Tobias Zeutschner
Weihnachtshistorie
WESER-RENAISSANCE

Manfred Cordes

During the recording (© Foppe Schut)

Tobias Zeutschner (1621 – 1675)

1

Ehre sey Gott allein à 12
alternative Textfassung Leipzig zu dem Werk „Resonent organa“ aus:
Musicalische Kirchen- und Hausfreude, 1661
für 5 Vokalsolisten, 2 Violinen, 2 Trompeten, 3 Posaunen und basso continuo

4'50

[1-3, 5, 9-11, 14-15, 18-20, 22-24]

Anonymous*
2

Hosianna Filio David à 6
Sammlung Bohn Ms.mus.275, Breslau, Mitte 17. Jh.
für 6 Vokalsolisten und basso continuo [1-3, 5-6, 8, 23-24]

Tobias Zeutschner

Die Geburth unsers HERRN und Heylandes Jesu Christi à 18
Sammlung Bohn Ms.mus. 210a
für Vokalsolisten, 2 Violinen, 2 Viole da gamba, 2 Trompeten,
2 Zinken, 3 Posaunen und basso continuo [1-20, 22-24]

6'15

25'46

3

Sinfonia, Chorus Halleluja

4'46

4

Die Geburt Christi war aber also getan
(Evangelium Matth. 1, 18 – 25; Luk. 2, 1 – 13)

8'31

5

Ehre sei Gott in der Höhe (Evangelium Luk. 2, 14 – 20)

6'27

6

Sinfonia, Chorus Halleluja

6'02

Tobias Zeutschner
7

Es ist kein ander Heyl à 6
aus: Musicalische Kirchen- und Hausfreude, 1661
für 4 Vokalsolisten, 2 Violinen und basso continuo [2-3, 5, 8, 10-11, 13, 23-24]

6'17

Tobias Zeutschner

8

Ecce nunc benedicite à 3
aus: Decas prima, oder Musicalischen Fleisses erster Theil, 1652
für Alt solo, 2 Violinen und basso continuo [3, 10-11, 13, 23-24]

3'47

Anonymous*
9

Halleluja – Gelobet seystu Jesu Christ à 15
Sammlung Bohn Ms.mus.258, Breslau, Mitte 17. Jh
für 5 Vokalsolisten, 2 Violinen, 4 Posaunen,
4-stg. Vokalcapella und basso continuo [1-11, 18-21, 23-24]

7'18

Anonymous*

Magnificat cum rotulis à 18
Sammlung Bohn Ms.mus.306, Breslau, Mitte 17. Jh
für Vokalsolisten, 2 Violinen, 2 Viole da gamba,
4 Posaunen und basso continuo [1-13, 18-21, 23-24]

17'15

10

Magnificat – Tret‘t herzu ihr Kindelein

2'54

11

Quia fecit mihi magna – Joseph, lieber Joseph

3'28

12

Fecit potentiam – Singt und klingt

2'02

13

Esurientes implevit bonis – In dulci iubilo

1'49

14

Sicut locutus est – Joseph! Was da?

3'35

15

Gloria patri – Ehre sei Gott

3'27
T.T.: 71'39

* Mit freundlichem Dank an die Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
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Weihnachten im Breslau des 17. Jahrhunderts
Tobias Zeutschner und die Festmusik in der
Kirche St. Maria Magdalena

Komponisten und zukünftigen Kantor von St. Maria
Magdalena, Michael Büttner (1594 – 1662).
Nachdem Zeutschner einige Jahre in Oels gelebt
hatte, wo er um 1642/43 als Organist der Schlosskirche engagiert wurde und dem Stadtrat angehörte,
siedelte er 1649 nach Breslau über, um die Organistenstelle an St. Bernhardin in der Neustadt anzutreten,
die Kirche belegt den dritten Rang unter den Breslauer
evangelischer Hauptkirchen. Seine ersten Kompositionen stammen aus den frühen 1650er Jahren: ein als
Manuskript erhaltenes mehrchöriges Te Deum laudamus
und die erste gedruckte Sammlung von Konzerten mit
lateinischen und deutschen Texten, die Decas Prima
(Breslau 1652). 1655 übernahm er die Position des Organisten der Kirche St. Maria Magdalena und behielt
sie bis zu seinem Tod im Jahr 1675.
Die Kirche St. Maria Magdalena, nach St. Elisabeth
die zweite Hauptkirche der Stadt, bildete seit mehreren
Jahrhunderten eines der wichtigsten Zentren des religiösen und kulturellen Lebens der lutherischen Bürger. Seit
1293 besaß die Gemeinde eine eigene Lateinschule,
die 1643 zum Gymnasium erhoben wurde. Bis zur Mitte
des 17. Jahrhunderts wuchs die Rolle dieser Kirche als
Musikzentrum kontinuierlich, als plötzlich im Jahre 1649
der Chor in St. Elisabeth einstürzte und in der Folge bis
1655 kein Orgelspiel möglich war. Die reiche Musiktradition an St. Maria Magdalena wird durch Handschriften und frühe Drucke aus der ehemaligen Stadtbibliothek
Breslau dokumentiert (die Handschriften befinden sich
derzeit in der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz als Teil der sogenannten Sammlung Emil Bohn).
In diesem Umfeld konnte sich das musikalische Talent
von Tobias Zeutschner entfalten. Sein erhaltenes Oeuvre umfasst etwa sechzig vokale und vokal-instrumentale
Kompositionen, mehr als zwanzig weitere sind in Bibliothekskatalogen und anderen Dokumenten belegt.

Die komplexe Geschichte von Breslau und ganz
allgemein von Niederschlesien im 17. Jahrhundert ist
geprägt von Rivalitäten zwischen politischen Mächten
und konfessioneller Diversifizierung, manchmal aber
auch durch die Zusammenarbeit zwischen den Konfessionen. Wirtschaftliche Prosperität, die Ambitionen des
sich bildenden Bürgertums der frühen Neuzeit, die Kultur
der Fürstenhöfe sowie die Nähe und die Einflüsse des
kaiserlichen Hofes begünstigten die Entwicklung einer
reichen und originellen Kultur, einschließlich der Musikkultur. Zu den wichtigsten Vertretern dieser Musikkultur
gehörte in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ein
schlesischer Komponist der Generation zwischen Schütz
und Bach, der Organist und Dichter Tobias Zeutschner
(1621 – 1675).
Er wurde in Neurode (heute Nowa Ruda) in der
Grafschaft Glatz in der Familie eines Handwerkers
(Tuchmacher) geboren, der jedoch pädagogische und
kulturelle Ambitionen nicht fern lagen. Bereits als Kind
erlebte er die Konsequenzen konfessioneller Spannungen in der Region. Im Jahre 1622 wurde das Luthertum
in der Grafschaft Glatz verboten und diejenigen, die
sich nicht für eine Konvertierung zum Katholizismus entschieden hatten, wurden aus der Stadt ausgeschlossen.
Nach dem Brand von Neurode im Jahr 1623 fand die
Familie Zeutschner in Bernstadt (heute Bierutów) bei
Oels (Oleśnica) ihr neues Zuhause. Dort wurde der
zukünftige Komponist vielleicht von zwei bedeutenden
Vertretern des schlesischen Musiklebens unterrichtet,
dem Dichter und Komponisten Matthäus Apelles von
Löwenstern (1594 – 1678), der etwa fünfzehn Jahre
früher selbst ein Konfessionsflüchtling war, und dem
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Schütz, sondern auch durch lokale Kompositionen: zwei
Vertonungen der Weihnachtshistorie, eine anonyme und
eine von Tobias Zeutschner signierte sowie eine anonyme Auferstehungshistorie. Eine der Hauptrollen beim
Aufbau des umfangreichen Repertoires an St. Maria
Magdalena spielte Michael Büttner (1594 – 1662),
der zwischen 1634 und 1662 als Kantor tätig war und
dessen reichhaltige Sammlung von Musikhandschriften
nach seinem Tod in den Besitz dieser Kirche überging.
Aufbau und Erweiterung dieser Sammlung erfolgten
nicht durch Büttner allein, sondern durch ein ganzes
Team von Schreibern und Kopisten. Darunter ist Tobias
Zeutschner selbst sowie sein Vorgänger als Organist
der Kirche Bernhard Beyer (1601 – 1674, angestellt
an St. Maria Magdalena 1634 – 1655, später an St.
Elisabeth) zu nennen. Ein großer Teil der Sammlung besteht aus anonym überlieferten Stücken, nur selten war
es möglich einzelne Werke konkret einem Komponisten
zuzuschreiben. Einer dieser seltenen Fälle ist die anonyme Auferstehungshistorie (Bohn Ms. Mus. 274), die
Zeutschner von der deutschen Musikwissenschaftlerin
Greta Konradt bereits vor etwa zwanzig Jahren zugeschrieben wurde. Dies ist aber wahrscheinlich nicht das
einzige Werk aus seiner Feder.
Auch wenn nach heutigem Kenntnisstand nicht eindeutig zu beurteilen ist, ob einige der erwähnten anonymen Handschriften Werke von Zeutschner, Büttner,
Beyer oder anderen Breslauer Kantoren und Organisten
enthalten, ist es sinnvoll diese Stücke in den Zusammenhang mit Zeutschners verbürgten eigenen Kompositionen zu stellen. Kann man doch mit Sicherheit sagen,
dass diese Kompositionen ihm zumindest bekannt waren
und seine eigenen Werke beeinflusst haben könnten.

