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Johann Pachelbel  (1653–1706)

1  Magnificat in C PWV 1502 18'36 
  für Sopran 1 und 2, Alt, Tenor, Bass (SSATB), 4 Trompeten, Pauken, 
  2 Violinen, 1 Viola, 2 Viole da Gamba, Fagott und Basso continuo 
 

2  Meine Sünde betrüben mich in Es PWV 1221 9'22 
  für Sopran Solo, Sopran, Alt, Tenor, Bass, 3 Violen, Fagott  und Basso continuo 
 

3  Magnificat in F PWV 1511 12'55 
  für Sopran, Alt, Tenor, Bass, 2 Violinen, Fagott und Basso continuo 
 

  Missa in D PWV 1302  6'53 
  für Sopran, Alt, Tenor, Bass und Basso continuo

4  Kyrie eleison 0'56

5  Gloria in Excelsis Deo 3'22

6  Credo in unum Deum 2'35 
 

7  Magnificat in g PWV 1513 3'45 
  für Sopran, Alt, Tenor, Bass und Basso continuo 



8  Vergeh doch nicht, du armer Sünder in c PWV 1225 10'18 
  für Tenor Solo, Violine, 4 Violen und  Basso continuo 

9  Magnificat in C PWV 1504 12'02 
  für Sopran, Alt, Tenor, Bass, 2 Trompeten, 2 Violinen, 
  2 Viole da Gamba und Basso continuo

 T.T.: 74'36 
   

  Himlische Cantorey 
  Jan Kobow
  Wir danken den folgenden Institutionen für die großzügige Förderung   
  des Projektes:

  - Internationale Orgelwoche Nürnberg - Musica Sacra   
  - Schloss Seehaus e.V. 
  - Die Stiftung Brass, Aschaffenburg 
   
  Bärenreiter-Verlag, Kassel. Gesamtausgabe der Vokalwerke Johann Pachelbels. 
  Track 1: Band 4; Track 2: Band 8; 
  Tracks 4, 5, 6: Band 1; Tracks 7 & 9:  Band 6



  Besetzungsangaben 
   
  1. Magnificat in C PWV 1502

 Veronika Winter, Sopran 1  Solo
 Charlotte Schäfer, Sopran 1
 Ina Siedlaczek, Sopran 2 Solo
 Irene Rodriguez Carbezuela, Sopran 2 
 Anne Bierwirth, Alt Solo
 Gerd Fischer, Altus
 Jan Kobow, Tenor Solo
 Sören Richter, Tenor
 Ralf Grobe, Bass Solo
 Hans Wijers, Bass

 Mechthild Karkow Violine 1
 Anne Schumann, Violine 2
 Irene Klein, Altgambe
 Heidi Gröger, Bassgambe 1
 Lea Rahel Bader, Bassgambe 2
 Almut Rux, Trompete 1
 Michael Maisch, Trompete 2
 Karel Mnuk, Trompete 3
 Uli Weymar, Trompete 4
 Frithjof Koch, Pauke
 Johannes Weiss, Orgel
 Patrick Sepec, Basse de Violon
 Nora Hansen, Dulcian
 Michael Freimuth, Laute
 



2. Meine Sünde betrüben mich in Es PWV 1221 
 
 Veronika Winter, Sopran  Solo
 Solisten-Ensemble:
 Ina Siedlaczek, Sopran
 Anne Bierwirth, Alt
 Jan Kobow, Tenor
 Hans Wijers, Bass
 Heidi Gröger, Diskantgambe
 Irene Klein, Altgambe
 Lea Rahel Bader, Bassgambe
 Johannes Weiss, Orgel
 Patrick Sepec, Basse de Violon
 Nora Hansen, Fagott
 Michael Freimuth, Laute

3. Magnificat in F PWV 1511
 
 Veronika Winter, Sopran  Solo
 Ina Siedlaczek, Sopran
 Charlotte Schäfer, Sopran
 Anne Bierwirth, Alt Solo
 Jan Kobow, Tenor Solo
 Ralf Grobe, Bass Solo
 Gerd Fischer, Altus
 Sören Richter, Tenor
 Hans Wijers, Bass 

 Mechthild Karkow Violine
 Anne Schumann, Violine
 Johannes Weiss, Orgel
 Patrick Sepec, Basse de Violon
 Nora Hansen, Dulzian
 Michael Freimuth, Laute



 4.-6. Missa in D PWV 1302 

 Veronika Winter, Sopran  Solo
 Ina Siedlaczek, Sopran Solo (nur Christe eleison)
 Charlotte Schäfer, Sopran
 Anne Bierwirth, Alt Solo
 Jan Kobow, Tenor
 Ralf Grobe, Bass
 Gerd Fischer, Altus
 Sören Richter, Tenor Solo
 Hans Wijers, Bass Solo
 Johannes Weiss, Orgel
 Patrick Sepec, Basse de Violon
 Nora Hansen, Dulcian
 Michael Freimuth, Laute

