen teilweise schon in unterschiedlichen Versionen
auf CD vor.
Jan Kobow ist in den Bach Gesamteinspielungen
vom Bach Collegium Japan, La Petite Bande und den
English Baroque Soloists vertreten, in der Schubert-Serie von Naxos, der Loewe-Edition von cpo und der
Schütz-Gesamtausgabe von Carus.
Der Sänger ist schon bei diversen Barockopernproduktionen aufgetreten, u. a. im Theatre de la Monnaie in Brüssel oder im New Yorker Lincoln Center
und verkörperte mit großem Erfolg die Titelpartie der
Oper Sardanapalus von Boxberg, die bereits auf CD
erschienen ist.
Auch als Ensemblesänger hat er einen hervorragenden Ruf und ist Gründungsmitglied des Vokalensembles Die Himlische Cantorey, das bereits ca. zehn
CDs herausgebracht hat. Die letzte Einspielung dieses
Ensembles mit Magnifikatvertonungen von Pachelbel
unter Jan Kobows Leitung ist 2020 erschienen.

In seinem Wohnort Schloss Seehaus ist er Gastgeber
einer sommerlichen Konzertreihe und gibt sein sängerisches Wissen bei Meisterkursen sowie an der Hochschule für Kirchenmusik Bayreuth weiter. Für seine künstlerischen Impulse in seiner Heimat wurde er 2016 mit der
Auszeichnung »Künstler des Monats« der Metropolregion Nürnberg geehrt.
Niklas Trüstedt
–	Niklas Trüstedt, geb. 1944 in Crossen an der Oder,
aufgewachsen in Detmold.
–	Vater war Schriftsteller (kurz nach dem Krieg vermisst)
–	Knabenchor, zur Konfirmation bekam er eine
Gambe
–	Jungstudent an der Musikakademie bei Johannes
Koch
– Abitur am musischen Gymnasium
–	unvollendet gebliebene Studien in Theologie,
Musikwissenschaft und Pädagogik
–	Konzerte als Gambenspieler, Lehrbeauftragter an
der HdK-Berlin bis 1971
–	sieben Jahre Fabrikarbeit als ungelernter Arbeiter
danach freischaffender Künstler, Lehrauftrag an
der Musikhochschule Dresden
– Vater von vier Kindern
–	Komposition und experimentelle Aufführungen
dreier Opern, einer Messe, Kammermusik und
Chorwerken, Lackierung und Bemalung von Musikinstrumenten, Skulpturen, Kostümen.

Matthias Müller
Matthias Müller studierte an der Musikhochschule Freiburg.
Als international gefragter Continuospieler geht er
einer ausgiebigen Konzerttätigkeit nach, und wirkte bei
über 100 CD-Produktionen mit.
Sein Instrumentarium umfasst die gesamte Familie der Gambeninstrumente, einschließlich Violone und
Lira da gamba.
Neben der Kammermusik gilt seine besondere Liebe
der Vokalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts.
Andreas Arend
Andreas Arend ist Komponist und Instrumentalist. Fasziniert von der Musik Claudio Monteverdis, John Dowlands und Francesco da Milanos begann er Laute und
Theorbe zu spielen. Er studierte Laute und Alte Musik an
der UdK Berlin bei Nigel North und Elizabeth Kenny
und war lange Zeit als Theorbist für Alte Musik Ensembles tätig, was sich in einer umfangreichen Diskographie
niederschlägt. Bei cpo erschienen Kammerkantaten von
Gottfried Heinrich Stölzel mit seiner Mitwirkung – ein
Projekt, das auch die Besetzung der vorliegenden CD
inspiriert hat.
In den letzten Jahren gab es von und mit Andreas
Arend vielschichtige Programme, oft auch mit literarischen Elementen, zu erleben. Musik der Renaissance,
des Barock, auch aus Klassik und Romantik, und eigene
Werke bildeten den Rahmen für Literatur von François
Rabelais bis T. S. Eliot. Viele dieser teilweise auch szenischen Programme entstanden in Zusammenarbeit mit
der Gruppe Metamorphosen Musiktheater, bestehend
aus ihm, der Sängerin June Telletxea und Niklas Trüstedt.

