
Georg Caspar Schürmann
Nimm das Opfer unsrer Hertzen

Cantatas
WESER-RENAISSANCE · MANFRED CORDES

cpo 555 374test_2 Booklet.indd   1cpo 555 374test_2 Booklet.indd   1 23.04.2021   13:24:5323.04.2021   13:24:53



Georg Caspar Schürmann (Painting by Johann Conrad Eichler,1731) 

cpo 555 374test_2 Booklet.indd   2cpo 555 374test_2 Booklet.indd   2 23.04.2021   13:24:5323.04.2021   13:24:53



  MUSIK AUS SCHLOSS WOLFENBÜTTEL V 

  Georg Caspar Schürmann (1672/73 – 1751)  

  CANTATAS  

  Auff! Jauchzet, lobsinget dem König der Ehren! 17'00 
  Auff eine Kirchweihe

1  Chor Auf! Jauchzet, lobsinget dem König der Ehren! (1-19) 2'52

2   Arie Sopran I Gott, der sein Zion nicht vergisst (1, 6-11, 18-19)  2'22  
  Arie Tenor Des Höchsten Gnadenhand behüt (4, 6-11, 18-19)

3   Chor So wollen wir dir, Herr (1-19)  1'23 
 
4   Arie Bass Das Licht, das vormals (5, 10, 19)  4'07 

  Arie Alt Selig heiße dieser Tag (3, 6-19)  
  Arie Tenor Gott schütze sie vor allem Schaden (4, 10, 19) 
  Arie Alt Gott segne sie mit einem Strom voll Gnaden (3, 10, 19) 
  Arie Bass Er setze noch ein Anzahl vieler Jahre (5, 10, 19) 
  Arie Sopran I + II So wollen wir von Zeit zu Zeit (1-2, 10, 19) 
  Chor Auf! Jauchzet, lobsinget dem König der Ehren! (1-19)

5   Arie Sopran II Auch die nun unter ihren Schatten (2, 10, 12-14, 18-19)  4'01 
  Arie Sopran I + II Der Stifter keuscher Eh‘ (1-2, 10, 18-19) 
  Chor Und sprech in unsern Wunsch (1-5, 10, 18-19) 
  Alt, Tenor, Bass: Heilige Dreifaltigkeit (3-5, 10, 18-19)

6   Chor Auf! Jauchzet, lobsinget dem König der Ehren! Hallelujah. (1-19)  2'12

cpo 555 374test_2 Booklet.indd   3cpo 555 374test_2 Booklet.indd   3 23.04.2021   13:24:5323.04.2021   13:24:53



  Nimm das Opfer unsrer Herzen 22'45 
  (Kantate auf den Neujahrstag 1720) – Cantata in Soprano con Istromenti 

7   Aria Nimm das Opfer unsrer Herzen (1, 6-8, 10-11, 18-19)  5'06

8   Recitativo Des Jahres neuer Lauf (1, 10, 19)  1'07

9   Aria Deinen reichen Vatersegen (1, 6-8, 10-14, 18-19)  4'33

10   Recitativo Des Landes höchstes Glück (1, 10, 18-19)  2'27

11   Aria Erhöre unser sehnlichs Flehen (1, 6-8, 10-14, 18-19)  3'04

12   Recitativo So recht! Der Himmel schenkt uns (1, 10, 19)  1'09

13   Aria So lebe beglücket der weiseste Vater (1, 6-8, 10-14, 18-19)  5'16

  Siehe, eine Jungfrau ist schwanger 21'55  
  Feria I. Nativitatis Christi) 

14   Bass (Arie) Siehe, eine Jungfrau ist schwanger (5, 6-11, 18-19)  2'29

15   Sopran (Rezitativ) Hier irret die Vernunft (2, 10, 18-19)  1'58

16   Sopran (Arie) Der die Welt beweget (2, 6-11, 18-19)  1'51

17   Chor Da die Zeit erfüllet war (2-5, 6-11, 18-19)  2'50

18   Alt (Arie) Beherrscher aller Welt (3, 6, 10, 18-19)  2'35

19   Bass (Rezitativ) Ich zittre fast hierob! (5, 10, 18-19)  1'11

20   Tenor (Rezitativ) Was soll doch dieser Tausch? (4, 10, 18)  1'14
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21   Tenor & Bass (Duett) Ach ja! Die teure Lieb (4-5, 6-7, 10-11, 18-19)  2'47 

22   Alt (Arie, Rezitativ) So sei dann, werter Hort (3, 10, 18-19)  4'57 
  Chor Bring aller Erden Friede mit (2-5, 6-11, 18-19) 
  Choral Merk auf, mein Herz (2-5, 6-11, 18-19) 
  T.T.: 61'54 

  WESER-RENAISSANCE Bremen 
  Manfred Cordes 
  WESER-RENAISSANCE Bremen 
  Marie Luise Werneburg – Sopran (1) 
  Verena Gropper – Sopran (2) 
  David Erler – Alt (3) 
  Hans Jörg Mammel – Tenor (4) 
  Wolf Matthias Friedrich – Bass (5) 
   
  Veronika Skuplik – Violine (6) 
  Franciska Hajdu – Violine (7)       
  Werner Saller – Viola (8) 
  Alice Vaz – Viola (9) 
  Thomas Pitt – Violoncello (10) 
  Christine Sticher – Violone (11)  
  Eduard Wesly – Oboe (12) 
  Georg Fritz – Oboe (13) 
  Eva Maria Horn – Fagott (14) 
  Susan Williams – Trompete (15) 
  Alexandra Mikheeva – Trompete (16) 
  Frithjof Koch – Pauke (17) 
  Thomas Ihlenfeldt – Chitarrone (18) 
  Detlef Bratschke – Cembalo- und Orgelcontinuo (19)
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Veranstalter: 

in Kooperation mit: 

Wir danken den Förderern dieses Projektes: 

Landkreis Wolfenbüttel 
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Manfred Cordes und WESER-RENAISSANCE Bremen (© Rainer Sliepen) 
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Ruhm und Ehre durch Musik

Geht man der Frage nach, warum sich die 
Residenzstadt Wolfenbüttel in der Spätrenaissance 
beginnend zu einem norddeutschen Zentrum 
der Musikkultur entwickelt hat, so liegt eine der 
möglichen Antworten in dem Selbstverständnis der 
hier herrschenden Welfen, die sich als den imperialen 
Familien Europas zugehörig empfanden. Allerdings war 
das Erreichen der Kaiserwürde durch Otto IV im frühen 
13. Jahrhundert eine Episode geblieben, so dass sich 
die Welfen in der frühen Neuzeit in harter Konkurrenz 
zu den aufstrebenden und machtbewussten Dynastien 
der Häuser Habsburg, Hohenzollern und Wettin sahen.

