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  Das ist meine Freude 

  Liebeslieder, Jubel- und Psalmgesang 

  im 17. Jahrhundert 

!   Johann Rosenmüller (um1617–1684) 13'46 
  „Aurora rosea semper rutilans“ * (1, 2, 3, 5, 6, 7) 

2   Claudio Monteverdi (1567–1643) 3'20 
  „Nigra sum“ (1, 5, 6) 

3   Nicolò Corradini (um 1585–1646) 4'42 
  „Ecce venit desideratus“ * (1, 2, 5, 6, 7) 

4   Alessandro Grandi (1586–1630) 3'00 
  „O quam tu pulchra es“ (1, 5, 6) 

5   Benedetto Reggio (?–1646) 4'13 
  „Ostende mihi faciem tuam“ * (1, 2, 5, 6, 7) 

6   Thomas Selle (1599–1663)7‘4 
  „Ich schlafe, aber mein Herze wachet“ * (1, 7) 3'46 

7   Nikolaus Adam Strungk (1640–1700) 
  „Laudate Pueri“ * (1, 2, 3, 5, 6, 7) 12'10 

8   Nicolò Corradini (um 1585–1646)  
   „Cantate Domino“ (1, 2, 4, 6, 7) 3'57 

9   Nicolò Corradini (um 1585–1646) 
  „Misericordias Domini in aeternum cantabo“ * (1, 6) 3'18
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10   Christoph Bernhard (1628–1692) 4'23 
  „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz“ (1, 2, 3, 5, 6, 7) 

11   Johann Rosenmüller (um1617–1684) 5'05 
  „Vulnera Jesu Christi“ * (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

12   Benedetto Reggio (?–1646) 3'21 
  „Tulerunt Dominum meum“ * (1, 2, 4, 6, 7) 

13   Johann Rosenmüller (um 1617–1684) 4'16 
  „Das ist meine Freude“ (1, 2, 3, 5, 6, 7)

 T.T.: 69'25

  * = Ersteinspielungen

  Georg Poplutz, Tenor (1)

  Johann-Rosenmüller-Ensemble
  Arno Paduch – Zink & Leitung (2) 
  Volker Mühlberg – Violine (3) 
  Uwe Haase – Bassposaune (4) 
  Matthias Müller – Violone, Viola da Gamba, Lirone (5) 
  Johannes Vogt – Chitarrone (6) 
  Jürgen Banholzer – Orgel (7)
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„Das ist meine Freude“ – den Worten aus dem 
73. Psalm schließe ich mich aus ganzem Herzen an und 
nicht nur deshalb heißt diese CD auch so! Darüberhi-
naus ist es nun auch noch (m)eine Freude, dass wir Ihnen 
dieses Programm als CD vorlegen können, das Ihnen 
hoffentlich ebensolche Freude beim Hören macht wie 
uns beim Musizieren! Herzlich danke ich Arno Paduch 
für sein unermüdliches Forschen und Wiederentdecken 
von immer wieder (für unsere Generation) neuen Wer-
ken dieser schon alten Musik. So haben wir gemeinsam 
mit manchen dieser Entdeckungen in den letzten 10 Jah-
ren in wunderschönen Kirchen konzertieren dürfen und 
tun dies hoffentlich auch weiterhin. Ich freue mich sehr, 
dass wir all diese gehobenen Schätze nun als Tonträ-
ger festhalten konnten und einige Vertonungen unseres 
Wissens damit auch erstmals auf einer CD präsentieren. 
Nicht fehlen sollte in der Auswahl Monteverdis „Nigra 
sum“, auch wenn es schon unzählige Male aufgenom-
men worden ist, während ich Corradinis „Misericordias 
Domini“ erst kurz vor der Aufnahme bei den Abendmu-
siken an der Predigerkirche in Basel kennenlernte und 
spontan noch ins Programm nahm. So entstand diese 
Aufnahme und ich danke allen, die uns dazu ermutigt 
und dabei unterstützt haben! Diese Werke zu singen ist 
tatsächlich meine Freude – einmal mehr Gott zur Ehre 
und den Menschen, ja, Ihnen zur Erbauung und Freude! 

 
 Georg Poplutz

„Das ist meine Freude“ – Liebeslieder,
Jubel- und Psalmgesang im 17. Jahrhundert

Johann Rosenmüller wurde wahrscheinlich am 
24. August 1617 in Oelsnitz im Vogtland geboren. Ein 
Geburts- oder Taufeintrag Rosenmüllers ist bisher nicht 
bekannt. Das Geburtsdatum lässt sich nur indirekt aus 
einer am 24. August 1652 zu Rosenmüllers Ehren in 
Leipzig aufgeführten Festmusik ableiten. Vermutlich hat 
er seine erste musikalische Ausbildung an der Oelsnitzer 
Lateinschule erhalten. 1640 begann er ein Studium an 
der Leipziger Universität und ist ab 1642 als Collabo-
rator (Hilfslehrer) an der Thomasschule nachweisbar. 
Eine erste Studienreise nach Italien ist für 1645/46 
belegt. Dort lernte er den norditalienischen Konzertatstil 
kennen, für den die auf dieser CD versammelten Werke 
von Claudio Monteverdi und dessen Zeitgenossen 
stehen. Nicolò Corradini wurde um 1585 in Cremona 
geboren, das auch der Geburtsort Monteverdis war. Er 
bekleidete bis zu seinem Tod im Jahr 1646 verschie-
dene Organisten- und Kapellmeisterposten und schlug 
ein Angebot als Organist an die kaiserliche Hofmusik-
kapelle zu gehen genauso aus, wie ein Stellenangebot 
der Republik Venedig. Alessandro Grandi (um 1586 
bis 1630) wirkte ab 1617 als Sänger und ab 1620 
als Vizekapellmeister unter Monteverdi an San Marco 
in Venedig. 1627 wurde er zum Kapellmeister an der 
Basilika Santa Maria Maggiore in Bergamo berufen, wo 
er wenige Jahre später während einer Pestepedemie ver-
starb. Die Lebenszeiten des Benedetto Re/Reggio 
sind nicht bekannt. Er ist in den ersten Jahrzehnten des 
17. Jahrhunderts als „Musices Praefecto“ an der Kathe-
drale zu Pavia belegt und war dort der Lehrer der Kom-
ponistin Caterina Assandra. In seiner Kompositionn über 
den Textabschnitt „Ostende mihi faciem tuam“ aus dem 
Hohelied Salomonis zitiert er den Beginn des Madrigals 
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„Vestiva i colli“ von Palestrina, das eines der populärsten 
Madrigale der Zeit um 1600 war.

