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  Wolfgang Carl Briegel (1626–1712)

  Zwölff Madrigalische Trost=Gesänge
  & Fugen durch die 8 Kirchentöne 
 
1  Wer Gott vertraut a6  4'59 

  [MH-JC-AS-JG-SR-ML/JL-KE] - Ehrlich-Orgel 
 
2  Ach Herr lehre Doch mich a6  4'56 

  [JC-MH-AS-JG-SR-ML/JL-KE] - organo di legno 
 
3  Valet will ich dir geben a5  3'37 

  [MH-JC-AS-JG-ML/JL-KE] - organo di legno 
 
4  Ach wie gar nichts a6  2'46 

  [MH-JC-AS-JG-SR-ML/JL-KE] - organo di legno 
 
5  Fuga primi toni (VdG 8, Cop 8, Qud 8)  1'28 

 
6  Fuga secundi toni (Sal 8, Ftm 4)  1'41 

  [KE] - Ehrlich-Orgel 
 
7  Du aber Daniel a5  3'13 

  [MH-JC-AS-JG-SR-ML/KE] - Ehrlich-Orgel 
 
8  Fuga terzi toni (Ftm 8)  1'32 

 
9  Fuga quarti toni (Qud 8, Ftm 4)  1'33 

  [KE] - Ehrlich-Orgel 
 
10  Ich habe Dich ein klein Augenblick verlassen a6  4'21 
  [MH-JC-AS-JG-SR-ML/JL-KE] - Ehrlich-Orgel 
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11  Fuga quinti toni (Prz 8, Ftm 4)  1'38 
  [KE] - Ehrlich-Orgel 
 
12  Si bona suscepimus a5  3'38 
  [JC-MH-AS-SR-ML/JL-KE] - organo di legno 
 
13  Fuga sexti toni (Prz 8)  1'20 
  [KE] - Ehrlich-Orgel 
 
14  Der Gerechte a6  4'02 
  [MH-JC-AS-JG-SR-ML/JL-KE] - Ehrlich-Orgel 
 
15  Fuga septimi toni (Prz 8, Oct 4, Qut 3)  1'18 
 
16  Fuga octavi toni (Ftm 4)  1'21 
  [KE] - Ehrlich-Orgel 
 
17  Wir sind getrost a6  4'27 
  [MH-JC-AS-JG-SR-ML/JL-KE] - organo di legno 
 
18  Ach lieben Christen seid getrost a6  4'43 
  [MH-JC-AS-JG-SR-ML/JL-KE] - organo di legno 
 
19  Es ist ein Elend a6  5'51 
  [MH-JC-AS-JG-SR-ML/JL-KE] - organo di legno 
 
20  Wahrlich ich sage Euch a6  3'41 
  [MH-JC-AS-JG-SR-ML/JL-KE] - organo di legno 
 T.T.: 62'14 

  Ensemble Polyharmonique   
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  Ensemble Polyharmonique 
  Magdalene Harer [MH] - soprano 
  Joowon Chung [JC] - soprano 
  Alexander Schneider [AS] - alto & primus inter pares 
  Johannes Gaubitz [JG] - tenore 
  Sören Richter [SR] - tenore 
  Matthias Lutze [ML] - basso 
  Juliane Laake [ JL] - violone in G, Werkstatt Valentin Oelmüller, 2017 
  Klaus Eichhorn [KE] - organo di legno, gedackt 8‘, Schuke Orgelbau Postsdam, 
  a=420 Hz, mitteltönig/meantone 
  Ehrlich-Orgel, 1786 a=474 Hz, Neidhardt/Große Stadt 
  
  Ehrlich-Orgel Markt Nordheim (1786) – Disposition (+ Kürzel) 
  Manual C - d’’’ 
  1  Principal   8’(Prz 8) 
  2  Copel   8’ (Cop 8) 
  3  Flaut travers major   8’ (Ftm 8) 
  4  Quintade   8’(Qud 8) 
  5  Salicional   8’ (Sal 8) 
  6  Viola da Gamba   8’ (VdG 8) 
  7  Octav   4’ (Oct 4) 
  8  Flaut travers minor   4’(Ftm 4) 
  9  Quint   3’(Qut 3) 
  10 Superoctav   2’ 
  11 Mixtur   4fach 
  Pedal C - f° 
  12 Subbass   16’ 
  13 Octavbass   8’ 
  14 Cymbelstern 
   
  Dank an / Thanks to: 
  Silvia Bracher (Poly Music e.V.), Pfarrerin Silvia Knoll, Jan Kobow (Schloss Seehaus), 
  Jef Put, Prof. Gregory Johnston, Dr. Anna-Maria Schneider, Prof. Dr. Joachim Schneider, 
  Burkhard Schmilgun, auch allen Spendern und Spenderinnen für diese Aufnahme.
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Kirche St. Georg, Ehrlich-Orgel (© Alice Baldwin) 
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Kirche St. Georg (© Alice Baldwin)
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Wolfgang Carl Briegels Zwölff madrigalische 
Trost-Gesänge

»Ende gut, alles gut.« Diese trostreichen Worte 
stellte Wolfgang Carl Briegel (1626–1712) ins Zen-
trum der Widmung, die er 1671 für seine Zwölff 
madrigalische[n] Trost-Gesänge zu fünf oder sechs 
Stimmen nebst Basso continuo formulierte. Nachdem 
er ohne Unterbrechung über zwei Jahrzehnte lang dem 
Herzogshof von Gotha gedient hatte, legte Briegel sein 
Amt als Hofkapellmeister nieder und verabschiedete sich 
mit der Veröffentlichung der zwölf Trauerstücke feierlich 
von seinem Landesherrn, Ernst I., Herzog zu Sachsen-
Gotha (1605–1675).