Europaweite Anerkennung durch Schaffung 
kultureller Höhepunkte zu erlangen, wurde so ein 
Instrument welfischer Herrschaftsideologie, um fehlen- 
de Macht und nur geringe territoriale Bedeutung 
wirkungsvoll zu kompensieren. Diese Möglichkeiten 
überzeugend zu nutzen, erlaubte insbesondere 
eine gewisse naturgegebene Affinität zur Kunst und 
Kultur, durch die sich bedeutende Welfenherrscher 
in Wolfenbüttel mit ihrer Gattin auszeichneten, so 
namentlich Julius mit Hedwig, Heinrich Julius mit 
Elisabeth, August der Jüngere mit Sophie Elisabeth 
und Anton Ulrich mit Elisabeth Juliane, so dass sich die 
Residenzstadt zu einem Musenhof entwickelte.

Schon mit dem Regierungsantritt von Herzog 
Julius im Jahre 1568 beginnt somit der Ausbau der 
Residenzstadt Wolfenbüttel zu einem Zentrum kultureller 
Aktivitäten, die sich auf die Förderung der Musik, des 
Theaters, der Literatur und der Malerei beziehen.

Die Gründung der Hofkapelle, die Etablierung 
des ersten stehenden Theaters auf dem Gebiet des 
Heiligen Reiches, der Aufbau der Büchersammlung 
und der Rotunde, die Errichtung des Opernhauses 

sowie der Schlossanlagen in Salzdahlum und die 
Anlage weitreichender Kunst- und Antikensammlungen 
markieren von Herzog Julius bis zu Herzog Anton Ulrich 
wesentliche Stationen dieses Aufbaus des überregional 
bedeutenden Kulturzentrums Wolfenbüttel.

Bezogen auf die Musiktradition Wolfenbüttels 
ist nun wesentlich, dass durch Herzog Julius, der mit 
seinem Regierungsantritt 1568 die Reformation vollzog, 
eine direkte Hinwendung nach Kursachsen erfolgte, so 
dass seit dieser Zeit ein intensiver Austausch auch auf 
musikalischem Gebiet zwischen den mitteldeutschen 
Musikzentren und Wolfenbüttel bestand, der unter 
anderem durch Namen wie Michael Praetorius und 
Heinrich Schütz charakterisiert ist. In Wolfenbüttel 
entstand, begünstigt durch diese Kontakte, in der 
Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert ein norddeutsches 
Zentrum der evangelisch geprägten Musikkultur, das 
seine eindrucksvolle Ergänzung durch den Bau der 
Hauptkirche Beatae Mariae Virginis erfuhr.

Das wesentliche Merkmal dieser auf Luther 
zurückgehenden Musikkultur war nun der Gesichtspunkt 
der göttlichen Inspiration in der Musik und der 
unmittelbare Zugang des Einzelnen zu Gott durch die 
Musik, die der Vermittlung keines Geistlichen bedarf. 
Dies richtete sich in Bezug auf die katholische Kirche 
auf liturgischem Gebiet gegen die als ausgelaugt 
und hohl empfundene scholastische Lehrmethode, 
die sich auf Aristoteles berief, sowie die musikalische 
Ausgestaltung des katholischen Gottesdienstes. Denn 
durch den bevorzugten Einbau der Musik in die exakten 
naturwissenschaftlich geprägten Wissenschaften und 
die aus dem Quadrivium der „septem artes liberales“ 
(Astronomie, Geometrie, Mathematik, Musik) abgeleitete 
Nähe zur Mathematik war die Musik als konstruierbare 
und berechenbare Kunst erschienen, die sich in engen 
nachprüfbaren Regeln bewegen müsse.
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Demgegenüber betonte Luther ihre Nähe zur 
Theologie, der sie eng verbunden sei und ordnete sie 
dem Trivium Grammatik, Rhetorik und Dialektik zu. 
Neben dem allgemeinen Priestertum jedes Gläubigen 
und der Übertragung der Bibel ins Deutsche trat als 
drittes Konstitutivum des reformierten Glaubens die 
Neuausrichtung der Kirchenmusik, die unter anderem 
durch den Gemeindegesang charakterisiert war und 
in die Schaffung der großen Oratorien einmündete, 
die unmittelbar aus der Heiligen Schrift inspiriert zu 
sein scheinen. Die musikalische Vertiefung in den 
Glauben und der unmittelbare musikalische Ausdruck 
des Erlöstseins durch den Glauben: Dies macht den 
Kernbestand der Musik der Reformation aus, die zu 
Höhepunkten der europäischen Musikgeschichte in den 
Zentren der Reformation in Sachsen, Thüringen und 
auch Wolfenbüttel führte.

Musik zur Ehre Gottes, um durch Musik die Nähe 
Gottes zu spüren. Vielleicht, so möchte ich in den 
Raum stellen, stand dagegen, jedenfalls in den ersten 
Jahrzehnten nach Einführung der Reformation unter 
Julius und Heinrich Julius, der Gesichtspunkt fürstlicher 
Repräsentation durch die 1587 neu gegründete 
Hofkantorei erst an zweiter Stelle. Je weiter wir uns 
dann, nach der verheerenden Zäsur des Dreißigjährigen 
Krieges, der Epoche des Absolutismus nähern, desto 
mehr tritt der Wille des Monarchen nach Macht- und 
Herrscherdemonstration auch im Musikleben hervor. 
Am auffälligsten wohl bei Anton Ulrich, der vor dem 
Hintergrund seiner Rivalität mit den Welfen in Hannover 
Opernhäuser in Wolfenbüttel und Braunschweig 
sowie eine weitere Spielstätte in Form des Schlosses 
Salzdahlum errichten ließ, um durch Tanz- und 
Opernaufführungen zu glänzen.

Über 250 Jahre Musikgeschichte in Wolfenbüttel, 
die nachhaltige überregionale Spuren hinterlassen 

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

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

Wolfenbüttels Wunderwerk

Umfassend wie kein anderer Musiker vor ihm prägte 
Georg Caspar Schürmann in seiner Amtszeit, die sich 
über mehr als 50 Jahre erstreckte, das Musikleben am 
Wolfenbütteler Hof. Das Herzogtum erlebte dabei so-
wohl aufgrund des persönlichen musischen Interesses 
von Herzog Anton Ulrich und seines Nachfolgers, das 
sich mit politischen Ambitionen und dem gesteigerten 
Repräsentationsbedürfnis im Zeitalter des Absolutismus 
verband, in fast allen Kunstsparten eine bisher unge-
ahnte Produktivität.

In dieser Zeit hat Schürmann die Hofkapelle zu 
einem Spitzenensemble entwickelt, dessen Leistungen 
nach dem mit der europäischen Musikszene gut ver-
trauten Reiseschriftsteller Zacharias Konrad von Uf-
fenbach sogar dem Vergleich mit der Londoner Oper 
standhielten. Zugleich schuf er ein beeindruckend um-
fangreiches und vielseitiges Oeuvre: Fast 30 Opern, 
zahlreiche reich besetzte Tafelmusiken, eine Passion und 
mehrere Jahrgänge groß besetzter Kirchenkantaten sind 
verbürgt. Zugleich trat er als Altist (Countertenor) hervor 
und sang regelmäßig Hauptrollen in der Oper, wobei er 
sich auch als fähiger Darsteller erwies. Ferner organisier-
te er wöchentliche Kammermusiken und soll auch durch 
seine Begleitung auf dem Cembalo beeindruckt haben.
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Trotz Schürmanns vielfältig ausgelebter Talentfülle ist 
die Überlieferung an Werke und auch nur Dokumenten 
zu seinem Schaffen spärlich: Da der Hof an einer Ver-
breitung der Werke seines Hofkapellmeisters kaum 
interessiert war und zudem ein Großteil des vermutlich 
exklusiv bewahrten Kapellarchivs später verloren ging, 
haben sich nur wenige Opern und lediglich 9 Kanta-
ten aus seiner Feder vollständig erhalten. Da zudem im 
Herzogtum – anders als etwa im bürgerlichen Hamburg 
– keine öffentliche Musikpublizistik existierte, sind selbst 
Zeitzeugenberichte rar.