7. Magnificat in g PWV 1513 
  
 Veronika Winter, Sopran Solo
 Anne Bierwirth, Alt Solo
 Jan Kobow, Tenor Solo
 Ralf Grobe, Bass Solo

 Johannes Weiss, Orgel
 Patrick Sepec, Basse de Violon
 Michael Freimuth, Laute

8. Vergeh doch nicht, du armer Sünder in c PWV 1225

 Jan Kobow, Tenor Solo

 Mechthild Karkow Violine
 Heidi Gröger, Diskantgambe



 Irene Klein, Altgambe
 Patrik Sepec, Tenorgambe
 Lea Rahel Bader, Bassgambe
 Johannes Weiss, Orgel
 Michael Freimuth, Laute

9. Magnificat in C PWV 1504
 
 Veronika Winter, Sopran  Solo
 Ina Siedlaczek, Sopran
 Charlotte Schäfer, Sopran
 Anne Bierwirth, Alt Solo
 Jan Kobow, Tenor Solo
 Ralf Grobe, Bass Solo
 Gerd Fischer, Altus
 Sören Richter, Tenor
 Hans Wijers, Bass

 Mechthild Karkow Violine 1
 Anne Schumann, Violine 2
 Heidi Gröger, Bassgambe 1
 Lea Rahel Bader, Bassgambe 2
 Almut Rux, Trompete 1
 Michael Maisch, Trompete 2
 Johannes Weiss, Orgel
 Patrick Sepec, Basse de Violon
 Nora Hansen, Dulcian
 Michael Freimuth, Laute



Instrumentenangaben:

Violine  1: Jacobus Stainer um 1670  – gespielt von Mechthild Karkow
Violine 2: Neapel 18. Jahrhundert – gespielt von Anne Schumann
Diskantgambe: Benoist Fleury, Paris 1751 – gespielt von Heidi Gröger
Altgambe: Guy Derat, Paris 1982 (nach Jaye) – gespielt von Irene Klein
Tenorgambe: Joachim Tielke, Hamburg 1697 – gespielt von Heidi Gröger u. Patrick Sepec
Bassgambe: Ingo Muthesius, Berlin 1978 (nach Tielke) – gespielt von Lea Rahel Bader
Basse de Violon: David Dearnborn, Concord 1859 – gespielt von Patrick Sepec
Bass-Dulzian: Laurent Verjat nach Melchor
Trompete 1: Meinl & Lauber nach Leonhard Ehe (Nürnberg 1664-1724) –
gespielt von Almut Rux
Trompete 2: Egger, Basel, nach Leonhard Ehe (Nürnberg 1664-1724) –
gespielt von Michael Maisch
Trompete 4: Egger, Basel, nach Leonhard Ehe (Nürnberg 1664-1724) –
gespielt von Uli Weymar
Trompete 4: Egger, Basel, nach Johann Wilh. Haas (Nürnberg 1649-1723) –
gespielt von Karel Mnuk
Pauken: kleine Schraubenpauken mit Ziegenfell, Bauzeit nicht bekannt
Orgel: Organo di Legno von Andreas Schiegnitz (1999) – gespielt von Johannes Weiss
Keilbalg mit Schöpfbalg im Untergehäuse
Tonhöhe 415/440/465 Hz
Disposition:
Principale 8` B/D
Copula 8` B/D
Voce Umana D
Ottava B/D
Quintadecima
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Dass von Johann Pachelbel (1653–1706) mehr 
Magnificat-Vertonungen erhalten sind als von jedem 
anderen deutschen Komponisten des 17. Jahrhunderts, 
ist einem überlieferungsgeschichtlichen Glücksfall zu 
verdanken. In der Bibliothek des St. Michael’s College 
in Tenbury (einem Ort in den englischen West Midlands) 
haben sich vier umfangreiche Bände mit Vokalmusik er-
halten, die insgesamt 26 Kompositionen Pachelbels und 
ein Stück seines jüngeren Sohnes Carl Theodorus Pa-
chelbel (1690–1750) überliefern. Der Sohn emigrierte 
in die Neue Welt und ist ab um 1730 als Organist in 
Boston und Newport, später in Charleston nachweisbar. 
Die Annahme liegt nahe, dass Carl Theodorus über Eng-
land nach Amerika auswanderte und die Handschriften 
mit Vokalmusik seines Vaters und einem eigenen Stück 
vor seiner Abreise verkaufte. Wir wissen, dass sich 
die Bände im Besitz des Komponisten William Boyce 
(1710–1779) befanden, aus dessen 1779 versteiger-
tem Nachlass sie über einige Stationen nach Tenbury 
gelangten; heute werden die kostbaren Manuskripte in 
der Bodleian Library in Oxford aufbewahrt.