Diese modernen norditalienischen Einflüße schlugen 
sich dann in Rosenmüllers gedruckten Sammlungen mit 
geistlicher Musik, „Kern-Sprüche“ von 1648 und „An-
dere Kernsprüche“ von 1652/1653 nieder, aus der 
die beiden Kompositionen „Das ist meine Freude“ und 
„Vulnera Jesu Christi“ entnommen sind. Sehr stark wurde 
Rosenmüller auch von Heinrich Schütz beeinflusst, ob-
wohl er nicht direkt zu seinen Schülern gezählt werden 
kann, so wie Christoph Bernhard, der seit 1648 
als Sänger unter Schütz in der Hofkapelle zu Dresden 
tätig war und der 1650 selber zum Studium nach Italien 
reiste. Schütz hat aber Rosenmüllers musikalische Bega-
bung hoch geschätzt, steuerte er doch ein Gedicht für 
Rosenmüllers „Paduanen, Alemanden, Couranten, Bal-
letten, Sarabanden, mit drey Stimmen und ihrem Basso 
pro Organo“ von 1645 bei, übertrug ihm den Vertrieb 
seiner Sammlung „Symphoniarum sacrarum secunda 
pars“ von 1647 und stellte ihm für den Druck „Andere 
Kernsprüche“ sein privates Papier zur Verfügung. Ab 
1650 wirkte Rosenmüller als Baccalaureus funerum an 
der Leipziger Thomasschule und seit 1651 auch als Or-
ganist an der Nikolaikirche. Die Erkrankung des Tho-
maskantors Tobias Michael führte dazu, dass Rosenmül-
ler regelmäßig dessen Amtspflichten übernehmen muss-
te. Am 19. März 1653 sicherte der Rat der Stadt Leipzig 
Rosenmüller die Amtsnachfolge des Tobias Michael noch 
zu dessen Lebzeiten zu und am 19. Dezember 1653 
wurde Rosenmüller diese Zusage schriftlich bestätigt. 
Sein steigender Bekanntheitsgrad führte 1654 zur Er-
nennung als Kapellmeister von Haus aus in Altenburg, 
zum Kompositionsauftrag für die Einweihungsmusik der 
renovierten Stadtkirche in Borna und zur Einladung um 
die Bewerbung um das Dresdner Kreuzkantorat, die er 
allerdings ablehnte. Seine Karriere fand ein plötzliches 

Ende, als er im Mai 1655 der „Unzucht“ mit Thomas-
schülern beschuldigt wurde, weshalb er kurz vor Beginn 
der offiziellen Untersuchung aus Leipzig floh. Er begab 
sich, angeblich über Hamburg, wo er Thomas Selle 
(1599–1663) kennengelernt haben dürfte (Prof. Dr. 
Konrad Küster sei an dieser Stelle für die Überlassung 
der Noten des „Ich schlafe …“ herzlich gedankt), nach 
Venedig, wo er aber erst ab Anfang 1658 als Posaunist 
an San Marco nachweisbar ist. Von 1658 bis 1677 und 
erneut von 1678 bis 1682 arbeitete er als „maestro di 
coro“ am Ospedale della Pieta. Nur sehr wenige weite-
re Angaben über sein Wirken in Venedig sind bekannt. 
1660 reiste der Weimarer Kapellmeister Adam Drese 
(1620–1701) mit dem Auftrag nach Venedig, Werke Ro-
senmüllers für den Weimarer Hof zu erwerben. Johann 
Philipp Krieger (1649–1725) nahm auf seiner Italienrei-
se 1673/74 bei Rosenmüller Unterricht, und die große 
Zahl von Werken Rosenmüllers im Ansbacher Inventar 
von 1686 deutet darauf hin, dass der dortige Kapell-
meister Johann Wolfgang Franck (1644 –nach 1710), 
der ab 1668 ebenfalls in Italien weilte, Rosenmüller 
kannte, vielleicht sogar sein Schüler war. Unüberhörbar 
ist in Rosenmüllers lateinischen Kirchenkompositionen, 
wie in dem auf dieser CD erstmals veröffentlichten 
geistlichen Konzert „Aurora rosea semper rutilans“, der 
Einfluss Francesco Cavallis (1602–1676) und Giovanni 
Legrenzis (1626–1690), die nach Claudio Monteverdis 
Tod zu den führenden Komponisten Venedigs aufgestie-
gen waren und deren Opernstil Rosenmüller auf seine 
eigenen kirchenmusikalischen Werke übertragen hat.

Vermutlich stand Rosenmüller mit zahlreichen deut-
schen Fürsten in Kontakt, die während des Karnevals 
Venedig besuchten. Eine direkte Verbindung läßt sich 
zu Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüne-
burg (1625–1679) belegen, dem Rosenmüller 1667 
seine Sammlung „Sonate da camera“ widmete. Da 
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der Herzog katholisch geworden war und in Hannover 
eine aus italienischen Sängern bestehende Hofkapelle 
unterhielt, die zuerst unter der Leitung des Venezianers 
Antonio Sartori (1630–1680) stand, könnte ein Teil der 
lateinischen Kompositionen Rosenmüllers für Hannover 
entstanden sein. Unter den Hofmusikern des Herzogs 
Johann Friedrich befand sich auch Nicolaus Adam 
Strungk, dessen Psalmkonzert „Laudate pueri Domi-
num“ offenkundig durch Rosenmüllers venezianische 
Kompositionen beeinflusst ist. Herzog Anton Ulrich von 
Braunschweig-Wolfenbüttel (1633–1714), dem Rosen-
müller 1682 seine zweite Sonatensammlung widmete, 
wird Rosenmüller ebenfalls auf einer seiner Venedig-
Reisen kennen gelernt haben. Im Jahr 1682 gelang es 
dem Herzog, Rosenmüller als Hofkapellmeister nach 
Wolfenbüttel zu verpflichten. Rosenmüller verblieben 
aber nur knapp zwei Jahre in Wolfenbüttel, da er schon 
Anfang September des Jahres 1684 verstarb und am 
12. September beerdigt wurde. Sein Grabstein befindet 
sich noch heute in der Johanneskirche zu Wolfenbüttel.