Umso größer war das Erstaunen, als Ende des 19. 
Jahrhunderts im Zuge der Wiederentdeckung der Musik 
des Barockzeitalters die ersten Musikwissenschaftler 
Schürmanns erhaltene Partituren sichteten. So sah ihn 
der Bibliograph Robert Eitner in seiner ersten Begeiste-
rung gar als „Dritten im Bunde“ neben Bach und Händel.

Geboren wurde Schürmann um die Jahreswende 
1672/73 in Idensen bei Hannover als Sohn eines Pfar-
rers. Seine musikalische Ausbildung muss der begabte 
Junge, der zwar unter einem markanten Sprachfehler 
litt, aber ohne jegliche Einschränkung singen konnte, in 
Hannover erhalten haben. Einen starken Einfluss hat hier 
der Komponist Agostino Steffani auf ihn genommen, der 
einer der profiliertesten Opernkomponisten seiner Zeit 
war und als Kapellmeister etliche Werke für das 1689 
eröffnete hannoversche Opernhaus schrieb. 1693 ging 
Schürmann als Sänger nach Hamburg, wo er sowohl in 
der Kirche als auch auf der Opernbühne auftrat. Bereits 
ein Jahr später erfolgte dann der prestigeträchtige Kom-
positionsauftrag aus Wolfenbüttel: Der erst 21jährige 
Musiker wurde damit betraut, die Einweihungskantate 
für die Schlosskapelle des Lustschlosses Salzdahlum zu 
schreiben, die zugleich den Auftakt für die drei Tage 
währenden Feierlichkeiten zur Einweihung der von 
Zeitgenossen als „norddeutsches Versailles“ gerühmten 

Schlossanlage markierte. Es ist ein außerordentlicher 
Glücksfall, dass sich diese Kantate mit einer zeitgenös-
sischen Autorangabe erhalten hat. Der Text aus der 
Feder des herzoglichen Intendanten Christian Friedrich 
Bressand, der auch etliche Opernlibretti schrieb, setzt 
die Einweihung der Kapelle in Bezug zu der am Tage 
zuvor in Wolfenbüttel vollzogenen Doppelhochzeit 
zweier Höflinge Anton Ulrichs. Zugleich huldigt die 
Kantate Anton Ulrichs Gattin Elisabeth Juliane, deren 
Geburtstag (sie war an einem 24. Mai geboren) der äu-
ßere Anlass für die Schlosseinweihung darstellte und der 
Anton Ulrich das Schloss später auch schenken sollte.

Den Anspruch auf eine führende Rolle des Herzog-
hauses in der europäischen Politik unterstreicht unmiss-
verständlich der refrainartig wiederkehrende Eingang-
schor mit ostentativem Trompeten- und Paukenschall, 
den auch die Singstimmen nachahmen – sind doch 
Trompeten und Pauken die traditionellen Attribute welt-
licher wie göttlicher Herrschaft. Doch auch sich selber 
setzte Schürmann mit einem kurzen aber ebenfalls von 
einer Trompete begleiteten Arioso gebührend in Szene 
– wurde er doch, wie der Wolfenbütteler Hofarzt Urban 
Brückmann in seinen Aufzeichnungen notierte, später 
wegen seiner Countertenorstimme „zu den Wunderwer-
ken“ Wolfenbüttels gezählt.

Eine Festanstellung bei Hof erhielt Schürmann erst 
1697 nach dem Weggang des Kapellmeisters Johann 
Sigismund Kusser. 1700 erfolgte dann auch sein Debüt 
als Opernkomponist. Ein Jahr später reiste Schürmann 
nach Italien, um unter anderem in der führenden Opern-
metropole Venedig in Kontakt mit den neusten musika-
lischen Entwicklungen zu kommen. Bereits 1702 musste 
der Musiker jedoch nach Deutschland zurückkehren. 
Herzog Anton Ulrich hatte die Auseinandersetzung 
mit den hannoverschen Vettern um die Erlangung der 
neunten Kurwürde verloren, und nach Androhung einer 
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militärischen Auseinandersetzung sogar kurzzeitig das 
Herzogtum verlassen müssen. In dieser Situation nahm 
Schürmann die Kapellmeisterstelle am Hof Bernhards I. 
von Sachsen-Meiningen an. Hier war er maßgeblich 
am Aufbau der Hofkapelle beteiligt, doch blieb er dem 
Wolfenbütteler Hof als Komponist und Sänger verbun-
den.

Nach dem Tode des Meininger Herzogs kehrte 
Schürmann 1707 nach Wolfenbüttel zurück, wo er nun 
auch offiziell zum Hofkapellmeister ernannt wurde. Die 
Jahre bis 1735 markieren seine wichtigste Schaffens-
zeit, in denen er neben seinen Aufgaben in der Hof- und 
Kirchenmusik zu einem der bedeutendsten Vertreter der 
frühen deutschsprachigen Oper avancierte und die Hof-
kapelle zu einem Spitzenorchester von europäischem 
Rang ausbaute. Dieser Schaffensperiode ist auch die 
Weihnachtskantate „Siehe, eine Jungfrau ist schwan-
ger“ zuzuordnen. In diesem Stück, dessen Text die 
Betrachtung des Weihnachtsgeschehens bereits in früh-
aufklärerischer Weise mit Reflexionen über die Grenzen 
der Vernunft verknüpft, erleben wir Schürmann nun auch 
als Komponisten von packenden Ensemblesätzen mit 
pointierten Fugenthemen. Diese Passagen werden unter 
anderem durch eine Altarie mit Begleitung einer Solovi-
oline kontrastiert – ein Besetzungstypus, den Schürmann 
auch in seinen Opern für Szenen mit Gebetscharakter 
verwendete. Die Anlage des abschließenden Chorals 
mit durchgehenden Figurationen von zwei Violinen folgt 
hingegen einem älteren Modell, das von Schürmanns 
Wolfenbütteler Amtsvorgänger Rosenmüller geprägt 
worden war.

Lange Zeit wurde auch die anonym überlieferte 
Kantate „Nimm das Opfer unsrer Hertzen“, die am 1. 
Januar 1720 als Neujahrsgabe der Hofkapelle für den 
regierenden Herzog August Wilhelm und seine Ge-
mahlin dargebracht wurde, Schürmann zugeschrieben. 

Inzwischen wird als Komponist jedoch der 1664 in 
Magdeburg geborene Georg Österreich angenommen, 
der von 1702 bis zu seinem Tode 1735 als Sänger, 
Schlosskantor und Vertreter des Hofkapellmeisters in 
Wolfenbüttel wirkte. Eine deutliche stilistische Nähe zu 
Opernarien Schürmanns dieser Zeit verrät besonders 
die Eingangsarie mit ihren wirkungsvoll herausgezöger-
ten Dissonanzauflösungen.