Die meisten von ihnen erschienen in gedruckter Form,
in Schlesien in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
eher eine Ausnahme als die Regel. Eigenständige Orgelwerke sind nicht überliefert, aber ansonsten sind alle
Hauptgenres der zeitgenössischen Kirchenmusik vertreten: geistliche Konzerte für kleine und große Ensembles,
biblische Historien, Arien (meist mit eigenen Texten des
Komponisten), Teile der Messe und Vertonungen des
Magnificat (beides jedoch lediglich als Referenzen in
anderen Quellen bekannt). Die meisten Kompositionen –
mehr als drei Viertel der bis heute erhaltenen – stammen
aus der Zeit Zeutschners in St. Maria Magdalena.
Die musikalischen Manuskripte aus St. Maria Magdalena belegen die Praxis der Aufführung von prächtig
besetzten vokal-instrumentalen Werken. Tatsächlich war
diese Kirche in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
ein idealer Ort für die Pflege und Entwicklung dieses
Genres, vor allem aufgrund der weiträumigen gotischen
Architektur, die eine räumliche Anordnung mehrerer
Musikergruppen ermöglichte, aber auch wegen des
Reichtums der zur Gemeinde gehörenden Bürger, deren
Stiftungen die Grundlage für die Aufführung derartiger
Musik lieferten. Die Musiker selbst wurden unter aktuellen und ehemaligen Schülern des örtlichen Gymnasiums
rekrutiert, von denen die talentiertesten (wiederum dank
der genannten Stiftungen) die Möglichkeit erhielten in
führenden Zentren Europas zu studieren. Das Repertoire
stammte von Komponisten, die als Kantor und Organist
tätig waren, wobei sowohl deren eigene Kompositionen, wie auch Stücke anderer Provenienz aufgeführt
wurden, die dann größtenteils den örtlichen Verhältnissen angepasst wurden. Ein hervorragendes Beispiel
bilden die Rezeption und die lokale Entwicklung einer
Gattung namens Historie. Dieses ist nicht nur belegt
durch vier aufeinanderfolgende (mehr und mehr adaptierte) Kopien der Auferstehungshistorie von Heinrich
7

Tobias Zeutschner – Ehre sey Gott allein à 12
(alternative Textfassung Leipzig zu dem Werk
„Resonent organa“ aus: Musicalische Kirchen- und
Haus-Freude, Leipzig 1661, No. 9)

der Rückkehr der Orgelmusik nach St. Elisabeth gedruckt
wurde.
Das Konzert Resonent organa wurde, wie einige andere Werke derselben Sammlung, nicht nur als Druck,
sondern auch als handschriftliche Kopie in Umlauf gebracht. Mindestens zwei davon sind bis heute erhalten,
eine in Berlin, eine in Brandenburg. In der Kopie der
gedruckten Ausgabe, die derzeit in der Stadtbibliothek
Leipzig aufbewahrt wird, befindet sich unter dem lateinischen Originaltext die handschriftliche Ergänzung eines
alternativen deutschen Textes, der sich eindeutig auf
Weihnachten bezieht. Der gereimte Text auf Lateinisch
wurde hier durch das neue deutsche Gedicht (Incipit
Ehre sei Gott allein) ersetzt, und anstelle des PsalmAbschnitts ist Luthers Lied Vom Himmel hoch, da komm
ich her frei zitiert.

Ein Konzert für einen fünfstimmigen Vokalchor, zwei
Violinen, drei Posaunen und Basso continuo aus der
gedruckten Sammlung Musicalische Kirchen- und HausFreude (Leipzig 1661). Diese Sammlung enthält zehn
Werke, die nach wachsender Stimmenzahl angeordnet
sind. Es handelt sich um Zeutschners meistverbreiteten
erhaltenen Druck, der durch Bibliotheksbestände in nahezu allen mittel- und norddeutschen Städten nachweisbar ist; Kopien davon sind aus Ostpreußen, Skandinavien und im Süden aus Straßburg bekannt.
Von den in dieser Sammlung enthaltenen Kompositionen gehört dieses Werk zu den auffälligsten. Der
gereimte lateinische Text ist mit frei ausgewählten Versen
der Psalmen 98 (97) und 150 durchsetzt:

Anonym – Hosianna Filio David à 6
(Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz,
Sammlung Bohn Ms. mus. 275)

Resonent organa, pulsentur tympana
et corda hominum exultent gaudio.

Dieses kleine geistliche Konzert kann mit seinem
Text eindeutig der Adventszeit zugeordnet werden. Es
besteht aus der Antiphon Hosianna Filio David (in der
mittelalterlichen römischen Liturgie zu Palmsonntag gehörend, aber bereits im Breslauer Liederbuch von 1611
in deutscher Sprache als Adventsstück verwendet) und
aus ausgewählten Versen Jesajas (64,1 und 45,8) und
aus Psalm 24 (23), Verse 9 und 10. Das Werk ist im
konzertierenden Stil geschrieben – es gibt drei Solisten,
zwei Tenöre und einen Bass, die die Verse aus der Prophezeiung Jesajas und aus dem Psalm vortragen; sie
sind einem sechsstimmigen Chortutti gegenübergestellt,
das das zehntaktiges Ritornell Hosianna Filio David wiederholt. Die Besetzung ist bis auf den Basso continuo
ausschließlich vokal, was möglicherweise auf ein frühes

Cantate Domino in psalterio et cythara,
cantate Domino in sono tubae,
cantate Domino in tubis ductilibus
et voce tubae corneae.
Omnis terra laudet Dominum,
cantate laudate eum.
Ein freudiger und festlicher Text und die perfekt korrespondierende glamouröse musikalische Ausarbeitung
lassen darauf schließen, dass dieses Stück für einen besonders feierlichen Anlass komponiert wurde, vielleicht
zur Einsegnung einer neuen Orgel. Wahrscheinlich ist
es kein Zufall, dass dieses Stück nur wenige Jahre nach
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Belege. Als ich die Sammlung der Gelegenheitsdrucke,
die am Gymnasium St. Maria Magdalena entstanden
waren, aus musikwissenschaftlicher Sicht untersuchte,
gelang es mir schlüssige Beweise zu finden: Der Druck
eines Schulactus mit dem Titel Christi Cosmosoteris Cosmosoteria Nativitas gibt nicht nur das genaue Datum
seiner Aufführung an (29. Jan. 1660), sondern erteilt
auch Auskunft über die Widmung dieses Werkes an den
Herzog von Oels, Silvius Nimrod Württemberg:
Designatio Harmonica Historiae Evangelicae de Nativitate CHRISTI, Illustriss. PRINCIPI ac Domino, DOMINO SYLVIO, DUCI WURTEMBERGENSI & TECCENSI,
ut in Silesia OLSNENSI, hoc Anno, a Tob. Zeutschnero,
Not. Caes Publ., & ad D. Mar. Magdalen. Uratislaviae
Organoedo, submissime consecrata, Phonoedi junctim,
& Auloedi XXIV.
In demselben Schauspiel wurde die Arie Gott und
Vater reich von Güte aufgeführt, die Zeutschner dem Rat
der Stadt Breslau gewidmet hat; am Ende des Schauspiels erklang ferner ein zweites großformatiges »Geistliches Konzert«, das leider verschollen ist. Es ist möglich,
dass die Weihnachtshistorie durch ehemalige Schüler
des Gymnasiums St. Maria Magdalena auch über Breslau hinaus Verbreitung fand. Überdies könnte auch der
Fürstenhof dabei eine Rolle gespielt haben.
Der Vokaltext des Werkes entstammt dem ersten Kapitel des Matthäusevangeliums (Dialog zwischen Joseph
und dem Engel) und dem zweiten Kapitel des Lukasevangeliums (Jesu Geburt und die Anbetung der Hirten).
Es enthält des weiteren solch traditionelle Gattungselemente wie das Exordium, d.h. eine Einleitung durch
den Evangelisten (Höret an die Geburt unsers Herren
Jesu Christi…) und die Conclusio durch denselben – hier
auf einen dichterischen, gebetsartigen Text Lob sei dir,
Jesu Christ, der Du vom Himmel kommen. Dieser Text
ist andernorts unbekannt und stammt womöglich von