Kostbar sind sie nicht nur, weil sie vier Stücke von 
Johann Pachelbel als Autographe enthalten, sondern 
auch, weil die meisten Kompositionen in diesen Bänden 
singulär überliefert sind. Für die Kenntnis der Vokalwer-
ke Pachelbels sind sie also eine nachgerade unschätz-
bare Quelle. Neben dem Komponisten selbst lässt sich 
ein Hauptschreiber nachweisen, der die Notenschrift Pa-
chelbels nachahmt; es könnte sein Sohn sein, bewiesen 
ist das allerdings nicht. Verschiedene Indizien weisen 
darauf hin, dass die Autographe und Kopien in Pachel-
bels Zeit als Organist an der Nürnberger Hauptkirche 
St. Sebald (1695–1706) entstanden sind. Sie umfassen 
im Wesentlichen lateinischsprachige Kirchenmusik für 
den Vespergottesdienst, elf Vertonungen des Canticum 
Beatae Mariae Virginis aus dem Lukas-Evangelium 

(Kapitel 1, Verse 46–55), des sogenannten Magnificat, 
und 10 Vertonungen der Eingangsversikel der Vesper, 
Deus in adjutorium bzw. Domine ad adiuvandum, des 
sogenannten Ingressus. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
komponierte Pachelbel diese Stücke für den protestanti-
schen Gottesdienst an den beiden Nürnberger Hauptkir-
chen St. Sebald und St. Lorenz, der noch im frühen 18. 
Jahrhundert in lateinischer Sprache zelebriert wurde.

Neben den Tenbury-Manuskripten ist die Vokalmu-
sik Pachelbels vor allem in der Berliner Staatsbibliothek 
überliefert. Wir kennen heute 26 Magnificat aus der 
Feder des Komponisten, und seit die elfbändige histo-
risch-kritische Gesamtausgabe der Vokalwerke Johann 
Pachelbels vorliegt, kann man sich ein vollständiges Bild 
von der alle Besetzungsgrößen und Werkdimensionen 
umfassenden Vielgestaltigkeit dieser Werkgruppe ver-
schaffen.

Die vorliegende Einspielung vermittelt einen 
hervorragenden Einblick in die Spannbreite der 
Pachelbel’schen Magnificat-Musiken. Neben dem um-
fangreichen, festlich besetzten Magnificat in C (PWV 
1502, track 1) mit einer Aufführungsdauer von über 18 
Minuten steht das kleinbesetzte Magnificat in g (PWV 
1513, track 7), das den gleichen Text in knapp vier 
Minuten vertont. In einem mittleren Bereich zwischen 
diesen beiden Extremen lassen sich das Magnificat in F 
(PWV 1511, track 3) und das abschließende Magnificat 
in C (PWV 1504, track 9), beide mit einer Spielzeit von 
jeweils etwas über 12 Minuten, einordnen.

Man weiß nicht, was man an diesen Stücken mehr 
bewundern soll: die Komplexität des kontrapunktischen 
und konzertierenden Satzes oder die Natürlichkeit und 
Kantabilität der Stimmführung. Hinzu kommt Pachelbels 
große Variationskunst, die derselben Textgrundlage 
immer neue formale Entwürfe, Besetzungsvarianten 
und Schwerpunktbildungen abgewinnt. Und in der wie 
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selbstverständlich dahinfließenden Musik Pachelbels 
sind immer wieder musikalisch-rhetorische Ausdeutun-
gen eingearbeitet, zu denen der bilderreiche Magni-
ficat-Text reichen Anlass bietet.