Als Komponist erhielt Arend Anregungen von Manfred Stahnke und Alfred Schnittke während seines Studiums in Hamburg. Er suchte eine neue Tonsprache für
Lauteninstrumente in seiner Sammlung »Bubbles – neue
Musik für Theorbe, Laute und Stimme« (Berlin 2015).
Diese Beschäftigung mit dem Format »Tabulaturbuch«
mündete auch in das intensive Studium von Werken der
Autoren deutscher Lautentabulatur – darunter Sebastian Ochsenkun. Ochsenkuns Herangehensweise an
das Instrument inspirierte ihn über diese CD hinaus zur
Entwicklung eines neuen, gestrichenen und gezupften
Saiteninstruments, der Lyra Polyversalis.
Mit Hille Perl, Veronika Skuplik und Clare Wilkinson verbindet ihn die Zusammenarbeit bei der CD »Ballads within a dream« (2020, DHM), ein von Arend
zusammengestelltes und arrangiertes Set um alte englische Folksongs und Shakespeare. Die Duoplatte »Silk
& Tweed« entstand mit Veronika Skuplik. Ferner spielte er auf verschiedenen Alben mit Nils Mönkemeyer,
darunter »Baroque«. An der Seite von Matthias Müller nahm er im Rahmen des Basso Continuo Werke von
Heinrich Schütz (Gesamteinspielung, Carus) und anderen Meistern des 17. Jahrhunderts auf.

Jan Kobow
© Bernd Bodtländer

The Alchemy of Sounds
It is certainly in conformity with the ideas of the inventors of the internet that Sebastian Ochsenkun’s Tabulaturbuch auf die Lauten is currently available to the
general public in the pages of the worldwide web. This
was how I too chanced to find this work.
Ochsenkun was the lutenist of Prince Elector Ottheinrich (Otto Henry) of the Palatinate. He published the
Tabulaturbuch in Heidelberg in 1558 in the form of a collection in which vocal music of those times is arranged
for the lute. This project would not have been possible
without support from Ochsenkun’s noble employer and
patron.
The work itself leaves no doubt about this sponsorship. Immediately following the title copperplate
engraving, a full-page depiction of the Prince Elector
greets us with his motto: Mit der Zeit (With Time). A
corresponding representation of Ochsenkun “in his thirty-eighth year” is found on the last page with this motto: Hab Gott vor Augen (Keep God before your
Eyes). A lengthy preface dedicated to Ottheinrich, a
detailed index, and the music in German lute tablature
form the rest of the book, which contains three collections: Latin motets, German psalms and songs, and Italian and French pieces. In the preface Ochsenkun writes
that this work is “a tablature book on the right basis
of the lute artistry of current times, with four, five, and
six voices, of Latin motets, German psalms and secular songs with their texts, as well as French and Italian
vocal music, each with its colors, arranged with fine art
for the lute, which I herewith offer and dedicate to Your
Prince Electoral Grace on the inauguration of the happy Prince Electoral Government, with wishing from God
the Almighty for every peaceful, pious, and pleasant
state of affairs.”

As far as the placement and number of compositions
in the collection are concerned, Josquin des Préz is the
most prominently represented composer. Martin Luther
stated of him: “Josquin is the master of music notes,
which had to do what he wanted; the other masters of
song have to do it the way the music notes want it.”
However, other renowned musical authors can be
experienced, such as Nicholas Gombert from the Spanish court of Emperor Charles V or Joanes Mouton, who
was active at the French court of King Francis I. Others
can be assigned to Ottheinrich’s more immediate environment. One example here would be Gregor Petschin, who came from what today is Slovakia and was the
Prince Elector’s chapel master. Another example would
be Stephan Zirler, the chamber secretary at his court.
Not only the persons involved but also certain pieces
can be brought into relation with the course of Ottheinrich’s life.
At the age of forty the Count Palatine converted from
Catholicism to Lutheranism. He was an active champion of the Protestant faith in the political sphere and as
a patron of the arts and an architectural sponsor. Lavish expenditures exhausted the financial reserves of his
little ancestral residence in Neuburg an der Donau. In
1544 the Count Palatine went bankrupt, whereupon the
estates of the county assumed his debts and the responsibility for its governance. When the Catholic troops
of Emperor Charles V occupied the city two years later during the course of the War of the Schmalkaldic
League, this count despised by the emperor fled into
exile in Weinheim in the Palatinate. These circumstances may be behind the song “All ding auff erd zergencklich ist.”
The Ottheinrich Façade forming part of the Heidelberg Castle, designed with input from the count after his
“long-awaited accession,” depicts mighty heroes such