Entstehungsdatum dieses Werkes schließen lässt, aber
auch die Annahme zulässt, dass der Verzicht auf die
Verwendung anderer Instrumente mit der Position dieses
Stücks in der Adventszeit zusammenhängt und ältere Gebräuche widerspiegelt. Denn in der römischen Liturgie
war nach posttridentinische Kodifizierung der Gebrauch
aller Instrumente außer der Orgel während der Adventsund Fastenzeit verboten.
Tobias Zeutschner – Die Geburth unsers
HERRN und Heylandes Jesu Christi à 18
(Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz,
Sammlung Bohn Ms. mus. 210a)
Diese Weihnachtshistorie in Form eines großformatigen geistlichen Konzerts ist das einzige von Zeutschners nur handschriftlich erhaltenen Werken, das auch
an zwei Orten außerhalb Breslaus dokumentiert ist:
Berlin (erhalten in der Sammlung von Hermann Koch)
und Braunschweig (erwähnt im Bibliotheksinventar
der Kirche St. Magni). Wie beliebt diese Gattung im
Breslau des 17. Jahrhunderts war, belegen neben einer
Abschrift und drei Bearbeitungen der Auferstehungshistorie von Heinrich Schütz (Sammlung Bohn Ms. mus.
201a 1–4) die anonym überlieferten, in derselben Stadt
entstandenen Kompositionen von Michael Büttner (Halleluja. Die geburth unsers Herren und Heilandes Jesu
Christi, Sammlung Bohn Ms. mus. 255) und Tobias
Zeutschner (Höret an die Auferstehung unsers Herren,
Sammlung Bohn Ms. mus. 274).
Die Entstehungszeit der Komposition war der Wissenschaft lange Zeit unbekannt. Da das Originalmanuskript aus Breslau undatiert ist, setzte man es zwischen
ca. 1660 und ca. 1670 an und vermutete auch, dass
es vor der Weihnachtshistorie von Heinrich Schütz (erschienen 1664) entstanden ist, dafür gab es aber keine
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Tobias Zeutschner – Ecce nunc benedicite à 3
(Decas Prima oder Musicalischen Fleisses Erster Theil,
Breslau 1652, No. 2)

Zeutschner selbst. Die Strophe aus dem Choral Ein Kindelein so lobelich wird von den Hirten bei der Anbetung
des Neugeborenen gesungen. Der eigentlichen Handlung gehen eine Sinfonia, der Choral Halleluja, das Exordium und der chorische Lobgesang Ehre sei dir, Herre
voraus. All diese Elemente werden in extenso am Ende
des Stückes wiederholt, wobei es freilich nötig war, das
Exordium durch die Conclusio zu ersetzen.

Dieses eher unspektakuläre Werk stammt aus Zeutschners erster Sammlung von Konzerten, die er als
Organist am St. Bernhardin herausgegeben hat und ist
mit Solo-Alt, zwei Violinen und Basso continuo besetzt.
Vertont ist die lateinische Version des Psalms 134 (133),
üblicherweise ergänzt durch die Doxologie Gloria Patri.
In der Lutherbibel trägt dieser Psalm den Titel „Nächtliches Loblied im Tempel“, während er in der römischen
Liturgie täglich als letzter Psalm der Komplet gesungen
wurde, dem Stundengebet, das unmittelbar vor dem
Schlafengehen abgehalten wurde. Zeutschner hat den
Text in Form eines kleinen geistlichen Konzerts ausgearbeitet, das stilistisch einigen Kompositionen von Heinrich
Schütz aus dem Zyklus Symphoniae Sacrae ähnelt. Der
Komponist benutzt Elemente der Tonmalerei und vertont
z.B. den Passus qui statis (die ihr steht) durch lange rhythmische Werte oder den Gegensatz von Himmel und
Erde in der Phrase qui fecit cælum et terram (der Himmel
und Erde gemacht hat) durch hohe und tiefe Tonlagen.
Neben einigen Exemplaren der gedruckten Ausgabe ist
dieses Werk in zwei Manuskripten erhalten: in der
Kantoreibibliothek der St. Nicolaus-Kirche in Luckau in
der Niederlausitz (das bis heute am ursprünglichen Ort
aufbewahrt wird) und in Sammlungen aus der ehemals
ungarischen Stadt Bartfeld / Bártfa (heute Bardejov in
der Nordost-Slowakei), heute in der Budapester
Nationalbibliothek Széchényi aufbewahrt.

Tobias Zeutschner – Es ist kein ander Heyl à 6
(Musicalische Kirchen- und Haus-Freude, Leipzig 1661,
No. 2)
Das zweite Werk aus der Sammlung Musicalische
Kirchen- und Haus-Freude führt den Hörer in eine Stimmung individueller Meditation ein. Den Text bildet eine
Paraphrase des Verses 12 aus dem vierten Kapitel der
Apostelgeschichte, ergänzt mit einem kurzen tröstenden
Kommentar. Das Ensemble umfasst lediglich vier Vokalstimmen (wobei die Tenorpartie mit dem Chortutti kontrastiert), zwei Violinen und Basso continuo, fakultativ
können Posaunen hinzutreten. Formal ist das Stück klar
in drei Teile gegliedert: einer kurzen Sinfonie und dem
Hauptteil in geradzahliger Taktart folgt ein deutlich tänzerischer Abschluss in dreigeteiltem Metrum.
Auch dieses Stück ist Gegenstand einer sog. Kontrafizierung geworden, d.h. wurde später von anderer Hand mit einem alternativen Text unterlegt: In der
Manuskriptsammlung des schwedischen Kapellmeisters
Gustav Düben, die in der Universitätsbibliothek von
Uppsala aufbewahrt wird, findet sich eine Adaption
mit dem neu-lateinischen Text Quis est, quem metuis, o
mea anima.
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Anonym – Halleluja! Gelobet seystu, Jesu
Christ à 15
(Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz,
Sammlung Bohn Ms. mus. 258)

Sopranistin Marie Luise Werneburg identifiziert. Rund
zwei Monate nach den Bremer Aufführungen und Aufnahmen sang die Künstlerin ein Magnificat von Tarquinio Merula und erkannte dabei dessen Breslauer Adaption. Das Originalwerk von Merula muss im Breslau
des 17. Jahrhunderts bekannt gewesen sein, wie ein
Exemplar des venezianischen Druckes Concerto Decimo
Quinto…, das sich früher in der Musiksammlung der St.
Elisabethkirche befand und heute in der Universitätsbibliothek von Wrocław aufbewahrt wird.
Dieses großformatige Werk, in seinem Umfang der
Weihnachtshistorie von Zeutschner vergleichbar, ist ein
hervorragendes Beispiel für die weihnachtliche Musizierpraxis in St. Maria Magdalena. Die vorliegende musikalische Umsetzung des Magnificat spiegelt die VesperTradition dieser Kirche wider, das Canticum Mariae in
der sog. Alternatimpraxis auszuführen. Dabei wechseln
die vokal ausgeführten Verse (Et exultavit, Quia fecit,
Fecit potentiam, Esurientes und die Doxologie Gloria
Patri) mit Versen ab, die allein von der Orgel gespielt
werden. Diese Praxis war so etabliert, dass zahlreiche
Magnificat-Kompositionen katholischer Komponisten
wie Giovanni Rovetta oder Marcin Mielczewski, erhalten in Manuskripten an St. Maria Magdalena, nur die
vokal-instrumentale Ausarbeitung der oben genannten
Verse und ggf. eine Intonation Magnificat anima mea
Dominum enthalten. Bei dem Originalwerk von Tarquinio Merula war das nicht anders.
Auch das Magnificat cum rotulis steht in der Tradition dieser Alternatimpraxis, ersetzt die Orgelverse jedoch durch sog. rotulae, d.h. durch (Volks-) Lieder mit
deutschen oder gemischt deutsch-lateinischen Texten,
die nicht selten mit der Tradition des sogenannten Kindelwiegen (Singen an der Wiege Christi) in Verbindung
standen. Diese Weihnachtstradition, die auf liturgische
Dramen des Spätmittelalters zurückgeht, hielt sich,

Dieses frühe mehrchörige Beispiel eines Choralkonzertes ist ohne die Nennung seines Verfassers überliefert. Der Gesangstext basiert auf der ersten und siebten
Strophe aus Luthers Weihnachtslied Gelobet seist du,
Jesu Christ von 1527. Die Musik des kurzen, brillanten
Stückes ist auf vier Chöre nebst Basso continuo verteilt:
Der erste besteht aus zwei Violinen, der zweite aus
einem fünfstimmigen Solistenchor (CCTTB), der dritte
aus vier Posaunen (AATB) und der vierte aus einem vierstimmigen A cappella (AATB). Der Text beider Strophen
wird von dem Solistenchor gesungen, wohingegen die
aus der Liedmelodie übernommenen Phrasen imitierend
behandelt werden. In den Tutti-Stimmen beschränkt sich
der Gesangstext auf das Wort Halleluja, das wie ein
homophoner Refrain wiederholt wird. Des weiteren wird
die innere Struktur der Komposition durch die Ordnung
verdeutlicht, die aus dem Vorhandensein zweier Sinfonien resultiert.
Anonym – Magnificat cum rotulis à 18
(Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz,
Sammlung Bohn Ms. mus. 306)
nach: Tarquinio Merula – Magnificat A 5. à 8.
& à 12 si placet. Senza Intonatione
(Concerto Decimo Quinto Nel quale, si contiene,
Messe, Salmi di più sorti, Concertati in diversi modi,
con Instromenti,& senza. A doi, tre, quatro, cinque, sei,
sette, otto, & dodeci…, Venedig 1639, No. 12)
Dieses anonym überlieferte Stück wurde dank
eines glücklichen Zufalls und der Aufmerksamkeit der
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Der anonyme Autor der Breslauer Adaption hat sich
nicht darauf beschränkt, verschiedene Verse des Originalstücks gegen erweiterte rotulae auszutauschen. Den
lokalen Anforderungen entsprechend veränderte er auch
die Besetzung, und er fügte neue Tutti-Abschnitte ein, die
zum Teil auf der Musik zu den entfernten Versen fußt.
Auch bildet das letzte Wort der Doxologie, Amen, keineswegs den üblichen Abschluss des Werkes, sondern
es folgt das Lied der Engel auf den Feldern Bethlehems:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und
den Menschen ein Wohlgefallen (Lk 2, 14). Auf diese
Weise erhält das Breslauer Kindelwiegen, ein Loblied
der Gläubigen für das neugeborene Christkind, eine
endgültige himmlische Bestätigung, die insbesondere
im Kontext der Kontroversen des 17. Jahrhunderts von
Bedeutung ist.