Geboren im unterfränkischen Königsberg, einer 
Exklave des Herzogtums Sachsen-Gotha, erhielt Brie-
gel seine erste musikalische Unterweisung in Nürnberg 
bei Johann Andreas Herbst (1588–1666). Durch die-
sen Lehrer sowie durch Johann Erasmus Kindermann 
(1616–1645) und andere Musiker kam er indirekt in 
Kontakt mit den neuesten italienischen Kompositions- 
und Aufführungsstilen. Nach einem kurzen Studium an 
der Universität des nahegelegenen Altdorf wirkte er seit 
1645 als Organist an der Johanniskirche und Lehrer an 
der Lateinschule in Schweinfurt. 1650 nahm er eine Stel-
le am herzoglichen Hof in Gotha an, wo er es schließlich 
bis zum Kapellmeister bringen sollte.

Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha, auch bekannt 
als »der Fromme«, war nicht nur ein gläubiger Luthe-
raner und unermüdlicher Reformator, sondern erwies 
sich auch als fähiger und aufgeklärter Herrscher. Luthe-
raner, die vor religiöser Verfolgung in anderen Ländern 
fliehen mußten, fanden bei Ernst Zuflucht. Er realisierte 
zahlreiche Sozialprogramme, erneuerte das Rechtssys-
tem seines Herrschaftsbereiches und erließ 1642 eine 
fortschrittliche Schulordnung, in der unter anderem für 

Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren eine formelle Er-
ziehung vorgeschrieben wurde. 1643 begann man mit 
der Errichtung von Schloß Friedenstein, der künftigen 
Residenz der Herzogsfamilie, und nach zehnjähriger 
Bauzeit war hier einer der größten Fürstensitze entstan-
den, die während des Dreißigjährigen Krieges in Angriff 
genommen worden waren.

Während seiner Tätigkeit am Gothaer Hof schrieb 
Briegel zu den verschiedensten Anlässen einen großen 
Vorrat an geistlichen und weltlichen Werken, durch die 
Johann Rudolf Ahle (1625–1673) in Mühlhausen sowie 
einige Mitglieder der Familie Bach auf ihn aufmerksam 
wurden. Briegel selbst sorgte für die musikalische Aus-
bildung der Herzogskinder und erteilte auch der Ge-
mahlin seines Dienstherrn, Herzogin Elisabeth Sophia, 
entsprechenden Unterricht. Als Hauslehrer unterwies 
Briegel den hochherrschaftlichen Nachwuchs sowohl in 
der vokalen wie auch in der instrumentalen Musik – al-
lerdings mit einem frühen, tragischen Ende: Im Dezem-
ber 1657 brachen die Pocken aus, und binnen weniger 
Tage waren drei der jungen Schüler tot. Anstatt ihr Leben 
mit Musik zu erfüllen, hatte Briegel nunmehr für die mu-
sikalische Umrahmung ihrer Beisetzung zu sorgen. Elisa-
beth Dorothea (1640–1709) jedoch, die Erstgeborene, 
war verschont geblieben. Sie erblühte und genoß die 
Wertschätzung ihres Lehrers, der ihre »hohe Zuneigung, 
guten Verstand und Qualitäten so wohl in der Vocal- als 
Instrumental-Music« lobte.

Sie vermählte sich im Dezember 1666 mit Landgraf 
Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt (1630–78), und hatte 
Briegel eigentlich mit sich nehmen wollen. Ihr Vater Ernst 
widersetzte sich zunächst, gewährte dann aber im Jahre 
1670 dem alten, gebrechlichen, seiner Sterblichkeit stets 
bewußten Manne den Abschied, so daß der Komponist 
Anfang 1671 zum »Fürstlich Hessischen Kapellmeister 
zu Darmstadt« ernannt wurde. Diese Position hatte er 

cpo 555 449–2 Booklet.indd   8cpo 555 449–2 Booklet.indd   8 17.03.2022   09:21:1317.03.2022   09:21:13



9

bis zum Ende seines bemerkenswert langen Lebens inne. 
Indem er seinem bisherigen Arbeitgeber als Lebewohl 
eine Kollektion tröstlicher Trauermusiken dedizierte, be-
zeigte er dem Herzog, dem er so lange gedient hatte, 
seine tiefste Dankbarkeit. Ernst hingegen dürfte die 
Gabe günstig aufgenommen haben – als beruhigende 
Erinnerung daran, daß ein christlicher Tod von all jenen 
Menschen begrüßt wird, die ihr Leben in den demütigen 
Dienst an ihren Heiland und Erlöser gestellt haben. Wie 
die Texte dieser tröstlichen Gesänge, so wiederholt auch 
Briegel in seinem Lebewohl an Herzog Ernst verschie-
dentlich, daß sowohl im Leben als auch im Tode die 
Devise »Ende gut, alles gut« gilt.

Der musikalische Stil der Trost-Gesänge

Ungeachtet des Titels, den Briegel seiner Samm-
lung gegeben hat, sind nicht alle Stücke derselben von 
»madrigalischer« Natur. Tatsächlich handelt es sich 
nur bei wenig mehr als der Hälfte dieser Gesänge um 
die Vertonung biblischer Verse in Form sogenannter 
»Spruchmotetten«, in denen – der Madrigalkomposition 
vergleichbar – jede Phrase des geistlichen Textes eine ei-
gene musikalische Behandlung erfährt. Insgesamt zeigt 
die Kollektion zahlreiche originelle Vertonungen bibli-
scher und dichterischer Worte. In einem Fall (»Wer Gott 
vertraut«) wird ein Choraltext von Joachim Magdeburg 
(1525– um 1587) nach Art eines hybriden Musikstils ge-
setzt, der irgendwo zwischen Motette und einfacheren 
homophonen Choralbearbeitungen liegt. Bei zwei wei-
teren Werken (»Ach, Herr, lehre doch mich« und »Ach, 
wie gar nichts«) handelt es sich weitestgehend um durch-
komponierte Abschnitte aus der Heiligen Schrift, deren 
Vorwärtsbewegung Briegel allerdings jählings unter-
bricht, wenn er bekannte Choraltexte und -melodien in 
kräftigen akkordischen Wendungen einwirft. Das erste 