as Samson and Hercules. Was this a gesture of Protestant will to power directed at the Catholic camp? In
any case, the text of the motet “Impetum inimicorum,”
which translates as “Don’t let the onslaught of our enemies frighten you,” seems to be on the lips of the statues
of the heroes represented on the façade.
Biographical data for Sebastian Ochsenkun are
meager and in many cases not sufficiently verified.
Entered as “Bastl Ochsenkun, lutenist,” in a household
inventory, he was from Nuremberg, where an instrument
maker of this name is attested. He received his training
from Hans Vogel in Munich, not least “with daily practice,” as he reports in the preface to his Tabulaturbuch.
Thereafter he in all probability worked for Ottheinrich
and his family his whole life long and ultimately in Heidelberg, where St. Peter’s Church houses the epitaphs
for him and his wife Sybilla.
Technical difficulties notwithstanding, Ochsenkun
always transferred the complete texture for his instrument by transcribing all the voices into lute tablature.
For this reason, his intabulations differ from others of
the period, which often are limited to three voices and
sometimes to two voices. In the preface he writes of this:
“. . .now in our times [the lute is] designed in such a way
that one not only can strike some concords with the quill,
as the old ones practiced it, and have a voice sing to
them, but also can marvelously generate the entire musical scale with all the tones and semitones for all the figurate, as much as is possible for the lute, with four, five,
six voices together with all the colors.”
The author finds a form to represent this in the tablature: he assigns each voice a line of its own. As logical
as this seems from today’s perspective, it then remained
the exception. The meticulous care with which he operated in his work has the traits of a compendium and supports the lute as a complete and self-contained musical

universe. The author seems to refer to this ambition in all
modesty when in the preface he remarks on the addition
of the eleventh lute string: “and finally the eleventh in
accordance with the number of the heavenly spheres.”
In the European history of plucked instruments a similarly comprehensive approach has rarely been found and
so systematically implemented. Nevertheless, Ochsenkun’s intabulations are excellently suited for having “a
voice sing to them,” something that will be shown on this
recording — also with more than one voice.
In his style the colores, embellishments notated in full
in swift note values, play a decisive role in the natural
flow of the music. One might compare them to the colorings of woodcuts, which would correspond to the temporal framework.
Ochsenkun puts the texts next to the German
songs — a significant detail. In their interaction with the
special voice writing, they have been transmitted in complete form and in many cases exclusively. This exclusiveness applies to all the German songs on this CD, with
the exception of the last two. “Sih Paurenknecht” is also
documented elsewhere, but in the present version it is
known only in Ochsenkun. The intabulations of the Latin
motets are heard in recording premieres.
I regard Ochsenkun’s work, historically considered,
as a testimony to the high level of music and lute playing in the middle of the sixteenth century, also in Southern Germany. About forty years after the beginnings of
lute playing with finger technique and approximately
just as many years before the lute songs of John Dowland and the French airs de cour, Ochsenkun was able,
particularly in his arrangements of the German songs,
to develop a compelling dialogue between the polyphonic lute and its dearest partner: song, whether in one
voice or in more than one voice. I can readily imagine him as the “lutenist of the Heidelberg song circle”

around Othmayr, Zirler, Jobst vom Brandt, and Georg
Forster. This would be honor enough, but I find something more in Sebastian Ochsenkun: a musician who
with his aspiration to quality and systematic planning is
able to generate far-reaching impulses even beyond his
times and his instrument
Hab Gott vor Augen: the song “Bewahr mich
Herr” by Stephan Zirler ends with these words. We
encounter it a good three decades after the Tabula
turbuch in some German compilations, for instance, in
Melchior Newsidler’s Teütsch Lautenbuch, a work with
which he submitted his application to Dorothea of Denmark, the widow of Friedrich II, Count Palatine, in 1574,
the year of Ochsenkun’s death. The contents of these
two works display noticeable agreements. Might these
pieces be the ones whose intabulations by Ochsenkun
were heard with special pleasure?
 Andreas Arend
–
Translated by Susan Marie Praeder
Along with the music itself, cooperation in the past links
the ensemble’s musicians to Ludger Rémy, in whose
memory this particular group (also) was formed.