 Arno Paduch

Georg Poplutz

Der für seine klangliche Empfindsamkeit und Aus-
drucksstärke geschätzte Lied- und Oratorientenor Georg 
Poplutz gehört zu den vielgefragten Interpreten seines 
Fachs. Er konzertiert bei namhaften Festivals und in 
bedeutenden Konzerthäusern und Kirchen im In- und 
Ausland und hat an zahlreichen Rundfunk- und aktuell 
rund 100 CD- bzw. DVD-Aufnahmen als Solist mitge-
wirkt. Darunter sind etliche Wiederentdeckungen u.a. 
von Christoph Graupner, Gottfried Homilius, Johann 
Heinrich Rolle, Georg Philipp Telemann und Ernst Wolf 
bei cpo erschienen, aber auch u.a. Bach-Werke für 
die J. S. Bach-Stiftung St. Gallen mit Rudolf Lutz und 
mit dem Bachchor Mainz mit Ralf Otto u.a. zu finden 
sowie zahlreiche Werke für die aktuelle Heinrich-Schütz-
Gesamtaufnahme mit Hans-Christoph Rademann, die 
2020 mit dem „Opus Klassik“ ausgezeichnet wurde. 
Mit dem Johann-Rosenmüller-Ensemble und Arno Paduch 
verbindet Poplutz eine langjährige Zusammenarbeit, die 
in Konzertprogrammen und Rundfunk- und CD-Produkti-
onen dokumentiert ist.

Mit Vorliebe widmet sich Poplutz auch dem Lied-
gesang, u.a. mit seinen musikalischen Partnern Hilko 
Dumno (Klavier, CD „Lieder an die Entfernte“), Rudolf 
Lutz (Eichendorff-Vertonungen, CD erscheint 2022), 
Asendorf & Hladek (Gitarren, CD Schuberts „Die schöne 
Müllerin“) und Jürgen Banholzer (Orgel, CD „O Güld-
nes Licht“). Nach dem Lehramtsexamen studierte der im 
westfälischen Arnsberg aufgewachsene Poplutz Gesang 
in Frankfurt/M. und Köln bei Berthold Possemeyer und 
Christoph Prégardien. Seit 2010 wird er stimmlich von 
Carol Meyer-Bruetting beraten.
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Arno Paduch studierte Musikwissenschaft in 
Frankfurt am Main sowie Zink und Historische Auffüh-
rungspraxis an der Schola Cantorum Basiliensis. Er 
arbeitet regelmäßig mit den wichtigsten Ensembles für 
Alte Musik in Deutschland zusammen, konzertiert in 
Deutschland und dem europäischen Ausland, wirkt bei 
Rundfunk- und Fernsehaufnahmen mit und hat mittlerwei-
le an über 80 CD-Produktionen teilgenommen. 1992 
wurde er zum Dozenten für Zink und Ensemblemusik 
an die Abteilung für Alte Musik der Musikhochschule 
in Leipzig berufen. Dort gründete er 1995 das Johann-
Rosenmüller-Ensemble, das mittlerweile den Mittelpunkt 
seiner künstlerischen Arbeit bildet. Neben seiner musi-
kalischen Tätigkeit hat er mehrere Aufsätze zur Musik 
des 16. und 17. Jahrhunderts veröffentlicht und war als 
einer der beiden Intendanten maßgeblich an der Rea-
lisierung des 43. Internationalen Heinrich-Schütz-Festes 
2011 beteiligt. Von 2015 bis 2018 leitete er das Festi-
val Dalheimer Sommer im ehemaligen Kloster Dalheim 
in Lichtenau/Westfalen, im November 2018 wurde er 
zum Präsidenten der Internationalen Heinrich-Schütz-
Gesellschaft gewählt.

Das Johann Rosenmüller Ensemble wurde 
1995 von dem Zinkenisten Arno Paduch in Leipzig ge-
gründet. Seitdem hat das Ensemble zahlreiche Konzerte 
in ganz Deutschland, z. B. beim Rheingau Musikfestival, 
bei der Ansbacher Bachwoche, den Mitteldeutschen 
Heinrich- Schütz-Tagen in Bad Köstritz und Weißen-
fels, den Händelfestspielen in Halle/Saale, dem MDR 
Musiksommer, dem Rheinisch-Westfälischen Musikfest, 
dem Hohenloher Kultursommer, den Leipziger Bach-
tagen, den Aschaffenburger Bachtagen, den Arolser 
Barockfestspielen sowie in Italien, Tschechien, Polen, 
Österreich und in der Schweiz gegeben und zählt mitt-
lerweile zu den führenden deutschen Ensembles für Alte 
Musik. Die CD-Aufnahmen des Ensembles haben in zahl-
reichen deutschen und internationalen Fachzeitschriften 
hervorragende Kritiken erhalten. Im Mittelpunkt der En-
semblearbeit steht die Wiederaufführung unbekannter 
Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, wobei größter 
Wert auf authentische Interpretation durch gründliches 
Quellenstudium und das Spielen auf Kopien von Origi-
nalinstrumenten gelegt wird. Namensgeber des Ensem-
bles ist Johann Rosenmüller, bedeutendster deutscher 
Komponist der Generation zwischen Heinrich Schütz 
und Johann Sebastian Bach, von seinen Zeitgenossen 
gerühmt als „alpha et omega musicorum“.
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„It is good for me“ – I agree wholeheartedly with 
the words of Psalm 73 and this is not the only reason 
for the CD title! Beyond this it is also good that we can 
present to you this programme in CD form, so that you 
enjoy listening to it as much as we did making it! Thanks 
to Arno Paduch for his tireless research and so many re-
discoveries of new works (to our generation) of this quite 
early music. In the last 10 years, we have performed 
some of these discoveries together in beautiful churches 
and will hopefully continue to do so in future. I am very 
pleased that we have been able to document all of these 
noble treasures on recordings and to our knowledge 
several of them are presented on CD for the first time. 
The choice of Monteverdi’s Nigra sum could not be left 
out, even if it has already been recorded innumerable 
times, whereas I sang Corradini’s Misericorias Domini 
only just before the recording at the Abendmusiken at 
the Predigerkirche in Basel and instantly added it to the 
programme. This is how the recording came into being, 
and I thank all those who encouraged and supported 
us! It is indeed good for me to sing these works – to 
glorify God and the people, yes, you, for the purposes 
of edification and joy!