Stück der Kollektion, Du aber, Daniel, ist eine aus meh-
reren Texten bestehende Choralmotette von der Art, wie 
sie die protestantischen Komponisten Mitteldeutschlands 
liebten. Das Werk beginnt mit dem neu vertonten bibli-
schen Kerntext (Dan 12,13), der von den drei tiefsten 
Stimmen (TTB) vorgetragen wird. Dazu singt die höchste 
Stimme (S) in vergrößerten Notenwerten den Text und 
die Melodie eines bekannten Chorals (»So fahr ich hin 
zu Jesu Christ«), während gleichzeitig eine dritte, wie-
derum neu komponierte Melodie zu Vers 14:13 der Of-
fenbarung in einer Binnenstimme (A) hinzutritt. Was der 
Hörer vernimmt, ist eine einzige trostreiche Botschaft, 
die simultan aus drei maßgeblichen Richtungen vorge-
tragen wird: dem Alten Testament, dem Kirchenlied und 
dem Neuen Testament. Ein weiterer Ansatz Briegels ist 
in Valet will ich dir geben und Ach, lieben Christen, seid 
getrost zu hören. Hierbei handelt es sich um die weitge-
hend akkordische Behandlung bekannter Liedtexte und 
-melodien, die durch farbenfrohe Stimmkombinationen, 
emphatische Wortwiederholungen und polychorale Ef-
fekte angereichert werden.

Briegels kontrapunktisches Können durchdringt 
diese Werke. Imitatorische Einsätze werden durch quasi 
mehrchörige Wirkungen ausgeglichen. Die homophone 
Vollstimmigkeit wird sparsam eingesetzt und bildet den 
Kontrast zu subtilen, vielfältigen Stimmkombinationen. 
Die Texturen bleiben generell transparent, während 
Briegel eine immer größere Palette vokaler Farben und 
Kombinationen durchläuft. Dieses Kreisen des Materi-
als, die wechselnden Metren, Tempo und Lautstärken 
und die allmähliche Steigerung der rhythmischen Akti-
vitäten verleihen den Kompositionen das Gefühl einer 
sich steigernden Schwungkraft. Briegel hat diese aus 
zwölf Trauergesängen bestehende Kollektion nicht als 
einen von Anfang bis Ende aufzuführenden Zyklus ge-
dacht. Die Sammlung besteht vielmehr aus einzelnen, 
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trostspendenden Lesungen, Begleitern oder Hilfsmitteln 
zur geistig-geistlichen Besinnung. Um die Werke für das 
Publikum wirkungsvoll anzuordnen und vorzustellen, hat 
das Ensemble Polyharmonique ein Programm gestaltet, 
das gewissermaßen eine barocke Proportion reflektiert 
– und zwar so, daß die Materialgruppierung und -anord-
nung der ersten Hälfte sich in der zweiten spiegelt, deren 
struktureller Dreh- und Angelpunkt das Si bona suscepi-
mus bildet, das einzige der zwölf Werke, in dem Briegel 
einen lateinischen Text verwandt hat. Um diese ausge-
wogene Anlage zu definieren und zu unterstreichen, 
sind in die Werkfolge einige Briegel’sche Orgelfugen 
eingelassen – eine in jeder der acht Kirchentonarten. Es 
sind dies recht kurze Werke, deren Themen jedoch sehr 
abwechslungsreich sind und die besonderen Charakte-
ristika und Eigenschaften der verschiedenen Modi zum 
Ausdruck bringen.

Die Ehrlich-Orgel zu Markt Nordheim

Die zur Begleitung verschiedener Vokalwerke und 
zur Wiedergabe der acht Fugen eingesetzte Orgel 
wurde 1786 von Johann Bernhard Ehrlich für die 
St. Georg Kirche in Markt Nordheim gebaut. Dabei blie-
ben einige Teile des Instrumentes, das durch sie ersetzt 
werden sollte, erhalten. Die Orgel wurde im 20. Jahr-
hundert ausgiebig modernisiert, ist jetzt aber, nach einer 
sorgfältigen Restaurierung in den Jahren 2017–2019, 
wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt 
worden. Dazu gehört unter anderem eine höhere Stim-
mung des Instruments (A=473 Hz), die etwas mehr als 
einen Halbton über dem modernen Kammerton liegt. 
Infolgedessen wurden einige der hier aufgenommenen 
Stücke – ganz im Sinne der historischen Praxis – abwärts 
transponiert, um den Stimmen besser gerecht zu werden. 
Gregory S. Johnston; Übers.: Eckhardt van den Hoogen

Ensemble Polyharmonique

Ensemble Polyharmonique ist ein Kollektiv von 
professionellen Sänger*innen der vielfältigen ALTEN 
MUSIK-Szene Europas. Die Vokalmusik der Renaissance 
und des Barockzeitalters bilden das Kernrepertoire des 
Ensembles. Unter Berücksichtigung der historischen 
Aufführungspraxis vereint das Ensemble Ideen der 
Deutschen- und der Franko-Flämischen Gesangskultur 
zu lebendig poetischen Interpretationen. Die Basisbeset-
zung besteht aus 6 Gesangsolist*innen a cappella oder 
begleitet durch den Basso Continuo und kann je nach 
Programm variieren (4–13 Sänger/innen).

Einladungen zu Festivals in ganz Europa sprechen 
für die internationale Wahrnehmung von Ensemble Po-
lyharmonique. Dazu zählen das Festival Oude Muziek 
Utrecht, das Bachfest Leipzig, Meer Stemmig Gent, Mu-
sica Divina Mechelen, Les Nuits de Septembre Liège, 
die Trigonale Klagenfurt, die Thüringer Bachwochen, 
die Händelfestspiele Halle, die Tage der Alten Musik 
Regensburg, das Heinrich Schütz Musikfest, die Tage 
der Alten Musik Bratislava u.a.