Am stärksten sind solche Ausschmückungen in dem 
eröffnenden Magnificat in C greifbar. Virtuos handhabt 
der Komponist das 16-stimmige, mit fünfstimmigem 
Chor, fünfstimmiger Streichergruppe (zwei Violinen, 
Viola, zwei Gamben) sowie fünfstimmigem Trompeten/
Pauken-Chor und Generalbass (Orgel, Fagott) besetzte 
Gesamtensemble, um aus solistischen und vollstimmigen 
Partien eine reich gegliederte, abwechslungsreiche 
und stets textadäquate Verlaufsstruktur zu fügen. Das 
„Magnificat“ beginnt solistisch und wird bei „et exsul-
tavit“ in eine vollstimmige Wechselchörigkeit zwischen 
Trompeten/Pauken-Chor und dem Tutti der Streicher 
und Vokalstimmen übergeführt. In anderer Taktart und 
ausgehend von a-Moll wiederholt sich diese Abfolge 
im „Quia respexit“ und „omnes generationes“ – die 
Seligpreisung aller Kindeskinder wird durch die ständi-
ge Wiederholung des Wortes „omnes“ (alle) zusätzlich 
intensiviert. Bei „Quia fecit“ konzertiert der Bass mit den 
beiden Gamben, bei „Et misericordia“ zwei Soprane 
mit den beiden Violinen, wobei Pachelbel großen Wert 
darauf legt, die Affekte der Barmherzigkeit („misericor-
dia“) und der Ehrfurcht („timentibus eum“) durch Disso-
nanzwirkungen hervorzuheben. Das „Fecit potentiam“ 
kehrt zur vollstimmigen Wechselchörigkeit zurück und 
entfaltet ein prachtvolles Klangbild der Allmacht Gottes. 
Besonders ausführlich behandelt Pachelbel den darauf-
folgenden Vers, der das Zerstreuen der Hoffärtigen („dis-
persit superbos“) schildert: Die komplexe Polyphonie des 
Abschnittes beginnt gleichsam über die verschiedenen 
Vokalstimmen „verstreut“, bezieht dann eine konzer-
tierende Trompete und Violine ein und wird im mehre-
ren Anläufen satztechnisch verdichtet. Der Gegensatz 

zwischen „deposuit“ (dem Niederstoßen der Mächtigen) 
und „exaltavit“ (dem Erheben der Niedrigen) wird wir-
kungsvoll in den ab- und aufsteigenden Melodie- und 
Sequenzbildungen des Tenors zusammen mit der Solo-
Violine geschildert. Mit dem „Sicut locutus est“ beginnt 
ein groß angelegter Schlussabschnitt, der in der Doxo-
logie, dem Lobpreis der Dreieinigkeit Gottes gipfelt. Im 
Wechsel von Instrumentalsoli (erst zwei Gamben, dann 
zwei Violinen, schließlich zwei Trompeten) mit dem Chor 
erklingt zunächst das „Gloria Patri“ (Ehre sei dem Vater), 
das dann um das „et Filio“ (und dem Sohn) und „et Spi-
ritui Sancto“ (und dem Heiligen Geist) erweitert wird. 
Am Ende steht eine umfangreiche Amen-Doppelfuge, die 
klanglich immer stärker verdichtet wird und ein letztes 
Mal die in diesem Werk besonders virtuos beschäftigten 
Clarin-Trompeten erstrahlen lässt.

Im Magnificat in F (track 3) hingegen exponiert Pa-
chelbel das Fagott als Soloinstrument; hinzu treten über 
Generalbass zwei Violinen und ein vierstimmiger Chor. 
Im Anschluss an das „omnes generationes“ gestaltet das 
Fagott ein solistisches Zwischenspiel und konzertiert bei 
„Esurientes“ mit dem Alt. Auffällig ist wieder die Inten-
sität, mit der Pachelbel Barmherzigkeit und Ehrfurcht 
auskomponiert, hier mit einer Wendung nach f-Moll und 
einem ariosen Tenor-Solo, das sich mit den Violinen und 
dem Generalbass zu einem klangvollen vierstimmigen 
Satz verbindet. Die Machtentfaltung des „fecit potenti-
am“ ist wieder dem Bass übertragen und wird zusätzlich 
mit virtuosen 16tel- und 32stel-Girlanden der Streicher 
ausgeschmückt. Die Amen-Fuge führt ein kurzes Thema 
engführungsartig durch alle Stimmen und wird abschlie-
ßend in sechsstimmiger Polyphonie überhöht.

Das kurze Magnificat in g für vierstimmigen Chor 
und Generalbass (track 7) verzichtet weitgehend auf 
rhetorische Ausdeutungen. In einem aufgelockert homo-
phonen Satz wird der Text rasch und flüssig deklamiert. 
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Für klangliche Auflockerung sorgt der gelegentliche 
Wechsel zwischen Zwei-, Drei- und Vierstimmigkeit; 
alles ist in einem perfekten, kontrapunktisch reinen Satz 
ausgearbeitet. Da die Quelle, die das Stück überliefert, 
im Titelblatt auf das Jahr 1705 datiert ist, können wie 
die Abschrift mit vollkommener Sicherheit in Pachelbels 
späte Nürnberger Zeit datieren.