 Georg Poplutz
 Translated by Daniel Costello

„Das ist meine Freude“ („It is good for me“)
Love songs, songs of jubilation and psalm
 in the 17th century

Johann Rosenmüller was probably born on 24 
August 1617 in Oelsnitz in Vogtland. To date there is no 
known birth or baptism entry for Rosenmüller. His date 
of birth can only be derived indirectly from celebration 
music performed on 24 August 1652 in Rosenmüller’s 
honour in Leipzig. He likely received his first musical 
education at the Latin School in Oelsnitz. In 1640, he 
began studies at the University of Leipzig and he is doc-
umented as being a „collaborator“ (assistant teacher) at 
St. Thomas’ School starting in 1642. His first research 
trip to Italy is documented in 1645–46. There he be-
came acquainted with the North Italian Concertato style, 
represented on this CD by collected works by Clau-
dio Monteverdi and his contemporaries. Nicolò 
Corradini was born in Cremona, also Monteverdi’s 
birthplace, around 1585. Until his death in 1646, he 
held appointments of various organist and conducting 
positions, turning down an offer to become organist of 
the imperial court as well as a job offer from the Repub-
lic of Venice. Alessandro Grandi (around 1586 to 
1630) was employed as a singer starting in 1617 and 
as deputy conductor under Monteverdi at San Marco 
in Venice starting in 1620. In 1627, he was appoint-
ed conductor at the Basilica Santa Maria Maggiore in 
Bergamo, where he died a few years later during the 
Plague. We do not know exactly when Benedetto Re/
Reggio lived. He is documented in the first decades of 
the 17th century as Musices Praefecto at the cathedral 
in Pavia and taught the composer Caterina Assandra 
there. In his setting of the passage Ostende mihi faciem 
tuam from the Song of Solomon, he quotes the beginning 
of the Palestrina madrigal Vestiva i colli, one of the most 
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popular madrigals of the time around 1600.
These modern Northern Italian influences were writ-

ten down in Rosenmüller’s printed collections of sacred 
music Kern-Sprüche of 1648 and Andere Kernsprüche 
of 1652–3, from which the compositions Das ist meine 
Freude and Vulnera Jesu Christi are taken. Rosenmüller 
was also greatly influenced by Heinrich Schütz, al-
though he was not one of his students per se, as well as 
Christoph Bernhard, who was a singer under Schütz 
in the Dresden Court Ensemble starting in 1648 and also 
travelled to Italy to study in 1650. Schütz also greatly 
appreciated Rosenmüller’s musical talent. He contributed 
a poem to Rosenmüller’s 1645 Paduanen, Alemanden, 
Couranten, Balletten, Sarabanden, mit drey Stimmen 
und ihrem Basso pro Organo, assigned him to sell his 
collection Symphoniarum sacrarum secunda pars of 
1647 and made his own paper available for the printing 
of Andere Kernsprüche. Starting in 1650, Rosenmüller 
became Baccalaureus funerum at Leipzig’s St. Thomas’ 
School and starting in 1651, he was also appointed 
organist of the Nikolaikirche. The illness of St. Thomas 
Cantor Tobias Michael also meant that Rosenmüller reg-
ularly had to take over his duties. On 19 March 1653, 
the Leipzig City Council named Rosenmüller as the suc-
cessor to Tobias Michael, even before his death, and 
on 19 December 1653, Rosenmüller received a written 
confirmation of this promise. His increasing renown led 
to his appointment as conductor in Altenburg in 1654, 
a composition commission for the dedication music for 
the renovated church in Borna and an invitation to apply 
for the position of Dresden Kreuzkantor, which he turned 
down. His career came to an abrupt end in May 1655, 
when he was accused of sexual offences against pu-
pils of St. Thomas’ School, and he fled Leipzig shortly 
before the start of a public investigation. He then appar-
ently went to Hamburg, where he likely met Thomas 

Selle (1599–1663) (Here a heartfelt thanks to Prof. Dr. 
Konrad Küster for providing the music for “Ich schlafe 
...”), then to Venice, where he is documented as being 
a trombonist at San Marco, but only since the beginning 
of 1658. From 1658 to 1677 and again from 1678 
to 1682, he worked as maestro di coro at Ospedale 
della Pieta. There are only few other facts known about 
his activities in Venice. In 1660, the Weimar conduc-
tor Adam Drese (1620–1701) travelled to Venice to 
purchase works by Rosenmüller for the Weimar Court. 
Johann Philipp Krieger (1649–1725) took lessons from 
Rosenmüller during his 1673–74 trip to Italy and the 
large number of Rosenmüller’s works in the Ansbach 
inventory of 1686 suggests that the conductor there, Jo-
hann Wolfgang Franck (1644 – after 1710), who also 
was in Italy starting in 1668, knew Rosenmüller. Perhaps 
he was even his student. In Rosenmüller’s compositions 
of sacred music in Latin, such as in the sacred concerto 
Aurora rosea rutilans presented on CD for the first time, 
we hear the unmistakable influence of Francesco Cavalli 
(1602–1676) und Giovanni Legrenzi (1626–1690), 
who rose to become Venice’s leading composers after 
Claudio Monteverdi’s death and whose opera style 
Rosenmüller used for his own works of sacred music.

Rosenmüller was likely in contact with numerous 
German nobles who visited Venice during its carne-
val. A direct connection to Duke Johann Friedrich of 
Brunswick-Lüneburg (1625–1679) is documented, 
since Rosenmüller dedicated his collection Sonate da 
camera to him in 1667. Since the duke had become 
Catholic and kept a court orchestra in Hanover with 
Italian singers under the direction of Venetian Antonio 
Sartori (1630–1680), part of Rosenmüller’s Latin com-
positions could have been written for Hanover. Among 
the court musicians of Duke Johann Friedrich was Nico-
laus Adam Strungk, whose Psalm concerto Laudate 
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pueri Dominum is obviously influenced by Rosenmüller’s 
Venetian compositions. Duke Anton Ulrich of Bruns-
wick-Wolfenbüttel (1633–1714), to whom Rosenmüller 
dedicated his second collection of sonatas in 1682, also 
met Rosenmüller during his travels to Venice. In 1682, 
the duke was able to engage Rosenmüller and bring him 
to Wolfenbüttel as court conductor. Rosenmüller did not 
even for two years in Wolfenbüttel, since he died at the 
beginning of September 1684 and was buried on 12 
September. His gravestone is in the Johanneskirche in 
Wolfenbüttel even today.