Für Schürmann, der 1751 in Wolfenbüttel starb, 
sollte Österreich insofern von Bedeutung sein, als er sich 
als bedeutender Musikaliensammler hervortat. Durch 
ihn und seinen Schüler, den an der Großen Schule 
wirkenden Kantor Heinrich Bokemeyer, der seine heute 
in der Staatsbibliothek zu Berlin befindliche Sammlung 
erwarb und erweiterte, konnten die großen Verluste an 
Repertoire der Wolfenbütteler Hofkapelle zumindest ein 
wenig ausgeglichen und unsere Kenntnis des facetten-
reiches Schaffen Schürmanns um wertvolle Einblicke 
ergänzt werden.

 Carsten Niemann

WESER–RENAISSANCE Bremen

Das Ensemble WESER-RENAISSANCE Bremen 
gehört zu den international renommierten Ensembles 
für die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Im Mittel-
punkt der Arbeit steht das Repertoire zwischen Josquin 
Desprez und Dieterich Buxtehude.

Mit immer wieder neuen Entdeckungen musika-
lischer 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 aufge-
nommen wurden.
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Die Besetzung des Ensembles ist sehr variabel und 
allein auf die optimale Darstellung des jeweiligen Re-
pertoires ausgerichtet. Neben international gefragten 
Gesangssolisten werden hochspezialisierte Instrumenta-
listen für die Originalinstrumente der jeweiligen Epoche 
verpflichtet. Ziel ist die lebendige und zugleich musikolo-
gisch einwandfreie Wiedergabe der Werke aus Renais-
sance und Frühbarock.

Im 25. Jahr seines Bestehens blickt WESER-RENAIS-
SANCE auf eine stolze Zahl ausgewählter Konzert- und 
CD-Programme, internationaler Einladungen und promi-
nenter Auftritte zurück.

Manfred Cordes

Manfred Cordes studierte Schul- und Kirchenmusik, 
Klassische Philologie und Gesangspädagogik in Han-
nover und Berlin. Nach dem Studium folgte eine Gast-
dozentur für Musiktheorie in Groningen (Niederlande). 
Seit 1985 in Bremen, übernahm Cordes das Vokalen-
semble des Forums Alte Musik Bremen und begann mit 
ihm eine umfangreiche Konzerttätigkeit. Durch noch 
weitergehende Spezialisierung auf das Repertoire des 
16. und 17. Jahrhunderts sowie durch das Hinzuzie-
hen historischer Instrumente wurde 1993 das Ensemble 
WESER–RENAISSANCE BREMEN gebildet.

Cordes versteht sich als Mittler zwischen Musikwis-
senschaft und musikalischer Praxis und war 1986 an der 
Gründung der Akademie für Alte Musik Bremen beteili-
gt. 1991 wurde er promoviert mit einer Arbeit über den 
Zusammenhang von Tonart und Affekt in der Musik der 
Renaissance und 1994 als Professor (Musiktheorie, Kon-
trapunkt 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 Arp-
Schnitger-Instituts für Orgel und Orgelbau und ist Grün-
der und künstlerischer Leiter des Europäischen Hanse-
Ensembles, das sich insbesondere der Förderung des 
musikalischen Nachwuchses widmet.
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Through music to fame and honour

Beginning in the late Renaissance, Wolfenbüttel 
emerged as a centre of musical culture in northern 
Germany. How did this come about? One plausible 
answer lies in the self-image of its rulers, the House of 
Welf, who made this city their residential capital and 
saw themselves as one of Europe’s imperial dynasties. 
But the passing of the imperial crown to Otto IV in the 
early 13th century remained an historical episode. After 
that, the Welfs faced fierce competition in the early 
modern age from the power-hungry emerging dynasties 
of Habsburg, Hohenzollern and Wettin.

Attaining European-wide recognition by creating 
masterpieces of culture thus became a tool in the 
Welfs’ ideology of rulership. It effectively compensated 
for their absence of power and the small size of their 
domains. The convincing exploitation of this potential 
was rendered possible by a certain innate affinity for art 
and culture that distinguished the leading Welfian rulers 
and their consorts in Wolfenbüttel: Julius and Hedwig, 
Heinrich Julius and Elisabeth, August the Younger and 
Sophie Elisabeth, Anton Ulrich and Elisabeth Juliane. As 
a result, their residential capital became a court of the 
muses.

Beginning with Duke Julius’s ascent to the throne 
in 1568, Wolfenbüttel expanded to become a hub 
of cultural activity committed to the advancement of 
music, theatre, literature and painting. The founding of 
the court chapel, the establishment of the first standing 
theatre in the Holy Roman Empire, the creation of the 
book collection and the Rotunda, the construction of the 
opera house and the palace grounds in Salzdahlum, 
the gathering of wide-ranging collections of art and 
antiquities: all these were important way-stations in 
Wolfenbüttel’s rise to a leading nationwide centre of 

culture between the reigns of Duke Julius and Duke 
Anton Ulrich.

The key development in Wolfenbüttel’s musical 
tradition occurred when Duke Julius, who introduced 
Protestantism at his ascent to power in 1568, turned 
directly to the Court of Saxony. This resulted in an 
intensive musical exchange between Wolfenbüttel and 
the centres of music in Central Germany, an exchange 
involving such towering figures as Michael Praetorius 
and Heinrich Schütz. Owing to these contacts, 
Wolfenbüttel became, at the turn of the 16th to the 17th 
century, a hub of Lutheran musical culture in northern 
Germany, impressively enhanced by the construction of 
its Main Church of the Blessed Virgin Mary.

The town’s musical culture thus sprang from Luther. 
Its defining feature was the aspect of divine inspiration 
in music and the direct access of the individual to God 
through music, without the intercession of the clergy. 
With regard to the Catholic Church, this brought 
about liturgical changes directed against Aristotelian 
Scholasticism, which was now thought hollow and 
depleted, and against the musical accompaniment of 
the Catholic Rite. In Catholicism, music tended to be 
numbered among the exact sciences and was seen as 
closely related to mathematics – a view derived from 
the quadrivium of the ‘seven liberal arts’ (astronomy, 
geometry, mathematics, music). Music was regarded as 
an art form amenable to construction and calculation, 
and it had to proceed in accordance with narrowly 
verifiable rules.

In contrast, Luther emphasised music’s proximity 
to theology, with which it was closely associated, and 
assigned it to the trivium of grammar, rhetoric and 
dialectics. The third key component of the Reformation, 
in addition to the extension of the priesthood to all 
believers and the translation of the Bible into German, 
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was the realignment of church music, which was now 
characterised by, among other things, congregational 
singing. This eventually brought forth the creation of the 
great oratorios seemingly inspired directly from the Holy 
Writ. Musical immersion in faith and the direct musical 
expression of redemption through faith: these formed the 
core of music in the Age of Reformation, and they led 
to triumphs of European musical history in the Protestant 
capitals of Saxony, Thuringia and – Wolfenbüttel.