Einen Sonderfall stellt das Magnificat in C (track 9) 
dar. Es ist die einzige Komposition in den Tenbury-Ma-
nuskripten, die keinen Autornamen nennt. Insofern ist die 
Autorschaft Pachelbels nicht vollständig gesichert; hinzu 
kommt, dass die Abschrift außergewöhnlich fehlerhaft 
ist, was für die nachgerade kalligraphisch gestalteten 
Autographe und die anderen Abschriften des Haupt-
schreibers gerade nicht gilt. Könnte es sich hier um eine 
weitere Komposition des Pachelbel-Sohnes Carl Theodo-
rus handeln? Wir wissen es nicht, und die Freude an 
dem effektvollen, besonders klangprächtigen Stück sollte 
uns dazu veranlassen, diese Frage nicht überzubewer-
ten. Das Stück für vierstimmigen Chor, je zwei Trompe-
ten, Violinen, Violen und Generalbass beginnt mit einem 
Instrumentalvorspiel, dessen Thema durch alle Stimmen 
wandert, bevor dann das Alt-Solo und der Chor ein ei-
genes Thema vorstellen, das mit dem Instrumentalsatz 
verbunden wird. Im Presto-Tempo, mit schnellen Tonwie-
derholungen und im zweifachen Oktav-Unisono präsen-
tiert sich die Machtfülle Gottes im „fecit potentiam“ mit 
fast schon plakativer Deutlichkeit, während das Zerstreu-
en der Hochmütigen („dispersit superbos“) durch kurze 
Motive, die zwischen Chor und Instrumenten hin und her 
wechseln, dargestellt wird. Vor der Schlussfuge steht ein 
wunderbar melismatisch ausschwingendes Sopransolo 
als Anrufung der Heiligen Dreieinigkeit.

Unsere Einspielung kontrastiert und ergänzt die vier 
so unterschiedlichen Magnificat-Werke durch zwei geist-
liche Konzerte und eine dreisätzige Messe. Die Missa in 

D (PWV 1302, track 4–6) ist in einer ähnlichen Abschrift 
wie das Magnificat in g überliefert und auf 1704 da-
tiert. Ob dieses Jahr auch den Zeitraum der Komposition 
umreißt, erscheint hier allerdings fraglich. Verschiedene 
Eigenarten – so etwa die textliche Verkürzung des Cre-
dos – verbinden das Stück mit der Aufführungspraxis 
in Erfurt, wo Pachelbel als Organist der Predigerkirche 
zwischen 1678 und 1690 wirkte. Pachelbels Nachfol-
ger in Erfurt, Johann Heinrich Buttstett (1666–1727), 
veröffentlichte eine Sammlung von Messen, die einen 
ganz ähnlichen Zuschnitt besitzen. Auch die eher re-
trospektive Haltung der Komposition, die am stärksten 
im stile antico des Kyrie zu Tage tritt, könnte eher nach 
Erfurt als nach Nürnberg weisen.

Die beiden geistlichen Konzerte mit deutschen Tex-
ten sind anders gearbeitet als die lateinische Kirchen-
musik: Homophone Elemente spielen hier eine größere 
Rolle, und die Deklamation wirkt durch ihren gestenrei-
chen, expressiven Duktus eigentümlich modern. In Meine 
Sünde betrüben mich (PWV 1221, track 2) vertont Pa-
chelbel den zehn Verse umfassenden Gebetstext eines 
anonymen Autors, dessen Kernzeilen bereits 1638 in 
der Geistreichen Rüst- und Schatzkammer des in Frank-
furt an der Oder ansässigen Verlegers Johann Eichhorn 
begegnen. Pachelbel nimmt den Gegensatz der ersten 
beiden Zeilen „Meine Sünde [sic] betrüben mich. | 
Gottes Gnad erfreuet mich.“ zum Anlass, die erste Zeile 
einem Arioso des Soprans zu übertragen und die zweite 
Zeile von allen vier Stimmen nach Fugenart vortragen 
zu lassen, eine Konstellation zwischen ‚subjektiver’ und 
‚objektiver’ Musik, die in insgesamt dreifachem Wech-
sel die gesamte Komposition trägt. Eröffnet wird das 
Stück von einer Streichersonata (drei Violen und Gene-
ralbass), deren Tonrepetitionen zunächst ganz schlicht 
über drei in Fermaten gestauten Kadenzen geführt wer-
den, um dann die erste Viola solistisch zu exponieren. 
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Fakultativ kann in den Tuttipartien eine Oboe zu den 
Streichern hinzutreten, ein Instrument, das Pachelbel 
auch in anderen Vokalwerken verwendet hat.