Niklas Trüstedt
© Rolf Schoellkopf

Dorothee Mields
”Mields’s account of ‘Zerfliesse’ is a lament of supreme
delicacy, hovering above gurgling reeds of their own
mourning — a small selection of the wonders here.”
 Jonathan Freeman-Attwood, Gramophone, 15.12.2020
Dorothee Mields is one of the leading interpreters of
17th- and 18th-century music and is admired for her
unique timbre and moving interpretations.
In the 2021/22 season, Dorothee Mields will participate in projects with the Collegium Vocale Gent,
Orchestre des Champs-Élysées, Netherlands Bach Society, Freiburger Barockorchester, Bachakademie Stuttgart, Dresdner Kammerchor, Freitagsakademie Bern
and G. A. P. Ensemble. She will appear at the Musikfest
Berlin, Heinrich- Schütz-Fest, Bachfest Arnstadt, Bachfest Leipzig, with Alte Musik St. Gallen and at the Ittinger
Pfingstfestspiele.
The soprano also regularly collaborates with L’Orfeo
Barockorchester, RIAS Kammerchor, Orchestra of the
18th Century, Tafelmusik Baroque Orchestra Toronto,
The English Concert, Klangforum Wien and the Boston
Early Music Festival Orchestra, as well as with conductors such as Michi Gaigg, Paul Goodwin, Philippe Herreweghe, Emilio Pomàrico, Hans-Christoph Rademann,
Andreas Spering, Masaaki Suzuki and Jos van Veldhoven. She is a welcome guest at international festivals
such as Boston Early Music Festival, Festival van Vlaanderen, Wiener Festwochen, Händel-Festspiele Halle,
Musikfestspiele Potsdam, Styriarte Graz, Niedersächsische Musiktage, Musikfest Bremen, Mainzer Musiksommer, Heinrich-Schütz-Musikfest, Thüringer Bachwochen and Mosel Musikfest.
An important area of her artistic work is chamber
music projects, of which “Duft und Wahnsinn” with Hille

Perl and Lee Santana, “Birds” and “Inspired by Song”
with Stefan Temmingh and Boccherini “Stabat mater”
with the Salagon Quartet have been particularly successful. In recitals she also works with the Hamburger
Ratsmusik, the Boreas Quartett, Lee Santana, Wiebke
Weidanz and Lucius Rühl. With the G. A. P Ensemble she
juxtaposes works by J. S. Bach and D. Shostakovich.
Dorothee Mields gives master classes at the Bachwoche Stuttgart and the Tafelmusik Baroque Summer
Institute in Toronto, among others.
A steadily growing discography with several awardwinning recordings documents her artistic work. Particularly noteworthy are “Inspired by Song” and “Birds”
with Stefan Temmingh, “Händel” with Hille Perl, “War &
Peace” and Monteverdi’s “La dolce vita” with the Lautten Compagney Berlin and Wolfgang Katschner (all
dhm), as well as Bach’s “Cantatas for Solo Soprano”
with L’Orfeo Barockorchester and Boccherini’s “Stabat Mater” with the Salagon Quartet (both Carus).
The recording ”Handel’s Tea Time” with the Freitags
akademie Bern has been nominated for the Opus Klassik 2021.
Jan Kobow
The tenor Jan Kobow was born in Berlin and has been
known in the music world ever since he won the first prize
at the Leipzig Bach Competition in 1998. Since then he
has enjoyed international fame principally as an interpreter of Baroque music. Invitations to many countries
from Masaaki Suzuki, John Eliot Gardiner, Sigiswald
Kuijken, Philippe Herreweghe, Nicolaus Harnoncourt,
Lars Ulrik Mortensen, Frans Brüggen, Jos van Immerseel, Gustav Leonhardt, and others attest to his renown.

As a soloist Jan Kobow has participated on more
than a hundred CD recordings and has recorded nine
solo albums, including Schubert’s three song cycles
(with Kristian Bezuidenhout and Christoph Hammer) as
well as songs by Mendelssohn, Siegmund von Seckendorff, Johann Krieger, Carl Loewe, and John Dowland
and other Schubert lieder with pianists such as Cord
Garben and Ludger Rémy.
His most recent releases have included Graupner’s
opera Antiochus und Stratonica and Johann Erasmus
Kindermann’s Opitz songs, which met with very positive
resonance in the press. He has performed in many standard works such as Haydn’s Creation and Seasons and
Bach’s Christmas Oratorio, St. John Passion, and Mass
in B minor, some of them available in various versions
on CD releases.
Kobow is represented in the Bach complete recordings of the Bach Collegium Japan, La Petite Band, and
the English Baroque Soloists, in the Schubert series on
Naxos, the Loewe edition on cpo, and the Schütz complete recording on Carus.
The singer has appeared on stage in various productions of Baroque operas at venues such as the Théâtre
de la Monnaie in Brussels and Lincoln Center in New
York and performed the title role in Boxberg’s Sardana
palus, which has also been released on CD.
Kobow enjoys an outstanding reputation as an
ensemble singer and is a founding member of the Himlische Cantorey vocal ensemble, which has released
some ten CDs. This ensemble’s most recent recording,
Magnificat settings by Pachelbel, was released in 2020
with Kobow as the conductor.
He is the host of a summer concert series in his Seehaus Castle residence and transmits his knowledge
in the field of song in master classes and at the Bayreuth College of Church Music. In 2016 the Nuremberg