 Arno Paduch
 Translated by Daniel Costello

Georg Poplutz

As a singer of lied and oratorios, tenor Georg 
Poplutz is well-known for his expressive and emotion-
al interpretations and is among the most sought-after 
interpreters of his voice type. He performs at notable 
festivals, concert halls and cathedrals both in Germany 
and in many European countries. To date he has ap-
peared as a soloist on about 100 CD or DVD record-
ings. Among them are many re-discoveries, including 
those by Christoph Graupner, Gottfried Homilius, Jo-
hann Heinrich Rolle, Georg Philipp Telemann and Ernst 
Wolf released on cpo, but also works by Johann Se-
bastian Bach for the J.S. Bach Foundation in St. Gallen 
with Rudolf Lutz and with the Mainz Bach Choir with 
Ralf Otto as well as several works for the new complete 
recordings of Heinrich Schütz with Hans-Christoph Rade-
mann, which won an “Opus Klassik” award in 2020. 
Poplutz has been a long-time collaborator with the Jo-
hann Rosenmüller Ensemble and Arno Paduch, which 
has been documented with numerous concert programs, 
radio and CD productions.

In addition, Poplutz has a special interest in Lied, 
and for many years he has worked closely with his piano 
partner Hilko Dumno (CD Lieder an die Entfernte), Rudolf 
Lutz (Eichendorff setting, CD release 2022), guitarists 
Antje Asendorf & Stefan Hladek (CD Schubert’s Die 
schöne Müllerin) and organist Jürgen Banholzer (CD O 
Güldnes Licht). Born in Arnsberg, Germany, completing 
a degree Music Education, Poplutz studied voice with 
Berthold Possemeyer at the Academy of Music and Per-
forming Arts Frankfurt / Main and with Christoph Prégar-
dien at the Academy of Music Cologne. Since 2010, he 
has received vocal advice from Carol Meyer-Bruetting.
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Arno Paduch studied musicology in Frankfurt am 
Main, and cornetto and historical performance practice 
at the Schola Cantorum in Basel. He regularly performs 
with the most renowned early music ensembles in Ger-
many. In addition to concertizing throughout Europe, he 
has been involved with numerous European radio and 
television productions, as well as over 80 CD record-
ings. He has taught cornetto (Zink) and chamber music 
in the early music department of the Leipzig Academy 
since 1992. In 1995, he founded the Johann Rosen-
müller Ensemble, which has become the focus of his 
artistic work. In addition to his musical activities, he has 
published several articles on the music of the 16th and 
17th centuries and was one of the executive directors of 
the 43rd International Heinrich Schütz Festival in 2011, 
making a large contribution to its realisation. From 2015 
to 2018, he directed the Dalheim Summer Festival in the 
former Dalheim Cloisters in Lichtenau, Westphalia. In 
November 2018, he was elected President of the Inter-
national Heinrich Schütz Society.

The Johann Rosenmüller Ensemble was found-
ed in 1995 in Leipzig by the cornettist Arno Paduch. 
Since then, it has given many concerts all over Germany, 
including performances at the Rheingau Music Festival, 
the Ansbach Bach Festival, the Heinrich Schütz Festival 
in Bad Köstritz and Weissenfels, the Handel Festival 
in Halle/ Saale, the MDR Summer Music Festival, the 
Rhine-Westphalian Music Festival, the Hohenloh Festi-
val, the Leipzig Bach Festival, the Aschaffenburg Bach 
Festival, the Aros Baroque Festival as well as in Italy, 
Poland, Austria and Switzerland. They have become 
one of the leading German early music ensembles. The 
ensemble’s CD recordings have received outstanding 
reviews in numerous German and international music 
journals. The focus of the ensemble’s efforts is the per-
formance of little-known music from the 17th and 18th 
centuries. Great importance is attached to historically 
accurate performances based on careful study of his-
torical sources and performance on copies of period 
instruments. The ensemble is named after the most im-
portant German composer of the generation between 
Heinrich Schütz and Johann Sebastian Bach, Johann 
Rosenmüller, whose contemporaries regarded him as 
the “alpha et omega musicorum”.
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[1] Aurora rosea semper rutilans
[Aus: Ms. der Staatsbibliothek zu Berlin]

Die Morgenröte wird immer aufgehen, du bist der, der 
immer aufgeht, wenn du hervorgebracht hast den fröhli-
chen, den heiteren, vollständig klaren und freundlichen 
Tag. Heute feiert das christliche Volk das Fest des unbe-
siegbaren Erlösers, und begeht dieses Fest. Sei gegrüßt, 
Jesus, Quelle der Liebe, holdes Leben, glückliche Hoff-
nung, du bist immer der Trost des seufzenden Sünders. 
Sei gegrüßt, Jesus, Besieger des Todes, sei gegrüßt, 
unser Heil, unser Leben, sei gegrüßt, Christus, mein Erlö-
ser, sei gegrüßt, gesegneter Sieger. Wohlan denn, zu 
mir, dem elenden Sünder, der zu dir weint und seufzt, 
wende deine barmherzigen Augen, treuer Jesus. Heiligs-
ter Jesus, schaue mich an, süßester Bruder beschütze 
mich, der zu dir ruft und auf dich hofft. Süßester Jesus, 
beschütze mich, süßester Bruder, hilf mir, der zu dir 
seufzt und auf dich vertraut.

[2] Nigra sum sed formosa
(aus Hohelied 1–2)
[Aus: Sanctissimae Virgini Missa senis vocibus ac
Vesperae pluribus decantandae, Venetia 1610]

Schwarz bin ich, doch schön, ihr Töchter Jerusalems; 
drum hat der König mich geliebt, hat mich geführt in sein 
Gemach und zu mir gesprochen: Stehe auf meine Freun-
din, stehe auf und komm. Der Winter ist vergangen, die 
Regenzeit vorüber; die Blumen sind auf unserer Erde er-
schienen, die Zeit zum Schneiden der Reben ist gekom-
men.