obwohl von den Reformatoren in Frage gestellt und im
17. Jahrhundert als „papistischer Aberglaube“ bespöttelt, sogar in der streng lutherischen Stadt Leipzig bis
zum Beginn des 18. Jahrhunderts.
Neben den Versen aus dem Lobgesang Mariae
(Magnificat) selbst enthält das Werk Strophen aus fünf
Liedern (Trett zue herzue ihr kinderlein, Joseph lieber
Joseph mein, Singt und klingt Jesu Gottes Kind, In dulci
Jubilo und Joseph. Was da?). Auch eine der MagnificatVertonungen von Mielczewski (Magnificat VI toni cum
rotulis, Bohn Ms. mus. 170,28b) ist in einer ähnlichen
Bearbeitung mit drei solchen Liedern in der Breslauer
Sammlung erhalten.
Der Komponist hat die lateinischen Verse des Magnificat, wie sie bei Merula zu finden sind, frei umgestellt.
Zwei Verse – Quia fecit mihi magna und Fecit potentiam
– enthalten Fragmente anderer Verse: Im vierten (Quia
fecit) tauchen Bruchstücke aus dem zweiten (Et exsultavit)
auf, während im sechsten (Fecit potentiam) Fragmente
aus dem dritten Quia respexit erscheinen. Zudem wurde
der Text der abschließenden Doxologie Gloria Patri
durch Bruchstücke aus dem Magnificat ergänzt, so dass
dieser Teil einem tropierten Kyrie ähnelt:

Paulina Halamska
Institut für Kunst der Polnischen Akademie
der Wissenschaften, Warschau

Gloria Patri, quia fecit mihi magna,
Gloria Filio, qui potens est,
Gloria et Spiritui Sancto, et sanctum nomen eius.
(Ehre sei dem Vater,
denn er hat Großes an mir getan,
Ehre sei dem Sohn, der da mächtig ist,
Ehre sei dem Heiligen Geist,
und des Name heilig ist.)
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WESER–RENAISSANCE Bremen

16. und 17. Jahrhunderts sowie durch das Hinzuziehen historischer Instrumente wurde 1993 das Ensemble
WESER–RENAISSANCE BREMEN gebildet.
Cordes versteht sich als Mittler zwischen Musikwissenschaft und musikalischer Praxis und war 1986 an der
Gründung der Akademie für Alte Musik Bremen beteiligt. 1991 wurde er promoviert mit einer Arbeit über den
Zusammenhang von Tonart und Affekt in der Musik der
Renaissance und 1994 als Professor (Musiktheorie, Kontrapunkt und Ensemble) an die Hochschule für Künste
Bremen berufen. Dort leitete er als Dekan von 1996 bis
2005 den Fachbereich Musik den Fachbereich Musik
und war von 2007 bis 2012 Rektor der Hochschule.
Er engagiert sich in der Institutsleitung des ArpSchnitger-Instituts für Orgel und Orgelbau und ist Gründer und künstlerischer Leiter des Europäischen HanseEnsembles, das sich insbesondere der Förderung des
musikalischen Nachwuchses widmet.

Das Ensemble WESER-RENAISSANCE Bremen
gehört zu den international renommierten Ensembles
für die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Repertoire zwischen Josquin
Desprez und Dieterich Buxtehude.
Mit immer wieder neuen Entdeckungen musikalischer Schätze ist das Ensemble gern gesehener Gast
auf den bedeutenden Festivals für Alte Musik und hat
eine beeindruckende Anzahl von CD – Einspielungen
vorgelegt, die von der Fachwelt enthusiastisch aufgenommen wurden.
Die Besetzung des Ensembles ist sehr variabel und
allein auf die optimale Darstellung des jeweiligen Repertoires ausgerichtet. Neben international gefragten
Gesangssolisten werden hochspezialisierte Instrumentalisten für die Originalinstrumente der jeweiligen Epoche
verpflichtet. Ziel ist die lebendige und zugleich musikologisch einwandfreie Wiedergabe der Werke aus Renaissance und Frühbarock.
Im 25. Jahr seines Bestehens blickt WESER-RENAISSANCE auf eine stolze Zahl ausgewählter Konzert- und
CD-Programme, internationaler Einladungen und prominenter Auftritte zurück.
Manfred Cordes
Manfred Cordes studierte Schul- und Kirchenmusik,
Klassische Philologie und Gesangspädagogik in Hannover und Berlin. Nach dem Studium folgte eine Gastdozentur für Musiktheorie in Groningen (Niederlande).
Seit 1985 in Bremen, übernahm Cordes das Vokalensemble des Forums Alte Musik Bremen und begann mit
ihm eine umfangreiche Konzerttätigkeit. Durch noch
weitergehende Spezialisierung auf das Repertoire des
13

Christmas in 17th century Breslau
Tobias Zeutschner and the festive music
at St. Mary Magdalene church

church and where he belonged to the town council, in
1649 Tobias Zeutschner moved to Breslau to take the
position of the organist at St. Bernardinus in the New
Town, the church occupying the third rank according
to the precedence of Breslau’s main churches (Hauptkirchen). His first compositions are dated to the early
1650-ies: a polychoral Te Deum laudamus preserved in
a manuscript and the first printed collections of concerti
with Latin and German texts, the Decas Prima (Breslau
1652). In 1655 he took the position of organist at St.
Mary Magdalene and kept it until his death in 1675.
The St. Mary Magdalene church in Breslau, among
the main churches of the city second only to St. Elisabeth, has been for several centuries one of the most
important centres of the religious and cultural life of
Lutheran citizens. Since 1293 the parish possessed its
own Latin school, elevated in 1643 to the rank of a
gymnasium. About the middle of the 17th century the
role of this church as a musical centre additionally grew
for a few years, as the choir of Saint Elisabeth fell down
in 1649, so until 1655 there was no organist there. The
rich musical tradition of the St. Mary Magdalene church
is documented by manuscripts and early prints from the
former Stadtbibliothek Breslau (the manuscripts at present are kept in the Staatsbibliotek zu Berlin as a part of
the so-called Sammlung Emil Bohn).
Tobias Zeutschner’s musical talent was able to blossom in this environment. His surviving output comprises
some sixty vocal and vocal-instrumental compositions,
and over twenty others are attested in library catalogues
and other documents. Most of them appeared in print,
which was an exception rather than the rule in Silesia
in the second half of the 17th century. His works include
no independent organ pieces, but otherwise all the main
genres of contemporary sacred music are represented:
sacred concertos for small and large ensembles, biblical

The complicated 17th century history of Breslau
and, more generally speaking, of Lower Silesia – clashes between political powers, confessional diversification
and rivalry, yet sometimes also cooperation between
confessions, the wealth and ambitions of the forming
bourgeoisie of the modern era co-existing with the culture of nearby princely courts and influences of the Imperial court–all this favoured the development of a rich
and original culture, including the musical culture. In the
third quarter of the century, one of important representatives of this musical culture was a Silesian composer
belonging to the generation between Schütz and Bach,
the organist and poet Tobias Zeutschner (1621–1675).
He was born in Neurode (today Nowa Ruda) in
Grafschaft Glatz in the family of a craftsman (Tuchmacher) that, however, was not exempt of educational and
cultural ambitions. Already as a child he experienced
consequences of confessional whirls in the region. In
1622 practicing Lutheranism in the Grafschaft Glatz
was forbidden and those that did not opt for converting
to Catholicism were expelled from the town. After the fire
of Neurode in 1623 the Zeutschner family found its new
home in Bernstadt (today Bierutów) near Oels (Oleśnica). There the future composer could have been educated under two important representatives of Silesian
musical life, the poet and composer Matthaeus Apelles
von Löwenstern (1594–1678), himself a confessional
refugee some fifteen years earlier, and the composer
and future cantor at St. Mary Magdalene, Michael
Büttner (1594–1662).
After having lived for a few years in Oels, where
about 1642–3 he was hired as the organist of the castle
14

church after his death.
Establishing and enriching of this collection was
not done by Büttner alone, but also by an entire team
of scribes. Among them one should mention Tobias
Zeutschner himself as well as his predecessor as the
church’s organist Bernhard Beyer (1601–1674, employed at St. Mary Magdalene’s 1634–1655, later at
St. Elisabeth). A large part of this collection consists of
pieces preserved anonymously. Only seldom was it possible to attribute such pieces to a composer; one of these
rare cases is the anonymous Auferstehungshistorie (Bohn
Ms. mus. 274), attributed to Zeutschner by the German
musicologist Greta Konradt already some twenty years
ago. Arguably this is not an isolated case.
Even if at the present state of knowledge it is impossible to decide whether some of anonymous manuscripts
from the former library of St. Mary Magdalene contain
works by Zeutschner, Büttner, Beyer or other Breslau
cantors and organists, whose names are known to us,
it does make sense to perform these pieces and to link
them with signed compositions by Zeutschner. One may
certainly say that these compositions were at least well
known to him and could have influenced the form of
those among his works that have been preserved until
our times under his name.