metropolitan region named him “Artist of the Month” in
honor of his contributions to the cultivation of music in
his home region.
Niklas Trüstedt
Born in Crossen an der Oder in 1944; grew up in Detmold. His father, a writer, went missing shortly after
World War II. Member of a boys’ choir, received a gamba as a confirmation present. Student of Johannes Koch
in the program for gifted youths at the local music academy. Abitur examination at a secondary school with a
special music program. Studies, not carried through to
completion, in the fields of theology, musicology, and
education. Concerts as a gambist; instructorship at the
Berlin College of the Arts until 1971; seven years of factory work as an unskilled laborer. Subsequently, a freelance artist; instructorship at the Dresden College of
Music. Father of four children. Composition and experimental performances of three operas, a Mass, chamber music, and choral works; varnishing and painting of
musical instruments; sculptures, costumes.
Matthias Müller
Matthias Müller studied at the Freiburg College of
Music. He concertizes extensively and internationally
as a sought-after continuo player and has performed
on more than a hundred CD productions. His instrumentarium embraces the entire family of gamba instruments,
including the violone and lira da gamba. Along with
chamber music in general, he has a special predilection
for vocal music of the sixteenth and seventeenth centuries.

Andreas Arend
Andreas Arend is a composer and an instrumentalist.
Fascinated by the music of Claudio Monteverdi, John
Dowland, and Francesco da Milano, he began to play
the lute and the theorbo. He studied lute and early music
with Nigel North and Elizabeth Kenny at the University
of the Arts in Berlin and for many years performed as a
theorbist with early music ensembles, a fact documented by an extensive discography. On cpo he has participated in recordings of chamber cantatas by Gottfried
Heinrich Stölzel, a project that also inspired the ensemble cast selected for the present CD.
During recent years multifaceted programs by and
with Andreas Arend have been performed, often with literary elements. Music of the Renaissance and Baroque,
from the Classical and Romantic periods, and including
his own compositions has formed the setting for literature ranging from François Rabelais to T. S. Eliot. Many
of these programs, some of them of scenic design, have
been presented in cooperation with the Metamorphosen Musiktheater, a group of which Arend, the singer
June Telletxea, and Niklas Trüstedt are members.
Arend received important orientation as a composer from Manfred Stahnke and Alfred Schnittke during
his studies in Hamburg. In his anthology Bubbles — neue
Musik für Theorbe, Laute und Stimme (Berlin, 2015) he
endeavored to develop a new musical language for lute
instruments. This occupation with the format of the “tablature book” also led to his intensive study of works by
the authors of German lute tablature, including Sebastian Ochsenkun. Ochsenkun’s approach to the instrument inspired him, going beyond this CD, to develop a
new, bowed and plucked stringed instrument known as
the Lyra Polyversalis.

He worked with Hille Perl, Veronika Skuplik, and
Clare Wilkinson on the CD Ballads within a dream
(2020, DHM), a set of works assembled and arranged
by him and structured around old English folk songs and
Shakespeare. The duo album Silk & Tweed was recorded with Veronika Skuplik. In addition, he has performed
on various albums with Nils Mönkemeyer, including
Baroque. He has joined Matthias Müller in the framework of basso continuo for works by Heinrich Schütz
(complete recording, Carus) and other masters of the
seventeenth century.

Matthias Müller
© Privat

1

All ding auff erd zergengklich ist

1

Alles auf Erden ist vergänglich

1

Everything on earth passes away

1. All ding auff erd / zergengklich ist / wie wol
bewist / kein Reich blib unzerspalten. Assyria und Persia / auch Griechen land / nam uberhand / zuletzt
der Römer gwalte.