Music thus resounded to the glory of God with the 
aim of sensing God’s presence through music. Perhaps, 
I would suggest, it even took precedence over the 
aspect of princely pomp and display that accompanied 
the foundation of the court chapel in 1587. This was 
at any rate the case in the early decades following the 
introduction of Protestantism under Julius and Heinrich 
Julius. The closer we come to the Age of Absolutism – 
after the devastating interlude of the Thirty Years’ War 
– the more clearly the monarchs’ urge for displays of 
power and dominance found expression in music. This 
was most strikingly the case with Anton Ulrich, who, in 
rivalry with the Welfs in Hanover, had opera houses 
erected in Wolfenbüttel and Brunswick and constructed 
another venue in Salzdahlum Palace. All of them 
excelled in productions of ballet and opera.

Wolfenbüttel’s 250-year music history left lasting 
marks well beyond its own borders. I wish you much 
pleasure in listening to the wonderful works from 
this major chapter in the music history of our former 
residential capital: Wolfenbüttel.

 Wolfenbüttel, October 2016
 Prof. Dr. Christoph Helm
 Chairman, Kulturstadt Wolfenbüttel e.V.
 Translated by J. Bradford Robinson

Wolfenbüttel’s miracle works

Georg Caspar Schürmann influenced musical life at 
the Court of Wolfenbüttel as no other musician before 
him during his tenure of over 50 years. The duchy expe-
rienced staggering productivity in almost all of the arts 
due to the personal interest of Duke Anton Ulrich and 
his successor who connected their political ambitions 
with the increased need of representation in the age of 
absolutism.

During this time, Schürmann developed the court 
orchestra into a top ensemble, whose performances 
even withstood comparison with the London Opera, 
according to the travel author Zacharias Konrad von 
Uffenbach, who was well-acquainted with the European 
music scene. At the same time, he created an impressive, 
comprehensive and diverse oeuvre. Almost 30 operas, 
numerous pieces of richly orchestrated tafelmusik, a 
passion, and several years’ worth of church cantatas 
of large instrumentation are among them. At the same 
time, he appeared as an alto (countertenor) and regu-
larly sang the main roles in the opera, where he also 
proved to be a competent performer. Beyond this, he 
organized weekly chamber music performances and his 
harpsichord accompaniment was said to be impressive.

Despite Schürmann’s diverse wealth of talents, many 
of his works did not survive and even documentation of 
his work is sparse. Since the court was hardly interested 
in distributing the work of their court Kapellmeister, and 
also a large part of the presumably exclusive orchestral 
archives was later lost, only a few of his operas and 
9 cantatas have completely survived. Since no public 
music journalism existed in the duchy – in contrast to 
bourgeois Hamburg, for example – even contemporary 
reports are rare.
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All the greater was the astonishment at the end of 
the 19th century during the re-discovery of the music of 
the Baroque era, as the first musicologists looked over 
Schürmann’s surviving scores. The bibliographer Robert 
Eitner in his initial enthusiasm even saw him as the “third 
in the league” next to Bach and Händel.

Schürmann was born around the turn of 1672/73 in 
Idensen near Hanover, the son of a minister. The talent-
ed boy, who suffered from a striking speech impediment 
but could sing normally, must have received his musical 
education in Hanover. He was heavily influenced by the 
composer Agostino Steffani, who was one of the most 
distinguished opera composers of his time and as a con-
ductor wrote many works for the Hanover Opera, which 
opened in 1689. In 1693, Schürmann went to Hamburg 
as a singer, where he performed both in churches as 
well as on the opera stage. Already a year later, he 
received a prestigious composition commission from 
Wolfenbüttel. The 21-year old music was entrusted with 
writing the dedication cantata for the palace chapel of 
the summer residence in Salzdahlum, which was at the 
same time the prelude to three days of ceremonies ded-
icating the renowned palace known to contemporaries 
as the “North German Versailles”. It is an extraordinary 
piece of luck that this cantata survived with contempo-
rary information about the writer. The text from the quill 
of the ducal intendant Christian Friedrich Bressand, who 
also wrote several opera librettos, puts the dedication 
of the chapel in relation to the double wedding of two 
courtiers of Anton Ulrich the previous day in Wolfenbüt-
tel. At the same time, the cantata pays homage to Anton 
Ulrich’s spouse Elisabeth Juliane, whose birthday (she 
was born on 24 May) was the reason for the palace 
dedication and to whom Anton Ulrich was also to give 
the palace as a present.

The refrain-like repeated opening chorus with os-
tentatious trumpet and timpani clangour, which also 
imitates the human voice – trumpets and timpani are 
the traditional attributes of worldly and godly reign – 
unequivocally underscores the ducal house’s claim to a 
leading role in European politics. But Schürmann also 
wrote himself a worthy but short arioso, also accompa-
nied by a trumpet – he was because of his countertenor 
voice among the “miracle works” of Wolfenbüttel, ac-
cording to the Wolfenbüttel the notes of court doctor 
Urban Brückmann.

Schürmann only received a permanent appointment 
at the court in 1697 after the departure of Kapellmeister 
Johann Sigismund Kusser. His debut as an opera com-
poser was in 1700. A year later, Schürmann travelled 
to Italy, among other things to get in touch with the latest 
musical developments in the leading opera metropolis 
of Venice. But already in 1702, the musician had to 
return to Germany. Duke Anton Ulrich had lost the con-
flict with his cousins in Hanover over acquiring the ninth 
electoral privileges, and upon the threat of a military 
conflict even had to leave the Duchy for a short time. In 
this situation, Schürmann took the Kapellmeister position 
at the court of Bernhard I. of Saxony-Meiningen. Here 
he was crucial to developing the court orchestra, but 
he remained connected to the Wolfenbüttel court as a 
composer and singer.

After the death of the Duke of Meiningen, Schür-
mann returned to Wolfenbüttel in 1707, where he was 
officially appointed Court Kapellmeister. The years until 
1735 marked his most important time of output, in which 
he, in addition to his roles in court and sacred music, be-
came one of the most eminent representatives of German 
language opera, and he advanced the court orchestra 
into a top European orchestra. The Christmas cantata 
“Siehe, eine Jungfrau ist schwanger” (See, a virgin is 

cpo 555 374test_2 Booklet.indd   15cpo 555 374test_2 Booklet.indd   15 23.04.2021   13:24:5623.04.2021   13:24:56



16

with child) is also attributed to this period of output. In 
this piece, whose text connects the perspective of the 
Christmas story already in early Enlightenment style with 
reflections beyond the limits of reason, we now experi-
ence Schürmann as a composer of enthralling ensemble 
movements with pointed fugal themes. These passages 
are among other things contrasted with an alto aria ac-
companied by a solo violin – an instrumentation that 
Schürmann also used in his operas for scenes with a 
devotional mood. The attachment of the following cho-
rale with continuous figurations for two violins follows 
an older model, however, which was influenced by 
Schürmann’s predecessor in Wolfenbüttel Rosenmüller.