Für das Repertoire mit Instrumentalbegleitung, wie 
die Oratorien, Messen und Kantaten von J.S.Bach, 
Dieterich Buxtehudes Membra Jesu nostri, die Marien-
vesper von Claudio Monteverdi oder den Messiah von 
G.F.Händel, konnten renommierte Barockorchester als 
Partner gewonnen werden, darunter das {oh!} Orkiestra 
Historyczna aus Katowice, die Akademie für Alte Musik 
Berlin, das Wrocław Baroque Orchestra, L’arpa festante 
sowie das La Folia Barockorchester.

Neben dem bekannten Repertoire ALTER MUSIK 
widmet sich das Ensemble Polyharmonique der Entde-
ckung von unbekannten Werken des 17. und 18. Jahr-
hunderts.
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Bisher erschienen sind 2015 die CDs „Musica-
lische Seelenlust“ mit Musik von Thomaskantor Tobias 
Michael (1592–1657), sowie 2016 „Cavalli-Requiem“ 
mit Werken von Francesco Cavalli (1602–1676) und 
Alessandro Grandi (1577–1630) (beide bei Raumklang 
Records).

2017 wurde die Weltersteinspielung der „Chor-Mu-
sic auff Madrigalmanier“ von Andreas Hammerschmidt 
(1611–1675) veröffentlicht und 2019 die abendfül-
lende oratorische Markuspassion italienischer Prägung 
von Johann Georg Künstel (c1645–1694).

Im Oktober 2020 erschien die Einspielung der 
„Geistlichen Chor-Music 1648“ von Heinrich Schütz 
(1585–1672).Das Ensemble Polyharmonique konnte 
trotz der COVID–19 Pandemie im Jahr 2020 zwei CD-
Produktionen realisieren. Die hier zu hörenden „Zwölf 
Madrigalischen Trostgesänge“ von Wolfgang Carl Brie-
gel (1626–1712) sowie die „HISTORIA NATIVITATIS – 
ein Weihnachtsoratorium nach Heinrich Schütz – SWV 
435″ (1585–1672), das 2021 bei dem Label cpo 
erschienen ist.

 www.polyharmonique.eu

(© Alice Baldwin)
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Ensemble Polyharmonique (© Christian Palm)
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Klaus Eichhorn (© Alice Baldwin)
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Alexander Schneider (© Alice Baldwin) 
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Bernhard Hanke, Recording Producer (© Alice Baldwin) 
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Kirche St. Georg, Ehrlich-Orgel, Ensemble Polyharmonique ( (© Alice Baldwin) 

cpo 555 449–2 Booklet.indd   16cpo 555 449–2 Booklet.indd   16 17.03.2022   09:21:2417.03.2022   09:21:24



Matthias Lutze  (© Alice Baldwin) 
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Joowon Chung & Alexander Schneider  (© Alice Baldwin) 
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Wolfgang Carl Briegel’s Zwölff madrigalische 
Trost-Gesänge

“Ende gut, Alles gut.” All’s well that ends well. These 
were the consolatory words around which Wolfgang 
Carl Briegel (1626–1712) formulated the dedication of 
his Zwölff madrigalische Trost-Gesänge (5 and 6 voices, 
bc) in 1671. After more than two decades of continuous 
service at the ducal court in Gotha, Briegel was leaving 
his position as Hofkapellmeister and, with this publica-
tion of twelve funerary pieces, bidding solemn farewell 
to his sovereign, Ernst I, Duke of Saxe Gotha [Herzog zu 
Sachsen-Gotha] (1605–75).

Born in Königsberg (Lower Franconia [Unterfrank-
en]), an exclave of the Duchy of Saxe-Gotha [Herzog-
tum Sachsen-Gotha], Briegel received his initial musical 
training under Johann Andreas Herbst (1588–1666) 
in Nuremberg. Through Herbst, Johann Erasmus Kind-
ermann (1616–45) and others, Briegel was exposed 
vicariously to the latest Italian styles of composition and 
performance. He studied briefly at the university in near-
by Altdorf, and from 1645 was employed as organist 
at the Johanniskirche and teacher in the Lateinschule 
in Schweinfurt. In 1650, he accepted a position at the 
ducal court in Gotha where eventually he would rise to 
the position of Kapellmeister.

Ernst I, Duke of Saxe-Gotha, also known as “der 
Fromme” (the Pious) was not only a devout Lutheran and 
a tireless Reformer, he proved to be a capable and en-
lightened ruler. Lutherans fleeing religious persecution in 
other countries found refuge under Ernst. He introduced 
numerous social programs, overhauled the judicial sys-
tem in his domain, and in 1642 issued a progressive 
School Ordinance (Schulordnung) which, among other 
things, mandated a formal education for children be-
tween the ages of 5 and 12. Schloss Friedenstein, stately 

home to the ducal family, was built over a ten-year peri-
od beginning in 1643 and was one of the largest prince-
ly residences constructed during the Thirty Years’ War.

During his tenure at the Gotha court, Briegel pro-
duced large amounts of sacred and secular music for a 
wide variety of functions and occasions, which brought 
him to the attention of Johann Rudolf Ahle and members 
of the Bach family. He was personally responsible for the 
musical education of the duke’s children, and even the 
duke’s consort, Duchess Elisabeth Sophia, received tui-
tion from him. As tutor, Briegel instructed the children in 
both vocal and instrumental music, but this was cut trag-
ically short: three of his young pupils died within days 
of each other during a smallpox outbreak in December 
1657. Instead of bringing music into their lives, Briegel 
now found himself providing music for their funerals. The 
eldest, however, Elisabeth Dorothea (1640–1709) was 
spared, thrived, and was esteemed by Briegel for her 
“great inclination, fine understanding and qualities in 
vocal as well as in instrumental music.” [ “… hohe Zu-
neigung, guten Verstand und Qualitäten so wohl in der 
Vocal- als Instrumental-Music.”]