1. Alles auf Erden ist vergänglich, wie es wohl bewiesen wird dadurch, daß kein Reich ungeteilt blieb.
Assyrien und Persien, auch Griechenland; es wurde am
Ende überwältigt von der Macht der Römer.

1. Everything on earth passes away, as is amply shown
by the fact that no empire has ever remained intact. In
Assyria and Persia, so too in the land of Greece, the
might exercised by the Romans in the end gained the
upper hand.

2. All ding auff erd / siecht im jetz gleich / das
Römisch reich / werd auch hernach zerfallen. Dann
Christlich zucht / löblich gerucht / wirdt underlan /
derhalb zergan / aller weltlichen prallen.

2. Alles auf Erden krankt schon im Jetzt, das römische
Reich wird später auch zerfallen. Denn wenn christliche Zucht, löbliche Sitte unterlassen werden, dann
vergeht alles weltliche Prallen.

2. Everything on earth even now is diseased; in later
times the Holy Roman Empire too will crumble to
pieces. For when Christian discipline and praiseworthy
conduct are ne-glected, then all worldly resistance
collapses.

3. Alles auf Erden, ich erwäge es Nachts und Frühe,
und verlasse mich auf Gott. Ich bitte um Besserung
und hoffe, damit wieder zu Land und erstem Stand zu
kommen, wie einst Manasse.

3. Everything on earth, I reflect on it by night and in the
morning early, and rely on God. I ask for improvement
of my condition and in this way hope to regain my
land and my for-mer position, like Manasseh.

3. All ding auff erd / erwegen thue / zu nachts und
frue / ich mich auff Gott verlasse. Umb beßrung bitt /
und hoff damit / wider zu land / und erstem stand /
zukommen wie Manasse.

2

Glück mit der zeyt /wend dich zu mir

GLÜCK MIT DER ZEYT wendt dich zu mir / weybliche zier / mich gfangen hat / gib hilff und rath /
dem hertzen mein / durch deinen schein / ward ich
bekand / merck ich zuhand / als bald sie mich /
holdseliglich / thet sehen an / des ich on wan / im
hertzen nit vergessen kan.
(…) an widerstreyt / sie gibt mir freud / hilff uns zusam / glück MIT DER ZEYT.

2

Glück mit der Zeit

Glück, wende dich mir zu mit der Zeit, weibliche
Schönheit hat mich gefangen genommen. Gib meinem
Herzen Hilfe und Rat. Durch dein Scheinen wurde es
mir klar, ich merkte es sofort, sobald sie mich holdselig
ansah – was ich in meinem Herzen niemals vergessen
kann.
(…) am Wiederstreben gewinne ich Freude durch sie.
Hilf, daß wir zusammen kommen, Glück, mit der Zeit.

2

Luck, turn to me with time

Luck, turn to me with time; feminine beauty has taken
me captive. Give my heart help and counsel. By your
light it became clear to me; I noticed it at once, as
soon as she gave me a sweet glance — something I can
never forget in my heart.
(…) Amidst conflict I gain joy through her. Help that we
may come together, luck, with time.

4

Ung gay bergier

Ung gay bergier priait une bergiere
en luy faisant du jeu d’amours requeste,
allez, dict elle, tirez vous arriere,
vostre parler je trouve malhonneste,
ne pensez pas que feroye tel default,
par quoy, cessez faire telle priere,
car tu n’as pas la lance qui me fault.

5

Se pur ti guardo

Se pur ti guardo
Dolce anima mia
Tu me ne trai
del peto il vivo core caro thesoro
Viso mio bello
Deh non mi dar tanto martello
ch’io son pur tuo servitore
Deh non mi far morir
O dolce anima mia.

9

Impetum inimicorum

Impetum inimicorum ne timueritis.
Memores estote quomodo salvi facti sunt patres nostri.
Et nunc clamemus in caelum et miserebitur nostri Deus
noster.
Memento te mirabilium eius quae fecit Pharaoni et
exercitui eius in mari rubro.
Et nunc clamemus in caelum et miserebitur nostri Deus
noster.

4

Ein munt’rer Schäfer

Von einer Schäferin erbat ein munt’rer Schäfer
ein Ründchen Liebesspiel mit ihm zu spielen.
Hinfort, sprach sie, macht euch von hinnen,
nicht ehrenvoll erscheint mir eure Rede,
glaubt nicht, daß solchen Fehler ich beginge,
und drum hört auf, also zu flehen:
Du hast die Lanze nicht, wie ich sie brauch’.