Historien, arias (mostly with the composer’s own texts),
parts of the Mass and Magnificats (which are not known
otherwise than as references in other sources). Most of
the compositions – more than three fourths of those preserved until our times – date back to Zeutschner’s years
at St. Mary Magdalene’s.
The musical manuscripts from St. Mary Magdalene
testify to the practice of executing large-scored vocal-instrumental pieces. In effect, in the second half of the seventeenth century this church was an ideal place for cultivating and developing large-scale sacred concertato,
first of all on account of the large-spaced Gothic architecture that made possible a spatial disposition of several groups of performers, but also because of the wealth
of the Bürger belonging to the parish, some of whom
provided foundations for executing such kind of music.
The performers themselves were recruited among present and former pupils of the local gymnasium, the most
talented of whom were given chance (once more thanks
to foundations) to study in leading centres of the 17th
century Europe. The repertoire was provided by musicians employed as the cantor and the organist, using
for that effect both their own compositions and pieces
imported from other towns, mostly adapted to local conditions. An excellent example is the reception and the
local development of a genre called Historie, as testified
not only by successive (more and more adapted) copies
of the Auferstehungshistorie by Heinrich Schütz (four in
total), but also by local compositions, like two settings
of the Weihnachtshistorie, one anonymous and one
signed by Tobias Zeutschner, or an anonymous Auferstehungshistorie. One of the leading roles in constructing
the large-scaled repertoire of St Mary Magdalene was
played by Michael Büttner (1594–1662), employed as
the cantor between 1634 and 1662, whose rich collection of musical manuscripts became the property of this

Tobias Zeutschner – Ehre sey Gott allein à 12
(Contrafactum of: Resonent organa,
Musicalische Kirchen- und Haus-Freude, Leipzig 1661,
No. 9)
A concerto for a single five-voiced vocal choir
(with possibility to be enlarged with a cappella), two
violins, three trombones, and basso continuo, is known
from the printed collection Musicalische Kirchen- und
Haus-Freude (Leipzig 1661). This collection contains
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present in the Stadtbibliothek Leipzig, under the original
Latin text there is a manuscript addition of an alternative
German text clearly related to Christmas. The former
rhymed Latin text has been replaced by a new German
one (incipit Ehre sey Gott allein), whereas a free citation
of Luther’s song Vom Himmel hoch, da komm ich her is
used instead of the verses of the Psalms.

ten pieces ordained according to the growing size of
the ensemble, like the Decas Prima (Breslau 1652). The
Musicalische Kirchen- und Haus-Freude became the most
widely distributed print with Zeutschner’s pieces: it is preserved or its presence can be proven through library
inventories in nearly all towns and cities of central and
northern Germany; copies of it are known from eastern
Prussia, Scandinavia and in the south from Strassburg.
Out of the compositions contained in this collection,
the Resonent organa belong to the most striking ones.
The rhymed Latin text is freely interspersed with selected
verses of Psalms 98 (97) and 150:

Anonym – Hosianna Filio David à 6
(Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz,
Bohn Ms. mus. 275)
This small-sized sacred concerto is based on the text
unambiguously related to the Advent period. It consists
of the antiphon Hosianna Filio David (in the medieval
Roman liturgy used on Palm Sunday, but already in the
1611 Breslau songbook in German as an Advent piece)
and of selected verses of Isaiah (64,1 and 45,8) and
Psalm 24 (23), verses 9 and 10. The piece is written in
concertato technique – there are three soloists, two tenors and a bass, who execute the verses from the Prophecy of Isaiah and from the psalm; they are opposed to a
six-voiced choral tutti repeating a ten-measure ritornello
with the text Hosianna Filio David. The scoring is solely
vocal, except for the basso continuo. It may be interpreted as reflecting as an early date of origin of this
piece, but it might be also supposed that abstaining from
using other instruments was related to the position of this
piece within the Advent period (like in the Roman liturgy, where according to the post-Tridentine codification,
arguably reflecting older usages, all instruments other
than the organ are forbidden in church during the Advent and the Lent).

Resonent organa, pulsentur tympana
et corda hominum exultent gaudio.
Cantate Domino in psalterio et cythara,
cantate Domino in sono tubae,
cantate Domino in tubis ductilibus
et voce tubae corneae.
Omnis terra laudet Dominum,
cantate laudate eum.
A joyful and festive text and the perfectly corresponding glamourous musical elaboration, making use
of the largest cast the composer has ever used, are suggestive of this piece having been executed at particularly
solemn occasions, like for example the benediction of
a new organ. Perhaps it is not fortuitous that this piece
was printed just a few years after the return of the organ
music to Saint Elisabeth.
The concerto Resonent organa, like a few others from
the same collection, circulated not only as a print, but
also as manuscript copies. At least two of them are preserved until our times, one in Berlin, another in Brandenburg. And in the copy of the printed edition preserved at
16

Tobias Zeutschner – Die Geburth unsers
HERRN und Heylandes Jesu Christi à 18
(Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz,
Bohn Ms. mus. 210a)

dedication of this work to the Duke of Oels, Silvius Nimrod Württemberg.
Designatio Harmonica Historiae Evangelicae de Nativitate CHRISTI, Illustriss. PRINCIPI ac Domino, DOMINO SYLVIO, DUCI WURTEMBERGENSI & TECCENSI,
ut in Silesia OLSNENSI, hoc Anno, a Tob. Zeutschnero,
Not. Caes Publ., & ad D. Mar. Magdalen. Uratislaviae
Organoedo, submissime consecrata, Phonoedi junctim,
& Auloedi XXIV.
During the same spectacle, the Zeutschner’s aria Gott
und Vater reich von Güte, dedicated to the Breslau City
Council, was performed, as well as his second largescale sacred concerto, unfortunately lost, which brought
the spectacle to a close. Perhaps the Weihnachtshistorie
was disseminated outside Breslau also by former pupils
of the Gymnasium St. Maria Magdalena, although the
princely court may have played a role too.
The text of this piece has been taken from the first
chapter of Matthew’s gospel (dialogue between Joseph
and an angel) and from the second chapter of Luke’s
gospel (Jesus’ birth and adoration by the shepherds). Besides, it contains such traditional elements of the genre
as the Exordium, i.e. an introduction by the Evangelist
(Höret an die Geburt unsers Herren Jesu Christi…) and
the Conclusio by the same – here with a poetic, prayerlike text Lob sei dir, Jesu Christ, der Du vom Himmel kommen. This text is unknown from elsewhere and perhaps
has been written by Zeutschner himself. The stanza of
the choral Ein Kindelein so lobelich is sung by Shepherds
adoring the newly born Child. The action proper is preceded by a Sinfonia, the choral Halleluja, the Exordium
and the choral acclamation Ehre sei dir, Herre. All these
elements are repeated in extenso at the end of the piece,
solely with the necessary change of the Exordium being
replaced by the Conclusio.

The Weihnachtshistorie in the form of a large-scale
sacred concerto, Die Geburt unsers Herren und Heylandes Jesu Christi, is the only among works by Zeutschner
preserved as manuscripts that are documented outside
Wrocław, namely in Berlin (preserved in the collection
of Hermann Koch) and Braunschweig (mentioned in the
library inventory of St Magnus’s church). Together with
a manuscript copy and three adaptations of the Auferstehungshistorie by Heinrich Schütz (Sammlung Bohn Ms.
mus. 201a 1–4) as well as anonymously preserved local
compositions attributed to Michael Büttner (Halleluja.
Die geburth unsers Herren und Heilandes Jesu Christi,
Sammlung Bohn Ms. mus. 255) and Tobias Zeutschner
(Höret an die Auferstehung unsers Herren, Sammlung
Bohn Ms. mus. 274), it testifies to the popularity of this
genre in XVIIth century Breslau.
Time of origin of this piece has long remained unknown to the learned community. As the original Breslau manuscript is undated, it was situated between ca.
1660 and ca. 1670, and its anteriority in respect to
the Weihnachtshistorie by Heinrich Schütz (published
in 1664) was a possibility. Such a conjecture had remained unproved until several years ago I managed to
find a conclusive evidence, when investigating from the
musicological point of view the collection of occasional
school prints related to the St Mary Magdalene gymnasium.
One of them, the print of the scenario of the Schulactus entitled Christi Cosmosoteris Cosmosoteria Nativitas
not only gives the exact date of its performance (29.
Jan. 1660), but also provides information about the
17

Tobias Zeutschner – Es ist kein ander Heyl à 6
(Musicalische Kirchen- und Haus-Freude, Leipzig 1661,
No. 2)

Nächtliches Loblied im Tempel, whereas in the Roman liturgy it was sung daily as the last psalm of the Compline
(the last canonical hour celebrated immediately before
going to sleep).
Zeutschner has elaborated this text in form of a smallscale sacred concerto stylistically akin to some compositions by Heinrich Schütz belonging to the cycle Symphoniae sacrae. The Latin prosody is impeccable, with
usage of such elements of tone painting like stressing the
word qui statis (‘which stand’) by long rhythmical values
or melodic opposition of heaven and earth in the phrase
qui fecit cælum et terram (‘that made heaven and earth’).
Besides a few copies of the printed edition, this
piece has been preserved in two manuscripts: in the
Kantoreibibliothek of St. Nicolaus church of Luckau in
Lower Lusatia (which until today are kept in the original place) and in collections coming from the formerly Hungarian town of Bartfeld / Bártfa (now Bardejov
in North-Eastern Slovakia), today kept in the National
Széchényi Library of Budapest.