Elisabeth Dorothea was married to Ludwig VI, 
Landgrave of Hesse-Darmstadt (1630–78) in December 
1666 and had hoped to bring Briegel to the Darmstadt 
court. Ernst resisted at first. By 1670, old, frail and ever 
mindful of his mortality, he granted Briegel his dismissal, 
and by early 1671 the composer bore the title “Fürstl. 
Hessischer Kapellmeister zu Darmstadt,” a position he 
would retain for the rest of his remarkably long life. In 
dedicating a collection of consolatory funeral music as 
a farewell to Ernst, Briegel expressed his profound grat-
itude to his erstwhile employer in whose service he had 
devoted so many years; Ernst, at the same time, will 
have accepted these gifts in a positive light, as soothing 
reminders that a Christian death is to be welcomed by 
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those whose lives are spent in humble service to their 
Saviour and Redeemer. Briegel states repeatedly in his 
farewell address to Duke Ernst, as do the texts them-
selves of these Trost-Gesänge, that in life as in death, 
“All is well that ends well,” “Ende gut, Alles gut.”

Musical Style in the Trost-Gesänge

Despite Briegel’s title for this collection, not all the 
pieces in it are what one would call “madrigalisch” 
(“madrigalian”). In fact, only slightly more than half 
of Briegel’s Gesänge are settings of scriptural texts as 
so-called Spruchmotetten, an approach to comparable 
madrigal composition wherein each phrase of sacred 
text receives its own musical treatment. His collection 
rather demonstrates an array of inventive approaches 
to setting biblical and poetic texts. In one instance (Wer 
Gott vertraut), a sixteenth-century chorale text by Joa-
chim Magdeburg is set in something of a hybridized 
musical style, somewhere between motet and simpler ho-
mophonic chorale settings. Two others (Ach, Herr, lehre 
doch mich and Ach, wie gar nichts) are for the most 
part through-composed settings of scriptural passages, 
but Briegel abruptly interrupts the forward movement 
with robust interjections of chordal statements of well-
known chorale texts and melodies. The opening work to 
the collection, Du, aber Daniel, is a polytextual chorale 
motet, a genre favoured amongst Protestant composers 
of Middle Germany. Here the composition begins with 
the core biblical text (Dan 12:13) set to newly composed 
music sung by the lowest three voices (TTB). A familiar 
chorale text and melody (So fahr ich hin zu Jesu Christ) 
are unexpectedly heard in extended note values in the 
uppermost voice (S), and at the same time a third newly 
composed melody and biblical text from Revelation [Of-
fenbarung] (14:13) is added in an inner voice (A).

What the listener hears is one consoling message ex-
pressed simultaneously from three authoritative perspec-
tives: Old Testament, chorale [Kirchenlied], and New 
Testament. Yet another of Briegel’s approaches can be 
heard in Valet will ich dir geben and Ach, lieben Chris-
ten, seid getrost. These are treatments of familiar chorale 
texts and melodies, largely chordal in their settings but 
enriched through colourful vocal combinations, emphat-
ic repetitions of text, and polychoral effects.

Briegel’s skill as a contrapuntist pervades these 
works. Imitative entries are balanced against quasi-poly-
choral effects. Full-voiced homophony is used sparingly 
and in contrast to the subtle and varied combinations 
of voices. Textures are generally transparent as Briegel 
cycles through an evolving palette of vocal colours and 
combinations. This cycling of material, in addition to 
changes of metre, tempo and dynamics, and graduated 
increases in rhythmic activity build to give the composi-
tions a sense of growing momentum.

Briegel did not conceive this collection of twelve 
funerary pieces as a series to be performed from start 
to finish. They are individual, consolatory lessons, com-
panions or aids to spiritual reflection. In order to ac-
commodate and present the works effectively for the lis-
tener, Ensemble Polyharmonique creates a programme 
that reflects a kind of baroque proportion, whereby the 
groupings and arrangement of material for the first half 
of the programme are mirrored in the second half, the 
structural pivot comprising the lone Latin-texted work in 
Briegel’s collection, Si bona suscepimus. To help define 
and articulate this balanced design, a series of organ 
fugues composed by Briegel have been interpolated into 
the programme, one in each of the eight church modes. 
The fugues are relatively brief works, yet they are richly 
varied thematically and exhibit the particular character 
and properties of each mode.
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The Ehrlich Organ in Markt Nordheim
[Die Ehrlich-Orgel zu Markt Nordheim]

The organ used to accompany several of the vocal 
performances and for the eight fugues was by built for 
the St. Georg Kirche in Markt Nordheim by Johann 
Bernhard Ehrlich in 1786, preserving some of the parts 
of the instrument it replaced. The organ was subjected 
to extensive modernization in the twentieth century but 
now, after careful restauration between the years 2017 
and 2019, it has been returned to its original state. That 
includes a higher tuning for the instrument (A=473 Hz), 
slightly more than a semitone above modern concert 
pitch. Consequently, and fully in keeping with historical 
practices, some of the pieces recorded here have been 
transposed downward the better to accommodate the 
voices.

 Gregory S. Johnston
 

Ensemble Polyharmonique

The Ensemble Polyharmonique is a collective of 
professional singers from the multifaceted European 
EARLY MUSIC scene. The vocal music of the Renais-
sance and the Baroque era forms the ensemble’s core 
repertoire. While taking historical performance practice 
into consideration, the ensemble combines ideas of the 
German and Franco-Flemish song cultures toward the 
goal of presenting vibrantly poetic interpretations. The 
basic ensemble formation consists of six vocal soloists 
a cappella or accompanied by the basso continuo and 
can vary, depending on the particular program (four to 
thirteen singers).

Invitations to festivals throughout Europe attest to the 
international recognition enjoyed by the Ensemble Poly-
harmonique. These festivals include the Festival Oude 

Muziek in Utrecht, Leipzig Bach Festival, Meer Stemmig 
in Ghent, Musica Divina in Mechelen, Les Nuits de 
Septembre in Liège, Trigonale in Klagenfürt, Thuringian 
Bach Week, Halle Handel Festival, Regensburg Early 
Music Days, Heinrich Schütz Music Festival, and Bratis-
lava Early Music Days. 