For a long time, the anonymously surviving cantata 
“Nimm das Opfer unsrer Hertzen” (Accept the sacrifice 
of our hearts), which was performed on 1 January 1720 
as the New Year’s gift from the court orchestra to the rul-
ing Duke August Wihelm and his spouse, was attributed 
to Schürmann. In the meantime, the composer is now 
assumed to be Georg Österreich, born in Magdeburg 
in 1664, who worked from 1702 to his death in 1735 
as a singer, palace cantor and assistant to the court 
Kapellmeister in Wolfenbüttel. The opening aria with its 
effective delayed dissonance resolutions especially be-
trays a considerable stylistic proximity to Schürmann’s 
opera arias. Österreich is relevant for Schürmann, who 
died in Wolfenbüttel in 1751, because he excelled as 
an important collector of music. Through him and his stu-
dent, Cantor Heinrich Bokemeyer of the Great School, 
who acquired and expanded the collection now found 
at the Berlin State Library, the great losses of repertoire 
of the Wolfenbüttel Court Orchestra could be at least 
somewhat mitigated and our knowledge of the diverse 
output of Schürmann could be expanded to include valu-
able insights. Carsten Niemann

 Translated by Daniel Costello

The WESER-RENAISSANCE Bremen

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 brin-
ging 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 re-
cordings 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 presen-
tation of the particular repertoire. The ensemble calls on 
internationally sought-after vocal soloists and on highly 
specialized instrumentalists to perform on the original in-
struments from the particular epoch. Its goal is the vibrant 
and musicologically flawless presentation of works from 
the Renaissance and Early Baroque. 
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Manfred Cordes

Manfred Cordes studied music education, sacred 
music, classical philology, and voice teaching in Ha-
nover and Berlin. After his studies he served as a visiting 
instructor in music theory in Groningen in the Nether-
lands. 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 incorpora-
tion 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 mu-
sicology 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 disser-
tation on the connection between key and affect in the 
music of the Renaissance and was appointed to a pro-
fessorship (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 Inter-
national 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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Schürmann  -  Cantatas, Vocal texts

Stand Up! Exult,
sing praise to the king of glory
(For a church dedication)

[1] Chorus
Stand up! Exult, sing praise to the king of glory!
Rejoice in him, you servants of the Lord,
Rejoice to him all with a joyful noise
to multiply on earth his holy remembrance.

[2] 2. Soprano I
God, who does not forget his Zion
and builds it ever more beauteously,
who is his own rod and staff,
when he sinks into despair:
multiplies his estate here
as well to his glory.

Tenor 
May the highest hand of mercy keep him from all
that threatens him,
the royal Christian demeanour dedicates
this space to him,
so that it brings, as one seeks, the desired fruit. 

[3] Chorus
Thus, Lord, we want to
give thanks to you without goal,
with timpani and strings
and with the full choir
let it be heard without end:
Stand up! Exalt, sing praise to the king of glory!

Schürmann  -  Kantaten, Vokaltexte

Auff! Jauchzet,
lobsinget dem König der Ehren
(Auff eine Kirchweihe)

[1] Chor
Auf! Jauchzet, lobsinget dem König der Ehren!
Frohlocket ihm alle, ihr Knechte des Herren,
frohlocket ihm all mit freudigem Schall
auf Erden sein heilig Gedächtnis zu mehren.

[2] Sopran I
Gott, der sein Zion nicht vergisst
und es stets schöner bauet,
der selbst sein Stab und Stecken ist,
wenn ihn zu fallen grauet:
vermehrt auch hier zu seinem Ruhm
sein Eigentum.

Tenor
Des Höchsten Gnadenhand behüt vor allem,
was ihm dräuet,
was ein christ-fürstliches Gemüt ihm hier
zur Wohnung weihet,
damit es bringe, wie man sucht, verlangte Frucht. 

[3] Chor
So wollen wir dir, Herr, 
mit Danken ohne Ziel,
mit Pauken und mit Saitenspiel 
und mit dem vollen Chor 
ohnendlich lassen hören:
Auf! Jauchzet, lobsinget dem König der Ehren!
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[4] Bass
The light that formerly brought the light onto the precious 
duchess, the mother of the land,
as God‘s merciful countenance already
watched over her welfare,
has, just as she, also given life
to this house of God‘s beginning.

Alt
This day means blessed,
it should often return
and always remain far from 
all unrest, all plague.

Tenor
God protect her from all harm,
the precious duchess, the glory of earth,

Alto
God bless her with a river full of mercy,
from Zion, his sanctuary.

Bass 
He will grant her many years
to her inheritance goal in peace and security
and summon her very slowly to the grave.

Soprano I + II 
Thus from time to time we want to multiply the thankful 
salutation:

Chorus 
Stand up! Exult, sing praise to the king of glory!

[5] Soprano II 
Also those now under her shadow

[4] Bass
Das Licht, das vormals an das Licht die teure Herzogin, 
des Landes Mutter brachte,
als Gottes Gnadenangesicht bereits
für ihre Wohlfahrt wachte,
hat gleich wie ihr das Leben
auch diesem Gotteshaus den Anfang itzt gegeben.

Alt
Selig heiße dieser Tag,
er muss oftmals wiederkommen
und bleib immerhin entnommen
aller Unruh, aller Plag.

Tenor
Gott schütze sie vor allem Schaden, 
die teure Herzogin, der Erden Ruhm,

Alt
Gott segne sie mit einem Strom voll Gnaden,
aus Sion, seinem Heiligtum.

Bass
Er setze noch ein Anzahl vieler Jahre 
zu ihrer Erben Ziel in Ruh und Sicherheit 
und fordre sie sehr langsam zu der Bahre.

Sopran I + II
So wollen wir von Zeit zu Zeit den dankbarn Zuruf
mehren:

Chor
Auf! Jauchzet, lobsinget dem König der Ehren!

[5] Sopran II
Auch die nun unter ihren Schatten
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who wed in chaste love,
the well-paired double pair,
God wants to confer upon them rich blessings
and contentment,
that they remember evermore
the time of this worthy day
and praise his goodness.

Soprano I + II
The benefactor of chaste marriages,
of pious-faithful hearts
connected in the highest
he himself is present here
with these wedding candles

Chorus 
and speak in our desire
his powerful „Yes!”

Alto, Tenor, Bass 
Holy trinity,
you have built yourself this house,
you gives it borders and count
the lifetimes of all people.
Those bound in heaven,
do, what weds here on earth.
Protect and bless for evermore
this temple, this duchess,
this noble double couple,
so that we, forever and ever, 
with doubled thankful choruses,
may always to sing to you:

[6] Chorus 
Stand up! Exult, sing praise to the king of glory!
Hallelujah.

in keuscher Liebe sich begatten,
das wohl gepaarte Doppelpaar,
die wolle Gott mit reichem Segen
und mit Zufriedenheit belegen,
dass sie gedenken immerdar 
an dieses werten Tages Zeit
und preisen seine Gütigkeit.

Sopran I + II
Der Stifter keuscher Eh,
der fromm-getreue Herzen
verbindet in der Höh,
der sei bei diesen Trauungskerzen
selbst gegenwärtig da

Chor
und sprech in unsern Wunsch
sein kräftig’s „Ja!“.