The second piece taken from the collection Musicalische Kirchen- und Haus-Freude introduces the
listener in a mood of individual meditation. The text is
a paraphrase of the verse 12 from the fourth chapter
of the Acts of the Apostles supplemented with a short
comforting commentary. The ensemble is smaller than
in the Resonent organa, encompassing solely four vocal
voices (with the parts of the tenor dialoguing with the
choir being clearly put apart), two violins and basso
continuo. The trombone parts are facultative. From a
formal point of view the piece is clearly tripartite, with a
short sinfonia, a main part in an even metre containing
the paraphrased Biblical citation, and a distinctly dancing-style conclusion in a triple metre.
This piece has also become the matter of a contrafactum. In the manuscripts collection of the Swedish
Kapellmeister Gustaw Düben conserved in the Uppsala
University Library one can find its adaptation with a
developed Neo-Latin text (inc. Quis est, quem metuis,
o mea anima).

Anonym – Halleluja! Gelobet seystu, Jesu
Christ à 15
(Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz,
Bohn Ms. mus. 258)

Tobias Zeutschner – Ecce nunc benedicite à 3
(Decas Prima oder Musicalischen Fleisses Erster Theil,
Breslau 1652, No. 2)

This early polychoral example of a chorale concerto
has been preserved without its author’s name. The text is
based on the first and seventh stanzas of Luther’s Christmas song Gelobet seist du, Jesu Christ dated 1527. The
scoring of this short but brilliant piece is divided into four
choirs – first, consisting of two violins, a second one,
five-voiced choir of soloists (CCTTB), a third one of four
trombones (AATB), the fourth one being a four-voiced
cappella (AATB) – as well as the basso continuo. The
text of both stanzas is executed by the chorus of soloists,

This inostensibly-sized and -scored and serene piece
comes from the first collection of Zeutschner’s sacred
concertos, edited when he was holding the position of
organist at St Bernardinus. It is scored for alto solo, two
violins and basso continuo. The text is the Latin version
of the Psalm 134 (133) with the usual doxology Gloria
Patri. In Luther’s Bible this Psalm has received the title
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by the organist (a solo during the intonation Magnificat
and instead of the remaining verses. This praxis was
so established that numerous compositions of catholic
composers, like Giovanni Rovetta or Marcin Mielczewski, preserved in manuscripts from St Mary Magdalene, contain solely vocal-instrumental elaboration of
the above-mentioned verses and possibly of intonations.
The present Magnificat is characterised by the alternatim practice co-occurring with another one, proper to
the Christmas period. The latter consisted in replacing
the organ parts within the Magnificat by the so-called
Rotulae, i.e. songs with German or mixed German and
Latin texts, not seldom related to the custom of the socalled Kindelwiegen (singing at the cradle of Christ, a
Christmas tradition which can be traced back to liturgical dramas of late Middle Ages). This custom, despite
its being questioned by the Reformators and laughed
at in the 17th century satire as a “papist superstition”,
persisted until the beginning of the 18th century even in
the orthodox city of Leipzig.
Besides the verses of Mary’s canticle, the text of this
piece is composed of stanzas from five songs (Trett zue
herzue ihr kinderlein, Joseph lieber Joseph mein, Singt
und klingt Jesu Gottes kind, In dulci Jubilo and Joseph.
Was da?). One of the Magnificat settings by Mielczewski (Magnificat VI toni cum rotulis) is preserved in a
similar adaptation, with three such songs, in a Breslau
collection (Bohn Ms. mus. 170,28b).
The Latin verse of the Magnificat, taken as such in
Merula’s composition, were freely re-arranged by the
composer. Two of them, Quia fecit mihi magna and Fecit
potentiam contain fragments of other verses: in the fourth
verse Quia fecit there appear fragments of the second
Et exsultavit, whereas to the sixth verse Fecit potentiam
are added fragments of the third one Quia respexit.
Moreover, the text of the final doxology Gloria Patri was

whereas the phrases taken from the song’s melody are
treated imitatively. In the tutti parts the text is limited to
the word Halleluja repeated homophonically like a refrain. Moreover, the internal structure of the composition
is made clear through the ordering resulting from the
presence of two sinfonias.
Anonym – Magnificat cum rotulis à 18
(Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz,
Bohn Ms. mus. 306)
after: Tarquinio Merula – Magnificat A 5. à 8.
& à 12 si placet. Senza Intonatione
(Concerto Decimo Quinto Nel quale, si contiene,
Messe, Salmi di più sorti, Concertati in diversi modi,
con Instromenti,& senza. A doi, tre, quatro, cinque, sei,
sette, otto, & dodeci…, Venice 1639, No. 12)
This anonymously preserved piece was identified
thanks to a fortuitous coincidence and perceptiveness of
the soprano singer Marie Luise Werneburg. Some two
months after its Bremen performances and recordings
she was singing a Magnificat by Tarquinio Merula and
was able to recognise its Breslau adaptation. The original composition by Merula must have been known in the
17th century Breslau, as testified by a copy of the Venetian print Concerto Decimo Quinto… conserved up to
now in the Wrocław University Library and coming from
the former musical collection of St. Elisabeth church.
This large-sized piece, nearly of the size of the
Weihnachtshistorie by Zeutschner, is an excellent illustration of the Christmas practice at St. Mary Magdalene. The musical treatment of the Magnificat reflects the
praxis of this church consisting in executing this canticle
alternatim, with parts to be sung by the choir (verses
Et exultavit, Quia fecit, Fecit potentiam, Esurientes, and
the final doxology Gloria Patri) and those to be played
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The WESER-RENAISSANCE Bremen

supplemented by fragments of the Magnificat, so that it
resembles a troped Kyrie:

The WESER-RENAISSANCE Ensemble numbers
among the renowned ensembles specializing in the
music of the sixteenth and seventeenth centuries. The
repertoire from Josquin Desprez to Dieterich Buxtehude
forms the focus of its work.
The ensemble regularly makes new discoveries
bringing hidden musical treasures to light. Its work has
made it a welcome guest at prestigious early music festivals and is documented by an impressive number of CD
recordings that have met with an enthusiastic response
in the music press.
The makeup of WESER-RENAISSANCE is highly
variable and geared solely toward the optimal presentation of the particular repertoire. The ensemble calls on
internationally sought-after vocal soloists and on highly
specialized instrumentalists to perform on the original instruments from the particular epoch. Its goal is the vibrant
and musicologically flawless presentation of works from
the Renaissance and Early Baroque.

Gloria Patri, quia fecit mihi magna,
Gloria Filio, qui potens est,
Gloria et Spiritui Sancto, et sanctum nomen eius.
(Glory be to the Father, for he hath magnified me;
and to the Son, that is mighty;
and to the Holy Ghost; and holy is his Name.)
Replacing selected verses of the original piece by
expanded rotulae was not the only modification made
by the anonymous author of the Breslau adaptation. He
also changed the cast according to the local needs and
added new tutti sections partly based on the music of
the removed verses. More than that, the piece is not
being finished with the last Amen, receiving instead its
conclusion through the song of Angels on Bethlehem
fields: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen (Lc 2, 14). In such
a way the Breslau Kindelwiegen, a laudatory song of
the faithful for Christ as the newly-born Child receives an
ultimate, celestial validation, especially important in the
context of the 17th century controversies.
Paulina Halamska
Institute of Art of the Polish Academy
of Sciences, Warsaw
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Manfred Cordes studied music education, sacred
music, classical philology, and voice teaching in Hanover and Berlin. After his studies he served as a visiting
instructor in music theory in Groningen in the Netherlands. In Bremen since 1985, Cordes took charge of the
vocal ensemble of the Bremen Early Music Forum and
began extensive concertizing with it.
More extensive specialization in the repertoire of the
sixteenth and seventeenth centuries and the incorporation of historical instruments led in 1993 to the founding
of the Weser-Renaissance Bremen, an ensemble that
has gone on to become a regular guest at the leading
European early music festivals. The handsome number
of CDs presented by Manfred Cordes and his ensemble
have met with enthusiastic acclaim in the music world.
Cordes regards himself as a mediator between musicology and musical performance and was involved in
the founding of the Bremen Academy of Early Music in
1986. He received his doctorate in 1991 with a dissertation on the connection between key and affect in the
music of the Renaissance and was appointed to a professorship (music theory, counterpoint, and ensemble)
at the Bremen College of the Arts in 1994. He served
as dean of the music faculty there from 1996 to 2005
and was the artistic director of the Heinrich Schutz International Festival in Bremen in 2003. Since 2007 until
2012 he was the college’s president.
He is an active member of the executive board of
the Arp-Schnitger-Institut für Orgel und Orgelbau and
the founder and artistic director of the European Hanse
Ensemble, which focuses its work in particular on the
support of young musicians.
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[1] Ehre sei Gott allein,
freut euch nun groß und klein,
geborn ist Jesulein, drum last uns fröhlich sein.
Merk auf mein Hertz, und sieh dort hin:
geborn ist Jesulein.
Sieh, was liegt dort in Krippelein: das liebe Jesulein.
Geborn ist Christus, drum last uns fröhlich sein.
Gelobt und gepreist sei Gott:
geboren ist das Heil der Welt.
Ach, mein trautes, liebes Jesulein.
Willkommen, gelobet sei Gott,
gerühmet, gelobet, gepreiset sei Gott.