The services of renowned Baroque orchestras in-
cluding the (oh!) Orkiestra Historyczna of Katowice, 
Akademie für Alte Musik of Berlin, Wrocław Baroque 
Orchestra, L’arpa festante, and La Folia Baroque Orche-
stra have been obtained for joint projects featuring the 
ensemble’s repertoire with instrumental accompaniment 
in works such as Johann Sebastian Bach’s oratorios, 
masses, and cantatas, Dieterich Buxtehude’s Membra 
Jesu nostri, Claudio Monteverdi’s Marian Vespers, and 
George Frideric Handel’s Messiah.

Along with the familiar EARLY MUSIC repertoire, the 
Ensemble Polyharmonique is dedicated to the discovery 
of unknown works of the seventeenth and eighteenth 
centuries.

The ensemble has released the CDs Musicalische 
Seelenlust (2015) with music by the Thomaskantor Tobi-
as Michael (1592–1657) and Cavalli-Requiem (2016) 
with works by Francesco Cavalli (1602–76) and Ales-
sandro Grandi (1577–1630) (both on Raumklang Re-
cords).

It released the world-premiere recording of the Chor-
Music auff Madrigalmanier by Andreas Hammerschmidt 
(1611–75) and the full-length oratorio St. Mark Passi-
on of Italian character by Johann Georg Künstel (ca. 
1645–94) in 2019.

In October 2020 the ensemble’s recording of the 
Geistliche Chor-Music 1648 by Heinrich Schütz (1585–
1672) was released. 
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Despite the COVID–19 pandemic, the Ensemble Polyharmonique was able to realize two CD 
productions in 2020. The Zwölf Madrigalische Trostgesänge by Wolfgang Carl Briegel (to be 
heard here) and the HISTORIA NAVITATIS – a Christmas Oratorio after Heinrich Schütz – SWV 
435 already released on the cpo label in 2021.

 www.polyharmonique.eu

Ensemble Polyharmonique (© Christian Palm)
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[1] Who trusts in God

Who trusts in God has laid his foundation well in heaven 
and on earth. Who places his trust in Jesus Christ is as-
sured a place in heaven. Thus steadfastly I place all my 
hope in you, Lord Jesus Christ. You are my consolation 
in mortal peril and pain.
Lied text: Joachim Magdeburg (1525–87), »Wer Gott vertraut, hat 
wohl gebaut,« published in Christliche und tröstliche Tischgesenge, 
mit vier Stimmen (Erfurt, 1572). 

[2] Lord, make me to know mine end
LORD, make me to know mine end, and the measure of 
my days, what it is, that I may know how frail I am. Be-
hold, thou hast made my days as an handbreadth; and 
mine age is as nothing before thee: verily every man at 
his best state is altogether vanity. Selah.

[3] I will take my leave of you
I will take my leave of you, you wicked, deceiptful world. 
Your sinfully evil life appeals to me not in the least. In 
heaven is to live well. I long to be up there. There shall 
God rightly reward him, who serves Him here. 
Counsel me according to your wishes, Oh, Jesus, Son of 
God. If ever I should suffer anguish, free me of it, Lord 
Christ. End all my suffering; strengthen my timorous spi-
rit; let me depart serenely; grant me heaven’s reward.
At the bottom of my heart, Your name and cross alone 
shine always and forever, upon which I can be joyful. 
Appear to me in your image as comfort in my sorrow, 
how you, Lord Christ, so gently sacrificed your life.

Liedtext: Verses 1–3 of 5 verses of the chorale text (1613) by 
Valerius Herberger (1562–1627).

[1] Wer GOtt vertraut

Wer   GOtt vertraut, Hat wol gebaut Im Himmel und auff 
Erden. Wer sich verläst Auff JEsum Christ Dem muß der 
Himmel werden. Darumb auff dich All Hoffnung ich 
Gantz fest und steiff thu setzen. HErr JEsu CHrist, mein 
Trost du bist In Todesnoth und Schmertzen.
Liedtext: Joachim Magdeburg (1525–87), »Wer Gott vertraut, hat 
wohl gebaut,« veröffentlicht in Christliche und tröstliche Tisch- 
gesenge, mit vier Stimmen (Erfurt 1572). 

[2] Ach Herr, lehre doch mich (Psalm 39:4–5) 
Ach, HErr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben 
muß, und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muß. 
Siehe, meine Tage sind einer Hand breit bey dir, und 
mein Leben ist wie nichts für dir. Wie gar nichts sind alle 
Menschen, die doch so sicher leben! Sela.

[3] Valet will ich dir geben
Valet wil ich dir geben, Du arge falsche Welt, Dein sünd-
lich böses Leben, Durchaus mir nicht gefällt Im Himmel 
ist gut wohnen Hinauff steht mein Begier Da wird GOtt 
ehrlich lohnen Dem, der Ihm dient allhier. 
Rat mir nach deinem Hertzen O JEsu, GOttes Sohn Sol 
ich ja dulden Schmertzen Hilff mir, HErr CHrist, davon 
Verkürtz mir alles Leiden Stärck meinen blöden Muth: 
Laß selig mich abscheiden Gib mir das himlisch Gut. 
In meines Hertzen Grunde Dein Nam und Creutz allein 
Gläntzt allezeit und Stunde Drauff kan ich fröhlich seyn 
Erschein mir in dem Bilde Zu Trost in meiner Noth Wie 
du, HErr CHrist, so milde Dich hast geblut zu tod. 

Liedtext: Strophen 1–3 (von 5) des Choraltextes (1613) von Valerius 
Herberger (1562–1627).
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[4] Surely every man is vanity. (Psalm 39:11; 
Psalm 103:15; Lied text; Psalm 103:16)
Surely every man is vanity  As for man, his days are as 
grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
[Ps 103:15]
Ah, how fleeting, ah, how futile is the life of mortals. As 
a mist suddenly appears and also quickly disappears 
again, thus is our life, behold. 
For the wind passeth over it, and it is gone; and the 
place thereof shall know it no more. [Ps 103:16]

Lied text: Michael Franck (1609–67), »Ach wie flüchtig, ach wie 
nichtig« from Die Eitelkeit, Falschheit und Unbeständigkeit der Welt 
(Coburg, 1652), verse 1 of 13. Briegel’s melody is very close to that 
in a setting by Johann Crüger (1598–1662) from the tenth edition 
of the Praxis pietatis melica (Berlin, 1661).