[1] Aurora rosea semper rutilans
[Aus: Ms. der Staatsbibliothek zu Berlin]

Aurora rosea semper rutilans, sis semper rutilans, si pe-
peristi iam diem laetam, iam jucundam, totam claram ac 
laetabundam. Hodie populus Christianus invictissimi 
Salvatoris nostri solemnia gerit, diem festum colit. Ave 
Jesu fons amoris, cara vita beata spes, suspirantis pec-
catoris tu solatium semper es. Ave Jesu victor mortis, ave 
nostra salus, nostra vita, ave Christe mi redemptor, ave 
victor benedicte. Eja ergo ad me miserum peccatorum 
plorantem et ad te suspirantem, oc[c]ulos tuos miseri-
cordes, pie Jesu converte. Jesu sanctissime aspice me, 
frater dulcissime protege me, ad te clamantem spe-
rantem in te. Jesu dulcissime protege me, frater dulcissi-
me adjuva me, ad te gementem fidentem in te.

[2] Nigra sum sed formosa
(aus Hohelied 1–2)
[Aus: Sanctissimae Virgini Missa senis vocibus ac
Vesperae pluribus decantandae, Venetia 1610]

Nigra sum sed formosa filia Jerusalem. Ideo dilexit me 
Rex et introduxit me in cubiculum suum et dixit mihi: 
Surge amica mea, surge et veni: Iam hiems transiit, 
imber abiit et recessit, flores apparuerunt in terra nostra. 
Tempus putationis advenit.
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[1] Aurora rosea semper rutilans
[From: manuscript of the Berlin State Library]

The dawn shall always rise, you are the one that always 
rises, for you have brought forth the joyful, cheerful, com-
pletely clear and pleasant day. Today the Christian nati-
on celebrates the feast of the indomitable Saviour and 
celebrates this feast. Hail Jesus, source of love, fair life, 
blessed hope, you are always the comfort of the sighing 
sinners. Hail Jesus, Victor over death, hail our salvation, 
our lives, hail Christ, my Saviour, hail blessed victor. 
Surely then, to me, the miserable sinner, who cries and 
sighs before you, shall you turn your merciful eyes to-
wards me, faithful Jesus. Holiest Jesus, look upon me, 
sweetest brother protect me, who calls to thee and hopes 
for thee. Sweetest Jesus protect me, sweetest brother 
help me, who moans to you and trusts in you.

[2] Nigra sum sed formosa 
(From Song of Solomon 1–2)
[From: Sanctissimae Virgini Missa senis vocibus ac
Vesperae pluribus decantandae, Venice 1610]

I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem; 
thus the king has loved me, he hath brought me into his 
chambers and spoken to me: Rise up fair one, rise up 
and come away. The winter is past, the rain is over and 
gone; the flowers appear on the earth, the time of cutting 
the vines has come.

Volker Mühlberg (© privat) 
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[3] Ecce venit desideratus (aus Hohelied)
[Aus: Motetti … Libro primo, Venetia 1613] 

Siehe, es kommt der von allen Völkern Erwartete, seht, 
mein Freund kommt, er ist weiß und rot. Freuet euch und 
seid fröhlich. Siehe, es kommt der, an dem alles lieblich 
und geschmückt ist. Siehe, er kommt und hüpft über die 
Berge und springt über die Hügel. Jauchzet und gebet 
ihm die Ehre, lasset uns freuen und fröhlich sein. Siehe, 
es kommt der Erwartete, er ist weiß und rot, alles an ihm 
ist lieblich und geschmückt. Er kommt und hüpft über die 
Berge und springt über die Hügel. Siehe, mein Geliebter 
kommt.

[4] O quam tu pulchra es (aus Hohelied)
[Aus: Ghirlanda sacra …, Venetia 1625]

Schön bist Du, meine Freundin, ja schön bist du, meine 
Taube, meine Schöne! Deine Augen sind wie Tauben, 
dein Haar gleicht einer Herde Ziegen und deine Zähne 
wie eine Herde frisch geschorener Schafe. Komm doch 
vom Libanon, komm, du wirst bekränzt werden. Steh 
auf, eile, meine Braut, meine Liebe, meine Makellose. 
Steh auf und komme her. Denn ich bin krank vor Liebe.

[5] Ostende mihi, faciem tuam
(aus Hohelied)
[Aus: Motetti ... Libro primo, Venetia 1613]

Zeige mir dein Angesicht, meine Schöne/mein Schöner. 
Ich bitte, flieh mich nicht. Nicht verachte mich, weil ich 
ganz schmachte, ganz verzehrt werde und brenne von 
deiner Liebe. Lass zu, dass ich sehe die Locken, Augen 
und Wangen dein, meine Schöne/mein Schöner. 
lleluja.

[3] Ecce venit desideratus (aus Hohelied)
[Aus: Motetti … Libro primo, Venetia 1613]

Ecce venit desideratus cunctis gentibus, ecce venit dilec-
tus meus candidus et rubicundus, gaudete et exultate. 
Ecce venit totus desiderabilis et decorus. Ecce venit sali-
ens in montibus transiliens colles. Ecce venit, conventum 
faciamus et exultemus. Iubilate et date ei gloriam, iubile-
mus et exultemus, gloria tibi Domine. Ecce venit deside-
ratus, candidus et rubicundus, totus desiderabilis et de-
corus. Saliens in montibus transiliens colles. Ecce venit 
dilectus meus.

[4] O quam tu pulchra es (aus Hohelied)
[Aus: Ghirlanda sacra …, Venetia 1625]

Quam pulchra es, amica mea! quam pulchra es, colum-
ba mea, formosa mea! Oculi tui columbarum, capilli tui 
sicut greges caprarum et dentes tui sicut greges tonsa-
rum. Veni de Libano, veni coronaberis. Surge, propera, 
surge, dilecta mea, immaculata mea. Surge, veni. Quia 
amore langueo.