Fast noch ausdrucksstärker ist Vergeh doch nicht, du 
armer Sünder (PWV 1225, track 8) für Tenor solo und 
sechsstimmiges Streicher-Ensemble (Violine, vier Violen, 
Generalbass). Dem Stück liegt eine vierstrophige Aria 
eines unbekannten Dichters zugrunde, und Pachelbel 
vertont jede Strophe anders, schafft aber durch ein zwei-
mal wiederkehrendes Eröffnungsritornell einen Rahmen, 
der die strophische Form des Textes zum Tragen bringt. 
Das in dunklem c-Moll ausgearbeitete Ritornell steckt 
voller klanglicher und harmonischer Finessen, und Pa-
chelbel nutzt vor allem in der 1. Strophe die ausdrucks-
steigernden Möglichkeiten einer Wiederholung kleiner 
Textteile („vergeh doch nicht“, „ich, Jesus, bin’s“). In der 
3. Strophe spielen die Streicher die Melodie des Liedes 
„Wo soll ich fliehen hin“ (Johann Heermann 1630), und 
der Tenor antwortet mit „Flieh nur in meine Seitenhöhle“. 
Besonders ausgedehnt werden die Schlusszeilen der 4. 
Strophe „ich habe dir die Schuld vergeben und kröne 
dich mit Heil und Leben“ vertont, und am Ende steht 
dann ein auf wunderbare Weise alles überkrönendes 
Melisma des Tenors über sechsstimmigen Streicherak-
korden. Was für ein meisterhaftes Stück, was für ein 
großartiger Komponist!

 Wolfgang Hirschmann

Die von Wolfgang Riedelbauch initiierte und von 
Wolfgang Hirschmann, Katharina Larissa Paech und 
Thomas Roeder herausgegebene Gesamtausgabe der 
Vokalwerke Johann Pachelbels ist im Bärenreiter-Verlag, 
Kassel, erschienen.

Wolfgang Hirschmann ist Professor für Historische 
Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg.

Himlische Cantorey

Seit seiner Gründung im Jahr 1995 in Hamburg ent-
wickelte sich das solistische Vokalensemble Himlische 
Cantorey zu einer der angesehensten Formationen 
im Bereich der historischen Aufführungspraxis. Die In-
tensive Auseinandersetzung mit Musik und Texten der 
Renaissance- und Barockzeit und höchste Ansprüche an 
die Klangkultur prägen dabei die regelmäßige Arbeit 
des Ensembles. Die Mitglieder der Himlischen Cantorey 
sind nicht nur erfahrene Ensemblesänger sondern haben 
sich sämtlich auch als Solisten im Konzertleben einen 
guten Namen gemacht, so dass trotz eines homogenen 
Gesamtklanges die Besonderheit jeder einzelnen Stim-
me zum Tragen kommt.

Eine rege Konzerttätigkeit führte die Himlische 
Cantorey bereits auf renommierte Festivals wie das 
Bachfest Leipzig, die Händel-Festspiele Göttingen und 
Halle, sowie nach Frankreich, Italien, Luxemburg, die 
Niederlande und Österreich, wo das Ensemble im Wie-
ner Musikverein und im Konzerthaus konzertierte. Für 
gemeinsame musikalische Projekte wurde das Ensem-
ble außerdem von Orchestern und Ensembles wie der 
Staatskapelle Berlin, der Capella Coloniensis, Musica 
Alta Ripa, der Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto 
Melante, Les Amis de Philippe, Hamburger Rathsmusik 
u.a. engagiert. Die Himlische Cantorey arbeitete mit 
diversen Rundfunksendern wie dem NDR, dem Baye-
rischen Rundfunk, dem Saarländischen Rundfunk, dem 
Deutschlandfunk und Radio Bremen zusammen und 
veröffentlichte eine Reihe von vielbeachteten CDs unter 
anderem bei cpo und Naxos. Die Gemeinschaftspro-
duktion „Verleih uns Frieden – Geistliche Musik von An-
dreas Hammerschmidt“ mit dem Knabenchor Hannover 
beim Label Rondeau wurde mit dem Klassik-Echo 2006 
ausgezeichnet.
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Seinen Namen entlehnte die Himlische Cantorey 
einer 1604 in Hamburg erschienenen Sammlung von 
Psalmvertonungen der damaligen Hamburger Kirchen-
musiker Jacob und Hieronymus Praetorius, Joachim 
Decker und David Scheidemann. Die Vorstellung der 
im Himmel musizierenden Schar der Engel, die eine 
musica caelestis, also eine Himmelsmusik zum Erklingen 
bringt, dient dem Ensemble – wie schon den Musikern 
der Renaissance und des Barock – als Programm und 
Inspiration, sowohl bei geistlicher, genauso aber auch 
bei weltlicher Musik.