5

Schau ich dich an

Schau ich dich an,
meine süße Seele,
stiehlst das lebendige Herz
du mir aus der Brust
teurer Schatz, mein schönes Antlitz,
oh, quäl mich nicht so sehr,
Ich bin doch nur dein Sklave,
oh, mach mich nicht sterben,
du meine süße Seele.

9

Das Drängen der Feinde

Das Drängen der Feinde mache euch keine Angst.
Seid eingedenk, wie unsere Väter gerettet wurden,
und würden wir nun zum Himmel schreien, so würde
unser Gott uns erhören.
Erinnert das Wunder, welches er am Pharao verübte
und an seinem Heer im Roten Meer,
und würden wir nun zum Himmel schreien, so würde
unser Gott uns erhören.
(Übersetzung: Christoph Burmester)

4

A merry shepherd

A merry shepherd approached a shepherdess
with a request for a round of amorous sport.
Keep your distance, she said, stand back;
I find your speech dishonest indeed;
don’t ever think I’d commit such a blunder,
for which reason, cease to submit your request,
for you haven’t got the spirited thrust I need.

5

If I glance at you

If I glance at you,
my sweet soul,
you steal my living heart
right out of my chest.
Dear treasure, my ravishing face,
oh, don’t bring me such torment,
for I’m your devoted servant;
oh, don’t occasion my death,
O my sweet soul.

9

Don’t let the onslaught

Don’t let the onslaught of our enemies frighten you.
Bear in mind how our fathers were saved,
and if only we would shout to heaven, then our God
would hear us.
Remember the miracle that he performed on the Pharaoh and his host in the Red Sea,
and if only we would shout to heaven, then our God
would hear us.

11

Herr das du mich so gestürtzet hast

Herr das du mich so gestürtzet hast / das bin ich
ursach gwesen :/: Menschlicher weyß ein grosse
last / darvor ich kaum kan gnesen. Trag ich zu ruck /
doch bschwerdt ein stuck / der bürdt für mein selbs
schaden / und macht mich kranck / das gleicher
zwangk / auff ander auch wird gladen.

12

	
Sih Pauren knecht
laß Tröslein stahn

11

Herr, daß du mich so gestürzet hast

Herr, daß du mich so gestürzet hast, dessen bin ich
die Ursache gewesen / In menschlichen Belangen
eine grosse Last, wovon ich kaum genesen kann. Trage
ich doch eine Menge Beschwerden auf dem Rücken,
Bürden, die mir selbst schaden. Und es macht mich
krank, daß der gleiche Zwang auch auf andere wird
geladen.

12

	
Sieh, Bauernknecht,
laß die Röslein stehen

11

Lord, that you have brought about my fall

Lord, that you have brought about my fall is something
of which I’m the root cause. In human affairs a great
burden of which I can scarcely be relieved. After all,
I carry a great many complaints on my back, burdens
that harm my own person. And it grieves me that the
same weight is also loaded on others.

12

	
Look, peasant boy,
let the little roses grow

Sih Pauren knecht laß trösle stan / sie sein nit dein :/:
Du tregst noch wol ein Nesselkraut zum krentzelein.

Sieh, Bauernknecht, laß die Röslein stehen, sie gehören dir nicht / Du bringst eher eine Brennessel zum
Rendezvous.

Look, peasant boy, let the little roses grow; bring a
nettle instead when you come to meet me.

Der Ander thail. Das Nessel kraut.
Das Nesselkraut ist pitter und saur und prennet mich :/:
verloren hab ich mein stauderlets kauserlets muserlets
Stiffel prauns Meydlein das rewet mich.

Der zweite Teil. Die Brennessel.
Die Brennessel ist bitter und sauer und brennt mich /
Verloren hab ich mein stauderlets, kauserlets, muserlets, stiefelbraunes Mädchen, das tut mir leid.

Second part. The nettle.
The nettle is bitter and sour and stings me. I’ve lost my
stauderlets, kauserlets, muserlets, boot-brown girl, I’m
sorry.

Der dritte thail. es rewet mich sehr.
Es rechet mich sehr / und thut mr in meinem hertzen
weh :/: Gesegne dich Gott du stauderlets / schmauderlets / kuserlets / muserlets / stiffel brauns Meydlein gsich dich nimmer mehr.