[5] Ostende mihi, faciem tuam
(aus Hohelied)
[Aus: Motetti ... Libro primo, Venetia 1613]

Ostende mihi, faciem tuam, pulchelle mi. Ne quaeso me 
fugias, pulchelle mi. Ne despice me quae tota langueo, 
tota consumor et uror amore tuo. Sine ut videam cincin-
nos, ocellos et genas tuas, pulchelle mi, et labia tua, 
pulchelle mi. Alleluja.
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[3] Ecce venit desideratus (from Song of Solomon)
[From: Motetti … Libro primo, Venice 1613]

Behold, the desire of all nations come, behold, my friend 
is white and ruddy. Rejoice and be glad. Behold, there 
cometh all that is lovely and beautiful. Behold, he cometh 
leaping over the mountains, skipping over the hills. Re-
joice and give him the glory, let us shout and exult and 
be glad. Behold, there cometh whom we desire, white 
and ruddy, all lovely and beautiful. He cometh leaping 
over the mountains, skipping over the hills. Behold, my 
beloved is coming.

[4] O quam tu pulchra es (from Song of Solomon)
[From: Ghirlanda sacra …, Venice 1625]

Thou art fair, my love; behold thou art fair, my dove, my 
fair one! Thou hast doves’ eyes, thy hair is as a flock of 
goats and thy teeth are like a flock of sheep that are even 
shorn. Come with me from Lebanon, thou shalt be crow-
ned (from on high?) Arise, hurry, my bride, my beloved, 
without blemish. Arise and come. For I am sick with love.

[5] Ostende mihi, faciem tuam 
(from Song of Solomon)
[From: Motetti ... Libro primo, Venice 1613]

Show me your countenance, my fair one. Please do not 
shun me, my fair one. Do not despise me, because I am 
sick of love, I am wholly consumed and burn with your 
love. Let me see your locks, eyes and cheeks, my fair 
one. Hallelujah.

Uwe Haase (© privat) 
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[7] Laudate pueri Dominum (Psalm 113)
[Aus: Ms. der Staatsbibliothek zu Berlin] 
 
Lobet ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn! 
Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in 
Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang 
sei der Name des Herrn gelobt. Der Herr ist erhaben 
über alle Völker, seine Herrlichkeit überragt die Himmel. 
Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott, im Himmel und auf 
Erden, ihm, der in der Höhe thront, der hinabschaut in 
die Tiefe, der den Schwachen aus dem Staub emporhebt 
und den Armen erhöht, der im Schmutz liegt? Er gibt ihm 
einen Sitz bei den Edlen, bei den Edlen seines Volkes. 
Die Frau, die kinderlos war, lässt er im Hause wohnen; 
sie wird Mutter und freut sich an ihren Kindern. Ehre sei 
dem Vater und dem Sohn wie es war im Anfang, jetzt 
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

[6] Ich schlafe, aber mein Herze wachet
(Hohelied 5,2–5,6)
[Aus: Einzeldruck, Hamburg 1632]

Ich schlafe, aber mein Hertze wachet; da ist die Stimme 
meines Freunde, der anklopfet. Thue mir auff, liebe 
Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine From-
me, denn mein Häupt ist voll Thaues und meine Locken 
voll Nachtstropffen. Ich habe meinen Rock außgezogen, 
wie sol ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füsse 
gewaschen, wie sol ich sie wieder besudeln? Aber mein 
Freund steckt seine Hand durchs Loch und mein Leib zit-
tert dafür. Da stund ich auff, daß ich meinem Freunde 
auffthet; meine Hände troffen mit Myrrhen und Myrrhen 
lieffen über meine Finger an den Riegel am Schloß. Und 
da ich meinem Freund auffgethan hatte, war er weg und 
hingegangen.

[7] Laudate pueri Dominum (Psalm 113)
[Aus: Ms. der Staatsbibliothek zu Berlin]

Laudate pueri Dominum laudate nomen Domini. Sit 
nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in sae-
culum. A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen 
Domini. Excelsus super omnes gentes Dominus et super 
caelos gloria eius. Quis sicut Dominus Deus noster qui in 
altis habitat et humilia respicit in caelo et in terra. Susci-
tans a terra inopem et de stercore erigens pauperem. Ut 
collocet eum cum principibus populi sui. Qui habitare 
facit sterilem in domo matrem filiorum laetantem. Gloria 
Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et 
nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
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[6] I sleep but my heart waketh
(Song of Solomon 5:2–6)
[From: Single print, Hamburg 1632]

I sleep but my heart waketh; it is the voice of my beloved 
that knocketh, Open to me, my sister, my love, my dove, 
my undefiled: for my head is filled with dew and my 
locks with the drops of the night. I have put off my coat; 
how shall I put it on? I have washed my feet; how shall I 
defile them? My beloved put in his hand by the hole of 
the door, and my bowels were moved for him. I rose up 
to open to my beloved; and my hands dropped with 
myrrh, and my fingers with sweet smelling myrrh, upon 
the handles of the lock. I opened to my beloved; but my 
beloved had withdrawn himself, and was gone.

[7] Laudate pueri Dominum (Psalm 113)
[From: manuscript of the Berlin State Library]

Praise O ye servants of the Lord, praise the name of the 
Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth 
and for evermore. From the rising of the sun unto the 
going down of the same the Lord’s name is to be 
praised. The Lord is high above all nations, and his glory 
above the heavens. Who is like unto the Lord our God, 
who dwelleth on high, who humbleth himself to behold 
the things that are in heaven and in the earth! He raiseth 
up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of 
the dunghill? That he may set him with princes, even with 
the princes of his people. He maketh the barren woman 
to keep house, and to be a joyful mother of children. 
Glory be to the Father and to the Son. As it was in the 
beginning, it is now and ever shall be. World without 
end. Amen.

Matthias Müller
(© Capella de la Torre/ Anna-Kristina Bauer) 
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[8] Cantate Domino (Psalm 98,1–98,3)
[Aus: Motetti Libro primo..., Venetia 1613

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er 
schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen 
Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen; vor den Völ-
kern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt 
an seine Gnade und Treue für das Haus Israel.

[9] Misericordias Domini in aeternum cantabo 
(Psalm 88(89),2–3)
[Aus: Motetti a Vna Due Tre, & Quattro Voci ...Venetia 
1624]

Vom Erbarmen des Herrn will ich in Ewigkeit singen; von 
Geschlecht zu Geschlecht werde ich deine Wahrheit mit 
meinem Munde verkünden. Denn ich bekenne: Deine 
Huld besteht für immer und ewig; deine Treue steht fest 
im Himmel.