Alt, Tenor, Bass
Heilige Dreifaltigkeit,
die du dir dies Haus gebauet,
die du Grenzen gibst und zählst
aller Menschen Lebenszeit.
Wer im Himmel bind, 
tu, was man hier auf Erden trauet.
Schütz und segne immerdar
diesen Tempel, diese Fürstin,
dieses edle Doppelpaar,
damit wir für und für
mit gedoppelt dankbarn Chören 
immer mögen singen dir:

[6] Chor
Auf! Jauchzet, lobsinget dem König der Ehren!
Hallelujah.
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Accept the sacrifice of our hearts
(Cantata for New Year‘s Day 1720)
Cantata in soprano con Istromenti

[7] Aria 
Accept the sacrifice of our hearts
Highest God, in mercy.
Because humility is our obligation
to you, infinite light and righteousness,
during devotions incense candles,
we can pass nothing nobler.

[8] Recitativo 
The course of the new year
opens to us the door to new charity.
The pale wheel of the moon
has completed its twelfth orbit,
the fast wagon of the sun
has now again turned to the first house.
The fertile land has borne its fruit
and covers the new seed of winter.
The highest of the high’s wondrous hand
feeds, keeps, protects and crowns his own.
So stand up! We have to appear to him with praise and 
thanks.

[9] Aria
Your rich fatherly blessing
which we redundantly enclose,
vaunts our hearts and minds.
And so our thanks are too little,
oh! So accept, O King of Heaven
the sigh before the act.

[10] Recitativo
The highest joy of the land

Nimm das Opfer unsrer Herzen
(Kantate auf den Neujahrstag 1720)
Cantata in Soprano con Istromenti 

[7] Aria
Nimm das Opfer unsrer Herzen,
höchster Gott, in Gnaden an.
Weil die Demut unsrer Pflicht
dir, unendlichs Recht und Licht,
bei der Andacht Weihrauchkerzen
sonst nichts Edlers reichen kann.

[8] Recitativo
Des Jahres neuer Lauf
schließt uns die Tür zu neuer Wohlfahrt auf.
Des Mondes blasses Rad
hat den gezwölften Lauf vollendet,
der Sonnen schneller Wagen
hat sich nun wiederum ins erste Haus gewendet.
Das schwangre Land hat seine Frucht getragen
und deckt des Winters neue Saat.
Des Allerhöchsten Wunderhand
ernährt, erhält, beschützt und krönt die Seinen.
Drum auf! Wir müssen ihm mit Lob und Dank erscheinen.

[9] Aria
Deinen reichen Vatersegen,
den wir überflüssig hegen,
rühmet unser Herz und Sinn.
Ist gleich unser Dank zu wenig,
ach! So nimm, o Himmelskönig
vor die Tat die Seufzer hin.

[10] Recitativo
Des Landes höchstes Glück 
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is again rejuvenated in you, most serene highness,
your people look back joyously
and exalt the highest miracles,
because to them, the hope of their desires succeeds in 
you, and what had pained us before,
is now counselled to health.
We see in humble glow
the beloved sovereign, resplendent in new powers. 
The heavens whose property
you already consecrate the third temple
and his praise and glory
so some again strew incense,
they promote your desire,
and Fama calls to you: 
God bless your peace
blessings and prosperity will be yours!
Most serene highness, do not be cross,
when our breast breaks before you in a hot sigh. 

[11] Aria
Hear our longing supplication,
your faithful people call to you.
That we see the precious AUGUST 
in ever fresh joy and pleasure
aged by time, saturated with happiness.
For this we ordain our hearts to you.

[12] Recitativo 
So right! The heavens give us the yield,
most serene highness precious duchess,
to see your highest prosperity in humility newly
rejuvenated. The highest allows the faithful desire to 
pass, that our whole land
in which the most serene high bond
of precious sovereigns shall bloom.
So shout, you subjects, you see your feet blaze

ist wiederum in dir, Durchlauchigster, verjünget,
dein Volk schaut freudenvoll zurück
und rühmt des Höchsten Wundertaten,
weil ihm in dir der Hoffnung Wunsch gelinget,
und was uns vor geschmerzt,
nun zur Gesundheit ist geraten.
Wir sehn in demutsvoller Glut 
Dein teures Haupt in neuen Kräften prangen. 
Der Himmel, dessen Eigentum 
du schon den dritten Tempel weihst
und seinem Lob und Ruhm
so manch erneuten Weihrauch streust,
der fördert dein Verlangen,
und Fama ruft dir zu:
Gott segne deine Ruh,
wohl dir, du hast es gut!
Durchlauchigster, so zürne nicht,
wann unsre Brust vor dir in heiße Seufzer bricht. 

[11] Aria
Erhöre unser sehnlichs Flehen,
so ruft dein treues Volk zu dir.
Dass wir den teuresten AUGUST
bei stets erneuter Freud und Lust
von Zeit begreist, von Glück gesättigt sehen.
So weihen wir dir unser Herz dafür.

[12] Recitativo
So recht! Der Himmel schenkt uns den Gewinn,
durchlauchigst teure Herzogin,
dein hohes Wohl in Demut neu-verjüngt zu sehen.
Der Höchste lässt den treuen Wunsch geschehen,
dass unser ganzes Land
in dem durchlauchigst hohen Band
der teuren Häupter blühen soll.
So jauchzt, ihr Untertanen, ihr sehet eurem Fuß
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the way to safe charity.
Thus praise heaven‘s gracious conclusion. 

[13] Aria 
Happily lives the wisest father,
the carer of the land and faithful counsellor,
long live his serene highness Duke AUGUST. 
May Heaven bless the crown of the land,
SOPHIEN, the brilliance of her most serene highness‘s 
bond with joy, pleasure, and perfect delight.

The sighs of the poor, the prayers of the faithful,
they are building your happiness in Heaven and thrive,
with which you have to fill yourself on earth.
You heal the sick, delight the healthy,
thus both are eternally bound to you
to serve her life, to be faithful to your soul.

Happily lives...

See, a virgin is with child
(Feria I. Nativitatis Christi) 

[14] Bass (Aria)
See, a virgin is with child
and will bear a son,
she will call him Emmanuel.
He will eat butter and honey,
and he knows how to do away with evil
and to choose the good.

[15] Soprano (Recitative):
Reason wanders, nature falters
And say: how could this happen?
Yes, if the omnipotence follows the trail of a stupid sense,
then the world will likely never see this wondrous child.

den Weg zu sichrer Wohlfahrt bahnen.
Drum rühmt des Himmels Gnaden-Schluss. 

[13] Aria
So lebe beglücket der weiseste Vater, 
der Sorger des Landes und treuer Berater,
es leb der durchlauchtigste Herzog AUGUST.
Es segne der Himmel die Krone des Landes,
SOPHIEN, den Glanz des durchlauchtigsten Bandes 
mit Freuden, Vergnügen, vollkommender Lust.

Die Seufzer der Armen, das Beten der Treuen,
die bauen im Himm el dein Glück und gedeihen,
womit du auf Erden dich sättigen musst.
Du heilest die Kranken, beglückst die Gesunden,
so hast du bei beiden dir ewig verbunden
zu dienen ihr Leben, zur Treue die Brust.