Der dritte Teil. Es tut mir sehr leid.
Es reut mich sehr, und tut mir in meinem Herzen weh /
Gott segne dich, du stauderlets, schmauderlets, kuserlets, muserlets, stiefelbraunes Mädchen, ich seh dich
niemals mehr.

Third part. I’m very sorry.
I very much regret it and feel grief in my heart. God
bless you, you stauderlets, schmauder-lets, kuserlets,
muserlets, boot-brown girl, I’ll never see you again.

15

O Herr nit ferr sey dein genad

1. O Herr / nit ferr sey dein genad / damit kein
schad / uns wone bey mach uns von allen Sünden
frey.
2. Laß Gott / die not/ der liebsten mein / dir klaget
sein / mach mir gemein / ihr bschwernuß das nit leid
allein.
3. All freud / in leid / sind mir gewend / Herr komm
behend / ey laß von pein / den halben theil des
lebens mein.

16

Ich armes keützlein kleine

15

O Herr, deine Gnade sei nicht fern

1. O Herr, deine Gnade sei nicht fern, damit kein Schaden uns treffen möge, mach uns von allen Sünden frei.
2. Lass, Gott, dir die Not meiner Liebsten geklaget
sein, gib mir von ihren Beschwerden ab, damit sie nicht
alleine leidet.
3. Alle Freuden sind mir in Leiden umgewandt, Herr,
komm schnell, ach, lass mich mein halbes Leben ohne
Schmerzen sein.

16

Ich armes kleines Käuzlein

15

O Lord, may your mercy not be far

1. O Lord, may your mercy not be far, that no harm
may befall us; free us from all sin.
2. Grant, God, that complaint of my dearest’s distress
may be made to you; give me my share of her afflictions so that she doesn’t have to suffer alone.
3. All joy for me has turned into woe; Lord, come
quickly, ah, grant that I may be without pains for half
of my life.

16

I’m a poor little owl

1. Ich armes keützlein kleine / heüt sol ich fliegen
auß / bey der nacht so gar alleine / gantz traurig
durch den waldt.

1. Ich armes kleines Käuzlein, heute soll ich ausfliegen,
nachts, ganz alleine, ganz traurig durch den Wald.

1. I’m a poor little owl; today I’m supposed to fly out,
at night, so entirely alone, in great sorrow through the
woods.

2. Der nast ist mir entwichen / darauff ich ruhen sol /
die lable sein all erblichen / mein hertz ist trawrens
vol.

2. Mein Nest ist weg, auf dem ich ruhen soll, das
Laub ist schon bleich geworden, mein Herz ist voll der
Trauer.

2. My nest is gone, on which I’m supposed to rest;
the leaves have all turned pale, my heart is filled with
sorrow.

3. Ade ich mueß mich scheiden / ade ich fahr dahin /
und brecht mir einer mein feins lieb / ich blib noch
lenger hie.

3. Ade, ich muß scheiden, ade, ich fahre dahin. Und
brächte mir jemand mein feines Liebchen, ich würde
noch länger bleiben.

3. Farewell, I must go, farewell, I’m on my way; but if
somebody would bring me my fine little love, I would
stay here longer.

17

Bewar mich Herr

Bewar mich Herr / und sey nit ferr / von mir in meinen
nöten :/: Hilff das ich khin / mit hertz und sinn / den
alten Adam tödten / Der bey mir will / stets herschen
vil / mit mannigfeltigen sünden / Laß mich mit sig / in
gwaltiglich / durch dein wort uberwinden.
(…) schlag in von mir / reyß mich zue dir / das ich
HAB GOTT FUR AUGEN.

17

Bewahr mich, Herr

Bewahr mich, Herr und sei nicht fern von mir, in
meinen Nöten / Hilf, daß ich mit Herz und Sinn den
alten Adam in mir zu töten vermag; der in mir stets die
Herrschaft übernehmen möchte, mit mannigfaltigen
Sünden. Laß mich ihn siegreich und kraftvoll durch
dein Wort überwinden.
(…) schlag ihn von mir weg, nimm mich bei dir auf, daß
ich Gott vor Augen haben möge.

17

Preserve me, Lord

Preserve me, Lord, and don’t stay far from me in my
distress. Help me to be able with heart and mind to
slay the old Adam in me; he constantly wants to gain
control in me with man-ifold sins. Grant that I may
defeat him victoriously and mightily through your word.
(…) Drive him away from me; take me in with you, that
I may have God before my eyes.
Translated by Susan Marie Praeder

Andreas Arend
© Ana Prada