[8] Cantate Domino (Psalm 98,1–98,3)
[Aus: Motetti Libro primo..., Venetia 1613]

Cantate Domino canticum novum quia mirabilia fecit 
salvavit sibi dextera eius et brachium sanctum eius. 
Notum fecit Dominus salutare suum in conspectu gentium 
revelavit iustitiam suam Recordatus est misericordiae 
suae et veritatis suae domui Israel.

[9] Misericordias Domini in aeternum cantabo 
(Psalm 88(89),2–3)
[Aus: Motetti a Vna Due Tre, & Quattro Voci ...Venetia 
1624]

Misericordias Domini in aeternum cantabo. In generati-
onem et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore 
meo. Quoniam dixisti: In aeternum misericordia aedifi-
cabitur in coelis: praeparabitur veritas tua in eis.

[10] Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz
(Psalm 51,12–51,14)
[Aus: Geistlicher Harmonien erster Teil, Dresden 1665 ]

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen 
neuen, gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem 
Angesichte und nimm deinen heiligen Geist nicht von 
mir. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe und der freudige 
Geist erhalte mich.
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[8] Cantate Domino (Psalm 98:1–3)
[From: Motetti … Libro primo, Venice 1613]

Sing unto the LORD a new song; for he hath done mar-
vellous things: His right hand, and his holy arm, hath 
gotten him the victory. The LORD hath made known his 
salvation: his righteousness hath he openly shewed in 
the sight of the heathen. He hath remembered his mercy 
and his truth toward the house of Israel.

[9] Misericordias Domini in aeternum cantabo 
(Psalm 88(89):2–3)
[From: Motetti a Vna Due Tre, & Quattro Voci ...Venice 
1624]

I will sing of the mercies of the Lord for ever: with my 
mouth will I make known thy faithfulness to all genera-
tions. For I have said, Mercy shall be built up for ever: 
thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.

[10] Create in me a clean heart, O God 
(Psalm 51:10–12)
[From: Geistlicher Harmonien erster Teil, Dresden 1665]

Create in me a clean heart, O God; and renew a right 
spirit within me. Cast me not away from thy presence; 
and take not thy holy spirit from me. Restore unto me the 
joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

Johannes Vogt (© Konrad Mattes) 
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[11] Vulnera Jesu Christi
[Aus: Andere Kern-Sprüche ... Leipzig 1652/53]
Besetzung: Tenore, Violino I/II, Continuo
Text: Pseudo-Augustinus, Manuale, Zusammenstellung 
aus Cap. XXI
Übersetzung: Manuale oder Handbüchlein / Deß H. 
Kirchenlehrers Augustini. Von newem auß Latein in 
Teutsch versetzt ... München 1664]

Die Wunden Jesu Christi seynd voller Barmhertzigkeit, 
voll der Güttigkeit, voll der Süssigkeit und Liebe. Eine 
überreiche Erlösung ist uns gegeben in den Wunden 
Jesu Christi, unsers Heylands. Dich wil ich loben, Herr 
Jesu Christe, mein Heiland und Erlöser, und deinen 
Namen rhümen imer vnd ewiglich. Amen.

[12] Tulerunt Dominum meum (nach Johannes 20)
[Aus: Motetti ... Libro primo, Venetia, 1613]

Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß 
nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da sprachen die 
Engel zu ihr: „Weib, was weinest Du? Er ist auferstan-
den, wie er gesagt hat.“ Alleluja.

[11] Vulnera Jesu Christi
[Aus: Andere Kern-Sprüche ... Leipzig 1652/53]
Besetzung: Tenore, Violino I/II, Continuo
Text: Pseudo-Augustinus, Manuale, Zusammenstellung 
aus Cap. XXI
Übersetzung: Manuale oder Handbüchlein / Deß H. 
Kirchenlehrers Augustini. Von newem auß Latein in 
Teutsch versetzt ... München 1664]

Vulnera Jesu Christi plena sunt misericordia, plena pie-
tate, plena dulcedine et charitate. Copiosa redemptio 
data est nobis in vulneribus Jesu Christi Salvatoris nostri. 
Te glorifico, Domine Jesu Christe redemptor et liberator 
meus, et laudabo nomen tuum quamdiu fuero. Amen.

[12] Tulerunt Dominum meum (nach Johannes 20)
[Aus: Motetti ... Libro primo, Venetia, 1613]

Tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum. 
Dicunt ei angeli: „Mulier, quid ploras? Surrexit, sicut 
dixit.“ Alleluja.

[13] Das ist meine Freude (Psalm 73,28)
[Aus: Andere Kern-Sprüche ... Leipzig 1652/53]

Das, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setze auf den Herren, dass ich 
verkündige allein sein Tun.
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[11] Vulnera Jesu Christi
[From: Andere Kern-Sprüche ... Leipzig 1652/53]
Instrumentation: Tenor, Violino I/II, Continuo
Text: Pseudo-Augustinus, Manuals, Compilation from 
Cap. XXI
Translation: Manuale oder Handbüchlein / Dess H. 
Church Teacher Augustini. Newly translated from Latin 
into German ... Munich 1664]

The wounds of Jesus Christ are full of mercy full of good-
ness  full of sweetness and love. An overabundant salva-
tion is granted unto us in the wounds of Jesus Christ our 
Saviour. I want to praise thee Lord Jesus Christ My Savi-
our and Redeemer and your name shall be glorified for 
ever and ever. Amen.

[12] Tulerunt Dominum meum (after Johannes 20)
[From: Motetti ... Libro primo, Venice 1613]

They have taken away my Lord, and I know not where 
they have laid him. And the angels say unto her, 
„Woman, why weepest thou? He has risen, just as he 
has said.“ Hallelujah.

[13] Das ist meine Freude (It is good, Psalm 73:28)
[From: Andere Kern-Sprüche ... Leipzig 1652/53]

But it is good for me to draw near to God: I have put my 
trust in the Lord God, that I may declare all thy works.

 Translated by Daniel Costello

Jürgen Banholzer (© Christoph Schönbeck) 
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