Diskographie Himlische Cantorey

Johann Steffens: Die Musik und ein guter Wein;
Madrigale etc. 
Hamburger Ratsmusik, Himlische Cantorey
Veronika Winter, Ina Siedlazcek, Sopran, Henning 
Voss, Altus, Jan Kobow, Tenor, Ekkehard Abele, Bass
cpo 777 664-2 

Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine
(Live-Mitschnitt)
Knabenchor Hannover, Himlische Cantorey,
Jörg Breiding
Veronika Winter,Sopran, Henning Voss, Altus, Jan 
Kobow & Georg Poplutz, Tenor, Ralf Grobe, Bass etc.
Rondeau ROP 7012/13 / NDR

Carl Philipp Emanuel Bach:
Hamburger Quartalsmusiken
Himlische Cantorey, Les Amis de Philippe, Ludger Rémy
Veronika Winter, Hanna Zumsande, Sopran,
Anne Bierwirth, Alt, Jan Kobow , Henning Kaiser, 
Tenor, Ralf Grobe, Markus Flaig, Bass etc.
cpo 777 594-2 / Deutschlandradio

„Actus Tragicus“ Kantaten BWV 106, 131 & Motetten 
auf dem Weg zu J.S.Bach (Live Mitschnitt)
Knabenchor Hannover, Himlische Cantorey
 Jörg Breiding
Veronika Winter, Sopran, Henning Kaiser, Tenor u.a.
Rondeau ROP 7005

Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri
Knabenchor Hannover, Die Himlische Cantorey,
Jörg Breiding
Veronika Winter, Gerlinde Sämann, Sopran; Henning 
Voss, Altus; Jan Kobow, Tenor; Ralf Grobe, Bass
Rondeau ROP7006

Luther, Othmayr,  Walter – Music of the Reformation
Die Himlische Cantorey
Veronika Winter, Sopran; Henning Voss, Altus;
Jan Kobow, Henning Kaiser, Tenor; Ralf Grobe, Bass
cpo 777 275-2 

Andreas Hammerschmidt: Geistliche Werke
Knabenchor Hannover, Himlische Cantorey,
Jörg Breiding
Veronika Winter, Gerlinde Sämann, Sopran; Henning 
Voss, Altus; Jan Kobow, Henning Kaiser, Tenor;
Ralf Grobe, Bass
Rondeau ROP 7001 / NDR (Echo Klassik 2006)

C.Ph.E. Bach: Hamburgische Festmusiken
H835, 821m+g, 830 u. 834
Himlische Cantorey, Les Amis de Philippe, Ludger Rémy
Veronika Winter, Julia Kleiter, Sopran ; Ulrike
Andersen, Henning Voss, Alt; Henning Kaiser, Jan 
Kobow, Tenor; Ralf Grobe , Sebastian Noack, Bass.
cpo 999 944-2 
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Matthias Weckmann: Sacred Works
Die Himlische Cantorey
Veronika Winter, Sop.; Henning Voss, Alt; Henning 
Kaiser u. Jan Kobow, Tenor; Ralf Grobe, Bass etc.
cpo 999 944-2 

„Clear or Cloudy“:
Englische Madrigale aus der Zeit Elisabeth I.
Die Himlische Cantorey
Hedwig Westhoff-Düppmann, Sop.; Henning Voss, Alt; 
Henning Kaiser u. Jan Kobow, Tenor; Ralf Grobe, Bass 
ambitus 96809

Jan Kobow

Der in Berlin geborene Tenor Jan Kobow ist der Mu-
sikwelt seit seinem ersten Preis beim Leipziger Bachwett-
bewerb 1998 ein Begriff und hat sich seitdem insbeson-
dere als Interpret von Barockmusik international einen 
Namen gemacht. Einladungen in viele Länder zeugen 
davon, u.a. von Masaaki Suzuki, John Eliot Gardiner, 
Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe, Nicolaus Har-
noncourt, Lars Ulrik Mortensen, Frans Brüggen, Jos van 
Immerseel, Gustav Leonhard etc.

Jan Kobow hat als Solist bei ca. 100 CD-Aufnahmen 
mitgewirkt und schon neun Soloalben aufgenommen, 
u.a. die drei Liederzyklen Schuberts (mit Kristian Bezui-
denhout und Christoph Hammer), aber auch Lieder von 
Mendelssohn, Seckendorff, Johann Krieger, Carl Loewe, 
John Dowland sowie weitere Schubertlieder u.a. mit Pia-
nisten wie Cord Garben oder Ludger Rémy.

Jan Kobow ist in den Bach Gesamteinspielungen 
vom Bach Collegium Japan, La Petite Bande und den 
English Baroque Soloists vertreten sowie in der Schubert-
Serie von Naxos. 