[1] Glory be to God alone,
now do rejoice, large and small;
little Jesus is born, so let us be glad.
Hark, my heart, and look to that place:
little Jesus is born.
Behold, what lies there in the little crib: the dear little
Jesus. Christ is born, so let us be glad.
Lauded and praised be God:
the salvation of the world is born.
Ah, my beloved, dear little Jesus.
Welcome, praised be God,
Glorified, lauded, praised be God.

[2] Hosianna Filio David.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosianna in altissimis:
Utinam dirumperes coelos ac descenderes
et montes a facie tua defluerent.
Hosianna …
Rorate coeli desuper
et nubes pluant iustum,
aperiatur terra et germinet Salvatorem.
Hosianna …
Elevate, o portae, capita vestra,
elevate vos, o portae perpetuae
et introibit rex gloriae.
Hosianna …
Quis est iste rex gloriae?
Jehova exercituum, ipse est rex gloriae.
Hosianna …

[2] Hosanna to the Son of David.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.
Oh, if only you would break open the heavens and come
down and the mountains would melt away before you.
Hosanna …
Drip dew, you heavens, from on high,
and rain, you clouds, on the just;
may the earth open up and bring forth the Savior.
Hosanna …
Lift up, you gates, your heads;
lift yourselves up, you perpetual gates,
and the King of Glory will enter.
Hosanna …
Who is this King of Glory?
The Lord of hosts, he is the King of Glory.
Hosanna …

Hosianna dem Sohne David.
Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren.
Hosianna in der Höhe!
Ach, dass du den Himmel zerrissest und herabstiegest,
dass Berge vor dir zerflössen.
Hosianna …
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Tauet, ihr Himmel, von oben,
ihr Wolken, regnet den Gerechten.
Es öffne sich die Erde und sprosse den Heiland hervor.
Hosianna …
Öffnet, ihr Tore, eure Flügel,
hebt euch empor, ihr ewigen Pforten
und der König der Ehren wird einziehen.
Hosianna …
Wer ist derselbige König der Ehren?
Es ist der Herr, mächtig im Streit.

Die Geburth unsers Herren und Heylandes
Jesu Christi nach dem Hl. Evangelisten
MAtthaeo

The Birth of our Lord and Savior Jesus Christ
according to the Holy
Evangelist Matthew

[3] Chor: Halleluja

[3] Chorus: Hallelujah.

Evangelist: Höret an die Geburt unsers Herren Jesu
Christi, wie uns dieselbige beschrieben wird von den
Heiligen Evangelisten Mattheo und Luca.

Evangelist: Listen to the story of the birth of our Lord
Jesus Christ, as the same is described to us by the Holy
Evangelists Matthew and Luke.

Chor: Ehre sei dir, Herre

Chorus: Glory be to you, Lord.

[4] Evangelist: Die Geburt Christi war aber also
getan: Als Maria, seine Mutter, dem Joseph vertrauet
war, eh er sie heimholet, verstand sich‘s, dass sie
schwanger war von dem Heiligen Geist. Joseph aber,
ihr Mann, war fromm und wollt sie nicht rügen, gedacht
aber heimlich sie zu verlassen. Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herren im
Traum und sprach:

[4] Evangelist: Now the birth of Christ happened in
this way: When Mary, his moth-er, was betrothed to
Joseph, before he brought her home, it was understood
that she was with child by the Holy Spirit. Joseph, her
husband, was a pious man and did not want to accuse
her publicly but intended to leave her privately. While he
was engaged in thought, an angel of the Lord appeared
to him in a dream and said to him:

Engel: Joseph, du Sohn David, fürchte dich nicht Mariam, dein Gemahl, zu dir zu nehmen, denn das in ihr
geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird
einen Sohn gebären, des Namen sollt du Jesus heißen,

Angel: Joseph, you son of David, do not be afraid to
take Mary, your wife, unto you, for what is conceived in
her is of the Holy Spirit. And she shall bring forth a son,
and you shall call his name Jesus, for he shall deliver his
23

denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden.

people from their sins.

Evangelist: Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllet würde, das der Herr durch den Propheten gesaget
hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger
sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen
Namen Emanuel heißen. Das ist verdolmetschet „Gott
mit uns“. Da nun Joseph vom Schlaf erwachte, tat er, wie
ihm des Herren Engel befohlen hatte, und nahm sein
Gemahl zu sich und erkennet sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar, und hieß seinen Namen Jesus.
Es begab sich aber zur der Zeit, dass ein Gebot von dem
Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet
würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien
war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,
ein jeglicher in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David, die da
heißet Bethlehem, darum dass er von dem Hause und
Geschlechte David war, auf dass er sich schätzen ließe
mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie
gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und
wickelt ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippen;
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Hürde. Und siehe: des Herren Engel trat zu ihnen, und
die Klarheit des Herren leuchtet um sie; und sie furchten
sich. Und der Engel sprach zu ihnen:

Evangelist: Now all this was done, that it might be
fulfilled, what the Lord said through the prophet, in these
words: Behold, a virgin shall be with child and shall
bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. That is, translated: »God with us.« When Joseph
awoke from his sleep, he did as the angel of the Lord
com-manded him, and took his wife unto him and did not
know her until she had brought forth her firstborn son,
and he called his name Jesus.
Now it happened at that time that a decree was issued
by the Emperor Augustus, that all the world should be
registered in a census. And this census was the very first
one and occurred when Cyrenius was the governor in
Syria. And everybody went to be registered, each man
to his own city.
So Joseph also set out from Galilee, from the city of
Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called
Bethlehem, because he was of the house and line of
David, to be registered with Mary, his wedded wife,
who was with child. And when they were there, the time
came for her to give birth. And she brought forth her
firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and
laid him in a manger; for they had no other room in the
inn. And in the same region there were shepherds in the
field with their flocks, watching them by night. And, behold, the angel of the Lord came to them, and the glory
of the Lord shone around them; and they were afraid.
And the angel said to them:

Engel: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn
euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus
der Herr, in der Stadt David.

Angel: Do not be afraid! Behold, I proclaim to you
great joy, which shall be for all people, for today is born
to you a Savior, who is Christ the Lord, in the city of
David.
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Chor: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allem Volk widerfahren wird.

Chorus; Do not be afraid! Behold, I proclaim to you
great joy, which shall be for all people.

Engel: Und das habet zum Zeichen: Ihr werdet finden
das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippen
liegen.

Angel: And you shall have this as a sign: You shall find
the child wrapped in swad-dling clothes and lying in a
manger.

Evangelist: Und alsbald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott
und sprachen:

Evangelist: And suddenly there was with the angel the
multitude of the heavenly host, who praised God and
said:

[5] Chor: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.

[5] Chorus: Glory be to God in the highest and peace
on earth and good will to men.

Evangelist: Und da die Engel von ihnen gen Himmel
fuhren, sprachen die Hirten untereinander:

Evangelist: And the angel went up from them toward
heaven, and the shepherds spoke among themselves:

Hirten: Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der
Herr kundgetan hat.

Shepherds: Now let us go to Bethlehem and see what
has happened there, what the Lord has revealed to us.

Evangelist: Und sie kamen eilend und fanden beide,
Mariam und Joseph, dazu das Kind in der Krippen liegen. Und fielen vor ihm nieder und beteten es an.

Evangelist: And they came in haste and found both of
them, Mary and Joseph, and with them the child lying in
the manger. And they fell down before him and adored
him.

Chor der Hirten:
Ein Kindelein so löbelich ist uns geboren heute,
von einer Jungfrau säuberlich zu Trost uns armen Leuten.
Wär uns das Kindlein nicht geborn,
so wärn wir allzumal verlorn ,
das Heil ist unser aller.
Ei, du süßer Jesu Christ, der du Mensch geboren bist,
behüt uns vor der Höllen.

Chorus of the Shepherds:
A little child so wonderfully is born to us today,
of a virgin pure, for the consolation of us poor people.
If the little child had not been born for us,
we all would be lost;
salvation is for us all.
Oh, you sweet Jesus Christ, you are born as man;
protect us from hell.