So lebe beglücket … 

Siehe, eine Jungfrau ist schwanger 
(Feria I. Nativitatis Christi) 

[14] Bass (Arie)
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger
und wird einen Sohn gebären,
den wird sie heißen Imanuel.
Butter und Honig wird er essen,
dass er wisse Böses zu verwerfen
und Gutes zu erwählen.

[15] Sopran (Rezitativ):
Hier irret die Vernunft, hier wanket die Natur
Und spricht: wie wollte das geschehen?
Ja, wenn die Allmacht folgt der blöden Sinne Spur,
so wird die Welt wohl nie dies Wunderkind ersehen.
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Be silent! Jest and order, be silent!
The word of the highest has never failed,
whose conclusions are displayed through high works
and his miracles are not counted according to your 
reckoning. Maybe this child is of the man still hidden,
of whose path to a maid
not even the wisest can fathom
and have to lay down their knowledge. 

[16] Soprano (Aria)
He that moves the world,
carries Heaven and earth,
stars bow down before him,
the clouds flee him,
who can create from nothing,
only moves in mysterious ways. 

[17] Chorus 
Once the time was fulfilled, God sent his son,
born of a woman and placed under the law,
from which he saved those who were under the law
and we could receive childhood.

[18] Alto (Aria) 
Ruler of all the world, where are the Cherubs,
where are the multitudes of pure spirits,
who serve before the godhead‘s smoky altar
with „holy, holy, holy“?
Will a manger now be your throne?
Can splendour and adornment also be brought to you,
that before Heaven‘s crown of glory
dry leaves and grass wind around your temples?

[19] Bass (Recitative)
I am almost trembling up here! So many legions
are ready to serve in humility,

Schweigt! Witz und Ordnung, schweigt!
Es hat des Höchsten Wort noch nie gefehlet,
der seine Schlüss durch hohe Werke zeigt
und seine Wunder nicht nach eurer Rechnung zählet.
Vielleicht ist dieses Kind der noch verborgne Mann,
von dessen seinen Wegen an einer Magd
auch gar der Weiseste noch nichts begreifen kann
und muss sein Wissen niederlegen. 

[16] Sopran (Arie)
Der die Welt beweget, 
Erd und Himmel träget, 
dem die Sterne untertan, 
den die Wolken fliehen, 
der aus nichts mag etwas ziehen, 
geht nur der Geheimnis Bahn. 

[17] Chor
Da die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn,
geborn von einem Weibe und unter das Gesetz getan,
auf dass er die, so unter dem Gesetze waren, erlösete
und wir die Kindschaft empfingen.

[18] Alt (Arie)
Beherrscher aller Welt, wo sind die Cherubinen,
wo bleibt der reinen Geister Schar,
die vor der Gottheit Rauchaltar 
mit „Heilig, heilig, heilig“ dienen?
Wird eine Krippe nun dein Thron?
Kann dir auch Pracht und Zierde bringen,
dass vor des Himmels Ehrenkron 
sich dürres Laub und Gras um deine Schläfe schlingen?

[19] Bass (Rezitativ)
Ich zittre fast hierob! Dem so viel Legionen 
zu Demutsdiensten sind bereit,
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the great light of eternity
will now live in a stable and darkness!
He who is free from counting all the years
only begins to exist in time
and chooses before the hall of stars 
to his residential palace
a house of lamentation and earth.

[20] Tenor (Recitative): 
Why this exchange?
May our weakness equate
the omnipotent, which beams from you
and paints for us the mystery miracle,
which is beyond all understanding.
Come to us, because we 
are not able to come to you from here,
and point to the door of your kingdom,
so that the path there remains free.

[21] Tenor & Bass (Duet) 
Oh yes! Yes, yes, yes,
the precious love that you, O Jesus, bring,
to us, the children of this time,
makes you wear before the godhead
the weak frock of the flesh.
From you alone arises salvation,
with which the soul of men is resplendent,
because they may reach through you, your goods and 
share
of the filiation, the precious rights to your kingdom.

[22] Alto (Aria, Recitative)
So then, worthy, worthy refuge
be welcome a thousand times.
Let my poor heart‘s case 
be to you a pure dwelling place,

das große Licht der Ewigkeit
will nun im Stall und Finstern wohnen!
Der frei von aller Jahre Zahl,
fängt in der Zeit erst an zu werden 
und wählet vor dem Sternensaal
zu seinem Wohnpalast
ein Haus von Ach und Erden.

[20] Tenor (Rezitativ)
Was soll doch dieser Tausch?
Mag unsre Schwachheit gleichen
der Allmacht, welche von dir strahlt
und uns Geheimnis-Wunder malt,
die auch kein Denken kann erreichen.
Kommst du zu uns, weil wir von hier
vermochten nicht zu dir zu kommen,
und weist zu deinem Reich die Tür,
damit dahin der Weg uns bleibe unbenommen.

[21] Tenor & Bass (Duett)
Ach ja! Ja, ja, ja,
die teure Lieb, die du, o Jesu, hegest,
zu uns, den Kindern dieser Zeit,
macht, dass du vor der Gottheit Kleid
den schwachen Rock des Fleisches trägest.
Von dir allein entspringt das Heil,
womit der Menschen Seele pranget,
weil sie durch dich, ihr Gut und Teil 
der Kindschaft teures Recht in deinem Reich erlanget.

[22] Alt (Arie, Rezitativ)
So sei dann, werter, werter Hort
zu tausendmal willkommen.
Lass meines armen Herzen Schrein
dir eine reine Wohnung sein,
wo Geist und Blut in Lieb entglommen.
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where spirit and blood catching fire in love.
Drive out of the world poisoned lust
and give me the gift of your spirit,
that before the heap of depravity of earth
the heavenly sweet food and angel‘s meal refresh me.
Accept in your duty my request and desire,
which although they are good and prudent,
but, because they made Moses powerless,
only through you alone can righteousness be received. 

Chorus
Peace on earth,
goodwill towards men!
Hear, Jesus, this prayer, I intone joyfully: 
Glory be to God in the highest!

Be attentive, my heart and look there: 
who is laying there in the manger,
whose is the beautiful child?
It is the dear sweet Jesus.

You are welcome, worthy guest,
you have not despised the sinner
and you come to me in misery.
How can I forever thank you?

 Translated by Daniel Costello

Treib aus der Welt vergifte Lust 
und gib mir deines Geistes Gaben,
dass vor der Erden Lasterwust 
mich himmelsüße Kost und Engelspeise laben.
Nimm hin in deine Pflicht mein Wünschen und
Verlangen,
so zwar auf Gutes ist bedacht,
doch, weil es Moses kraftlos macht,
durch dich allein nur kann Gerechtigkeit empfangen. 

Chor
Bring aller Erden Friede mit,
der Menschen Wohlgefallen mehre!
Erhörst du, Jesu, diese Bitt, so stimm ich freudig an:
Gott in der Höh sei Ehre!

Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin:
was liegt dort in dem Krippelein,
wes ist das schöne Kindelein?
Es ist das liebe Jesulein.

Bis willkommen, du werter Gast, 
den Sünder nicht verschmähet hast
und kommst ins Elend her zu mir.
Wie soll ich immer danken dir?
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