[7] But go thou thy way
(Daniel 12:13; Revelation 14:13) 

But go thou thy way till the end be: for thou shalt rest, 
and stand in thy lot at the end of the days. [Dan. 12:13]

I journey thus to Jesus Christ, I reach my arms out to him; 
thus shall I sleep and rest securely, no one can awaken 
me, but for Jesus Christ, God’s son, who shall open 
heaven’s gate for me, and lead me to eternal life.
Blessed are the dead which die in the Lord from hence-
forth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their 
labours; and their works do follow them. [Rev. 14:13]

Lied Text: Verse 5 Nikolaus Herman’s (c. 1480–1561) »Wenn mein 
Stündlein vorhanden ist.« The text of Verse 5 is by an anonymous 
author from 1575, added to Herman’s chorale first published in Die 
Historien von der Sindfludt, &c (Wittenberg: Rhaw, 1563).

[4] Ach, wie gar nichts (Psalm 39:11; Psalm 
103:15; Liedtext; Psalm 103:16)
Ach, wie gar nichts sind doch alle Menschen! Ein 
Mensch ist in seinem Leben wie Graß; er blühet wie ein 
Blume auff dem Felde. 
Ach, wie flüchtig Ach, wie nichtig Ist der Menschen 
Leben! Wie ein Nebel bald entsteht Und auch wieder 
bald vergehet, So ist unser Leben, sehet. 
Wenn der Wind darüber gehet, so ist sie nimmer da, 
und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.

Liedtext: Michael Franck (1609–67), »Ach wie flüchtig, ach wie 
nichtig« aus Die Eitelkeit, Falschheit und Unbeständigkeit der Welt 
(Coburg, 1652, Vers 1 (von 13). Briegels Melodie ähnelt sehr stark 
der Weise von Johann Crüger (1598-1662), dessen Vertonung in 
der zehnten Auflage der Praxis pietatis melica erschienen ist.
(Berlin 1661).

[7] Du aber, Daniel (Daniel 12:13; Offenbarung 
14:13) 
Du aber, Daniel, gehe hin, biß das Ende komme; und 
ruhe, daß du auffstehest in deinem Theil am Ende der 
Tage!
Cantus: So fahr ich hin zu JEsu CHrist, Mein Arm thu ich 
außstrecken, So schlaff ich ein und ruhe fein, Kein 
Mensch kan mich auffwecken, Denn JEsus CHristus, 
GOttes Sohn, Der wird die Himmels-Thür auffthun, Und 
führn zum Ewigen Leben.
Alto: Selig sind die Todten, die im HErren sterben von 
nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von jhrer 
Arbeit; und jhre Wercke folgen jhnen nach.

Liedtext: Die fünfte Strophe des Liedes »Wenn mein Stündlein vor-
handen ist« von Nikolaus Herman. Unbekannter Autor 1575; in 
den 1563 bei Rhaw in Wittenberg veröffentlichten Historien von der 
Sindfludt, &c wurden die Worte Hermans Choral angehängt. 
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[10] For a small moment have
I forsaken thee (Isaiah 54:7–8)

For a small moment have I forsaken thee; but with great 
mercies will I gather thee. In a little wrath I hid my face 
from thee for a moment; but with everlasting kindness 
will I have mercy on thee, saith the LORD thy Redeemer.

[12] Si bona suscepimus (Hiob 2:10; 1:21) 
Si bona suscepimus de manu Domini, mala quare non 
sustineamus? Dominus dedit, Dominus abstulit. Sicut Do-
mino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedic-
tum. 

[12] Shall we receive good (Job 2:10; 1:21) 
Shall we receive good at the hand of God, and shall we 
not receive evil? [Job 2:10] The Lord gave, and the Lord 
hath taken away [As it hath pleased the Lord, so is it 
done]*; blessed be the name of the Lord. [Job 1:21] 

* The Latin text set by Briegel includes the phrase »Sicut Domino 
placuit, ita factum est.« This particular phrase does not appear in 
the Vulgate, and only recently was reintroduced into the Nova Vul-
gata. The text however dates back to St. Jerome’s fourth-century 
Latin translations of the Septuagint, the Greek translation of the 
Hebrew, and appears in various early-modern printed sources. The 
passage is likewise omitted from most English translations of the 
Bible, including the KJV, but it is included in the Douay-Rheims trans-
lation of 1610, where it is rendered as »As it hath pleased the Lord, 
so is it done.« 

[10] Ich habe dich ein klein Augenblick
verlassen (Jesaja 54:7–8) 

Ich habe dich ein klein Augenblick verlassen; aber mit 
grosser Barmhertzigkeit wil ich dich samblen. Ich habe 
mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig für 
dir verborgen; aber mit ewiger Gnade wil ich mich dein 
erbarmen, Spricht der HErr, dein Erlöser.

[12] Si bona suscepimus (Hiob 2:10; 1:21) 
Si bona suscepimus de manu Domini, mala quare non 
sustineamus? Dominus dedit, Dominus abstulit. Sicut Do-
mino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedic-
tum. 