Evangelist: Da sie es aber gesehen hatten, breiteten
sie das Wort aus, welches ihnen von diesem Kind

Evangelist: And when they had seen it, they spread
word of what had been told them about this child. And
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gesaget war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich
der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten.
Maria aber behielt alle diese Wort in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehreten wieder um, preiseten und
lobeten Gott um alles, das sie gehöret und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.

all those who heard it wondered at what the shepherds
had said to them.
But Mary kept all these words in her heart.
And the shepherds returned, praising and
lauding God for all that they had heard and seen, as it
had been said to them.

[6] Chor: Halleluja

[6] Chorus: Hallelujah.

Evangelist:
Lob sei dir, Jesu Christ, der du vom Himmel kommen,
hast unser armes Fleisch und Blut an dich genommen.
Ach, hol uns aus der Welt, aus diesem Tränental,
in dein ererbtes Reich, in den gestimmten Saal.
O Jesu, Jesu mein, du höchster Trost der Heiden,
komm, o Emanuel, nimm uns zu deinen Freuden.
Geb, dass wir loben dich hier in der Sterblichkeit
Vor deiner hohen Gnad und dort in Ewigkeit.

Evangelist:
Praise be to you, Jesus Christ, you who come from
heaven have taken upon yourself our poor flesh and
blood. Ah, take us out of the world, out of this vale of
tears, into your inherited kingdom, into the ordained
hall. O Jesus, Jesus mine, you highest consolation of the
nations, come, O Emmanuel, take us to your joys.
Grant that we may praise you here in this mortal life
before your high mercy and there in eternity.

Chor: Ehre sei Dir, Herre.

Chorus: Glory be to you, Lord.

[7] Es ist kein ander Heil
und auch kein ander Name den Menschen gegeben,
darinnen sie sollen selig werden,
denn der Name unsers Herren Jesu Christi.
Drum, liebe Seele, sei getrost
und freue dich in Jesu Namen. Amen.

[7] There is no other salvation
and no other name given to men
in which they shall become blessed than the name of our
Lord Jesus Christ.
Therefore, dear soul, be consoled and rejoice in the
name of Jesus. Amen.

[8] Ecce nunc benedicite Domino,
omnes servi Domini,
qui statis in domo Domini,
in atriis domus Dei nostri.
In noctibus extollite manus vestras in sancta
et benedicite Domino.
Benedicat tibi Dominus ex Sion,
qui fecit coelum et terram.

[8] Behold, now bless the Lord,
all you servants of the Lord
who are in the house of the Lord,
in the forecourts of the house of our God.
At night extend your hands toward the sanctuary
and bless the Lord.
The Lord shall bless you from Zion,
he who made heaven and earth.
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Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum, Amen.

Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning, is now, and ever shall be,
world with out end. Amen.

Siehe, nun preiset den Herrn, alle seine Diener,
die ihr seid im Hause des Herrn,
in den Vorhöfen des Hauses unsers Herren.
Strecket es nachts eure Hände aus zum Heiligtum
und preiset den Herrn.
Der Herr wird dich segnen aus Zion,
er hat Himmel und Erde gschaffen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

[9] Halleluja! Gelobet seist du, Jesu Christ,
dass du Mensch geboren bist
Von einer Jungfrau, das ist wahr,
des freuet sich der Engel Schar. Kyrieleis.
Halleluja!
Das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an,
des freun sich alle Christenheit und dank ihm des in
Ewigkeit. Kyrieleis.
Halleluja!

[9] Hallelujah! Praised be you, Jesus Christ,
that you were born as man,
of a virgin, that is true,
at this the choir of angels rejoices. Lord, have mercy.
Hallelujah!
That he did for us all, to show his great love;
at this all Christendom rejoices and gives him thanks
forever and ever. Lord, have mercy.
Hallelujah!

[10] Magnificat anima mea Dominum
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

[10] My soul magnifies the Lord,
and my spirit rejoices
in God, my Savior.

Meine Seele erhebt den Herren
und mein Geist freuet sich
Gottes, mein Heilandes.

Come here, you little children,
and receive the dear little Jesus,
who comes to us from heaven for our good,
who takes us poor little orphans to him

Tret’t herzu, ihr Kindelein,
empfangt das liebe Jesulein,
welchs uns zu gut vom Himmel kommt,
uns arme Waislein zu sich nimmt,
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aus Jammer, Not und allem Leid
zu ewger Freud und Herrlichkeit.
Drum folgt den lieben Engelein
und gehet mit den Hirtelein
das Kind zu wieg’n und singen fein:
Sauso, mein liebes Kindelein.

from affliction, need, and all distress
for eternal joy and glory.
So follow the dear little angels
and go with the little shepherds
to cradle the child and finely sing:
Sauso, my dear little child.

[11] Quia fecit mihi magna,
qui potens est,
et sanctum nomen eius.

[11] For he has done great things to me,
he who is mighty,
and holy is his name.

Denn er hat Großes an mir getan
der da mächtig ist und des Namen heilig ist.

Joseph, dear Joseph mine,
help me cradle my little child.
God, he will be your reward
in the kingdom of heaven, the Virgin’s child, Mary.
Oh, a virgin has given birth to God,
the one whom divine mercy willed.
Today he has appeared in Israel,
as it was proclaimed by Gabriel.

Joseph, lieber Joseph mein,
Hilf mir wiegen mein Kindelein.
Gott, der wird dein Lohner sein
im Himmelreich der Jungfrau Kind, Maria.
Eia, virgo Deum genuit,
quem divina voluit clementia.
Hodie apparuit in Israel,
Quod annunciatum est per Gabriel.
Eia, eine Jungfrau hat Gott geboren,
wir die göttliche Gnade es wollte.
Heute erscheint er in Israel,
wie es durch Gabriel verkündet wird.

[12] He has shown strength with his arm; he has
scattered the proud in the imagination of their hearts. For
he has regarded the low estate of his handmaiden.

[12] Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Quia respexit humilitatem ancillae suae.
Er übet Gewalt in seinem Arm,
er zerstreuet die hoffärtig sind
in seines Geistes Sinn.
Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.

Sing and ring, to Jesus, God’s child
and Mary’s little son, to our dear little Jesus

Singt und klingt, Jesu Gottes Kind
und Marien Söhnelein, unserm lieben Jesulein
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im Krippelein beim Öchslein und beim Eselein.
Ein feines Kindelein liegt in dem Krippelein,
alle lieben Engelein dienen dem Kindelein.
Singt und klingt, Jesu Gottes Kind
und Marien Söhnelein, unserm lieben Jesulein
im Krippelein beim Öchslein und beim Eselein.

in the little crib with the little ox and the little donkey.
A fine little child lies in the little crib;
all dear little angels serve the little child.
Sing and ring, to Jesus, God’s child
and Mary’s little son, to our dear little Jesus
in the little crib with the little ox and the little donkey.

[13] Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.

[13] He has filled the hungry with good things,
and the rich he has sent away empty.

Die Hungrigen füllet er mit Gütern
und lässet die Reichen leer.

In dulci iubilo, nun singet und seid froh,
unsers Herzens Wonne liegt in praesepio
und leuchtet als die Sonne in matris gremio.
Alpha es et O.
O Iesu parvule, nach dir ist mir so weh.
Tröst mir mein Gemüte, o puer optime,
durch alle deine Güte, o princeps gloriae,
trahe me post te.

In sweet jubilation, now sing and be glad,
our heart’s bliss lies in the manger
and shines like the sun in his mother’s lap.
You are alpha and omega.
O little Jesus, I yearn so much for you.
Console my heart, O boy most excellent,
through all your goodness, O Prince of Glory,
guide me to you.

[14] Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.

[14] As he spoke to our fathers,
to Abraham and his seed forever.

Wie er geredet hat unseren Vätern,
Abraham und seinem Samen ewiglich.

Joseph! Was da?
Sag mir, wo ist das neugeborne Kindelein?
Zu Bethlehem, da liegt es in dem Krippelein.
Nu hilft mir wiegen das neugeborne Kindelein.
Sauso, liebes Kindelein, allerliebstes Jesulein,
komm, ruh in meines Herzen Schrein.
Schlaf, mein liebes Kindelein.

Joseph! What now?
Tell me, where is the little newborn child?
In Bethlehem, there he lies in the little crib.
Then help me cradle the little newborn child.
Sauso, dear little child, dearest little Jesus,
come, rest in my heart’s shrine.
Sleep, my dear little child.

[15] Gloria Patri, quia fecit mihi magna,
Gloria Filio, qui potens est,

[15] Glory be to the Father, for he hath magnified
me; and to the Son, that is mighty;
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Gloria et Spiritui Sancto, et sanctum nomen eius.

and to the Holy Ghost; and holy is his name.

Ehre sei dem Vater, denn er hat Großes an mir getan,
Ehre sei dem Sohn, der da mächtig ist,
Ehre sei dem Heiligen Geist, und des Name heilig ist.

Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum, amen.

As it was in the beginning, is now, and ever shall be,
world without end. Amen.

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Glory be to God in the highest and peace on earth
and good will to men.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.

Translated by Susan Marie Praeder
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