Sollen wir Gutes empfangen von der Hand Gottes und 
nicht Böses empfangen? (Hiob 2:10) Der Herr hat gege-
ben, und der Herr hat genommen [wie es dem Herrn 
gefällt, so ist es geschehen*]; Gelobt sei der Name des 
Herrn. (Hiob 1,21)

* Der lateinische Text, den Briegel vertont hat, enthält den Satz 
»Sicut Domino placuit, ita factum est.« Diese Worte kommen so 
nicht in der Vulgata vor und wurden erst in jüngerer Zeit wieder in 
die Nova Vulgata eingefügt. Der Text geht allerdings auf die latei-
nische Übersetzung zurück, die der Heilige Hieronymus im vierten 
Jahrhundert von der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des 
hebräischen Tanach, geschaffen hat, und ist auch in verschiedenen 
Drucken der frühen Neuzeit zu finden. Auch in den meisten eng-
lischen Bibelübersetzungen (einschließlich der King James Version) 
fehlt diese Passage. Sie ist allerdings in der Douay-Rheims-Überset-
zung von 1610 enthalten; dort lautet sie sinngemäß: »Es hat dem 
Herren gefallen, also ward es getan«.
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[14] But the good man, even if he dies an 
untimely death (Wisdom of Solomon 4:7–8, 10–11, 
14)

But the good man, even if he dies an untimely death, will 
be at rest. […] There was once such a man who pleased 
God, and God accepted him and took him while still li-
ving from among sinful men. He was snatched away 
before his mind could be perverted by wickedness or his 
soul deceived by falsehood […] His soul was pleasing to 
the Lord, who removed him early from a wicked world.

[17] Therefore we are always confident 
(2 Corinthians 5:6–10)
Therefore we are always confident, knowing that, whilst 
we are at home in the body, we are absent from the 
Lord: for we walk by faith, not by sight. We are confi-
dent, I say, and willing rather to be absent from the body 
and to be present with the Lord. Wherefore we labor, 
that, whether present or absent, we may be accepted of 
Him. For we must all appear before the judgment seat of 
Christ; that every one may receive the things done in his 
body, according to that he hath done, whether it be 
good or bad.

[18] Ah, dear Christians take comfort
Ah, dear Christians take comfort; Why do you so 
despair? Since the Lord brings affliction upon us, let us 
say from our hearts: We have well deserved the punish-
ment. Each of us must confess to this; No one may exem-
pt himself.

Why then should we so much fear death on this earth? 
All things must one day die that here once lived. Who 
like Simeon passes away, confesses his sin, embraces 
Christ, Thus must one die blissfully.

[14] Der Gerechte, ob er gleich zu zeitlich
stirbt (Sprüche Solomons 4:7–8, 10–11, 14)

Der Gerechte, ob er gleich zu zeitlich stirbt, ist er doch 
in der Ruhe. Denn er gefället GOtt wol und ist Ihm lieb 
und wird weggenommen aus dem Leben unter den Sün-
dern, und wird hingerücket, d aß die Boßheit seinen 
Verstand nicht verkehre noch falsche Lehre seine Seele 
betriege. Denn seine Seele gefället GOtt wol darumb 
eilet er mit ihm aus dem bösen Leben. 

[17] Wir sind getrost allezeit
(2. Korinther 5:6–10) 
Wir sind getrost allezeit und wissen, daß, dieweil wir im 
Leibe wohnen, so wallen wir dem HErren. Denn wir wan-
deln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber 
getrost und haben viel-mehr Lust, ausser dem Leibe zu 
wallen und daheim zu seyn bey dem HErren. Darumb 
fleissigen wir uns auch, wir sind daheimen oder wallen, 
daß wir ihm wolgefallen. Denn wir müssen allen offen-
bahr werden für dem Richt-Stul Christi, auff daß ein jeg-
licher empfahe, nachdem er gehandelt hat bey Leibes-
Leben es sey gut oder böß.

[18] Ach, lieben Christen, seyd getrost
Ach, lieben Christen, seyd getrost Wie thut ihr so verza-
gen Weil uns der HERR heimsuchen thut Lasst uns von 
Hertzen sagen Die Straff wir wol verdienet han Solches 
bekenn ein jederman Niemand darff sich außschliessen. 

Was wollen wir denn fürchten sehr Den Tod auff dieser 
Erden Es muß einmal gestorben seyn O wol ist hie gewe-
sen. Welcher wie Simeon entschläfft Sein Sünd bekennt 
Christum ergreifft. So muß man selig sterben. 
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Whether we wake or sleep we belong to the Lord; we 
have been baptised in Christ who can protect us from 
Satan.Through Adam death comes to us, Christ helps us 
in all our troubles therefore we praise the Lord.

[19] Great travail is created for every man
(Ecclesiasticus 40:1–4)
Great travail is created for every man, and an heavy 
yoke is upon the sons of Adam, from the day that they 
go out of their mother’s womb, till the day that they return 
to the mother of all things. Their imagination of things to 
come, and the day of death, trouble their thoughts, and 
cause fear of heart; From him that sitteth on a throne of 
glory, unto him that is humbled in earth and ashes; From 
him that weareth purple and a crown, unto him that is 
clothed with a linen frock.

[20] Verily I say unto you (Mark 10:15–16)
Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the 
Kingdom of God as a little child, he shall not enter the-
rein. And He took them up in His arms, put His hands 
upon them, and blessed them.

Wir wachen oder schlafen ein, so sind wir wir doch des 
Herren. Auf Christum wir getaufet sein, der kann dem 
Satan wehren. Durch Adam auf uns kommt der Tod, 
Christus hilft uns aus aller Not, drum loben wir den 
Herren.

[19] Es ist ein elend jämmerlich Ding
(Ecclesiasticus 40:1–4)
Es ist ein elend jämmerlich Ding umb aller Menschen 
Leben von Mutterleibe an, biß sie in die Erden begraben 
werden, die unser aller Mutter ist. Das ist jmmer Sorge, 
Hoffnung und zuletzt der Tod, so wol bey dem, der in 
hohen Ehren sitzet, als bei dem geringsten auff Erden, so 
wol bey dem, der Seiden und Kron trägt, als bey dem, 
der einen groben Kittel an hat. 

[20] Wahrlich ich sage euch (Markus10:15–16)
Wahrlich ich sage euch: wer das Reich GOttes nicht 
empfähet als ein Kindlein, der wird nicht hinein kom-
men. Und Er hertzet sie und leget die Hände auff sie und 
segnet sie. 
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