In der Saison 2018/2019 gastierte Jan Kobow 
mit einer Opern- und CD-Produktion des Boston Early 
Music Festivals von Christoph Graupners Antiochus & 
Stratonica (erscheint auf cpo) u.a. beim Musikfest Bre-
men. Weitere Engagements bestehen bei den Ettlinger 
Schlosskonzerten mit der Sopranistin Dorothée Mields, 
beim Fränkischen Sommer, bei den Konzerten auf 
Schloss Jezeří (Tschechien) und im Goethetheater Bad 
Lauchstädt zusammen mit Udo Samel und Daniel Heide 
und in Zürich, Basel und Genf bei den Suisse Chamber 
Concerts (immer Schubert „Schwanengesang“) sowie 
beim Wittenberger Renaissancemusik-Festival und beim 
Festival Bésançon.

In seinem Wohnort Schloss Seehaus ist er Gast-
geber einer sommerlichen Konzertreihe und gibt sein 
sängerisches Wissen bei Meisterkursen und an der 
Hochschule für Kirchenmusik Bayreuth weiter. Für seine 
künstlerischen Impulse in seiner Heimat wurde er 2016 
mit der Auszeichnung „Künstler des Monats“ der Metro-
polregion Nürnberg geehrt.
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The fact that more of Johann Pachelbel’s (1653–
1706) Magnificat settings survived than those of any 
other 17th century German composer is thanks to a 
stroke of luck in how the sources have come down to 
us. In the library of St. Michael’s College in Tenbury (a 
town in the English West Midlands), four extensive vol-
umes with vocal music have survived. These include 26 
of Pachelbel’s compositions and a piece by his younger 
son Carl Theodorus Pachelbel (1690–1750). Carl The-
odorus emigrated to the New World and is document-
ed as having been an organist in Boston and Newport 
starting in 1730 and later in Charleston. It is assumed 
that Carl Theodorus emigrated to America via England 
and the sold the manuscripts of his father’s vocal music 
and a piece of his own before his departure. We know 
that the volumes belonged to composer William Boyce 
(1710–1779). After his estate was auctioned in 1779, 
the volumes made various stops on their way to Tenbury; 
today, the valuable manuscripts are stored in the Bodle-
ian Library in Oxford.

They are not only valuable because they contain 
four autograph manuscripts by Johann Pachelbel, but 
also because they include the only copy of most of the 
compositions in these volumes. They are practically a 
priceless source to obtain knowledge about Pachelbel’s 
vocal music. In addition to the composer himself, anoth-
er main copyist can be established – one who imitated 
Pachelbel’s handwriting; it could have been his son, but 
this is not proven, however. There are various indica-
tions that the autograph manuscripts and copies were 
made during Pachelbel’s tenure as an organist at St. 
Sebald, the main church in Nuremberg (1695–1706). 
They essentially include sacred music in Latin for the 
Vespers service, eleven settings of Canticum Beatae 
Mariae Virginis from the Gospel of Luke (1:46–55), the 
so-called Magnificat, and 10 settings of the opening 

versicle of the vespers, Deus in adjutorium and Domine 
ad adiuvandum of the so-called Ingressus. It is very likely 
that Pachelbel composed these pieces for the Protestant 
worship services at both of the main churches in Nurem-
berg, St. Sebald and St. Lorenz, which still held services 
in Latin in the early 18th century.

In addition to the Tenbury manuscripts, the vocal 
music of Pachelbel is primarily located in the Berlin State 
Library. Today we know of 26 Magnificats from the 
composer’s quill, and since the eleven-volume complete 
critical edition of the vocal works of Johann Pachelbel 
has been available, we have had complete knowledge 
of the extensive diversity of this genre in all different 
dimensions of ensemble and composition.

This recording imparts an outstanding insight into the 
range of Pachelbel’s Magnificat music. These range from 
the expanded and festive instrumentation of the Magnif-
icat in C (PWV 1502, track 1) with a performance time 
of over 18 minutes to the small ensemble performing the 
Magnificat in G (PWV 1513, track 7), set to the same 
text, but under four minutes long. Between these two 
extremes are the Magnificat in F (PWV 1511, track 3) 
and the concluding Magnificat in C (PWV 1504, track 
9), both of which have a playing duration of just over 
12 minutes.

One does not know what to admire more: the com-
plexity of the contrapuntal and concerted style or the 
natural and cantabile voice leading. In addition, Pachel-
bel’s great art of variation always takes pleasure in the 
invention of new formal ideas, instrumentation and focal 
points for the same text. And in the music of Pachelbel, 
which gently flows as a matter of course, there are rhe-
torical interpretations worked into the music time and 
again, and the picturesque Magnificat text offers a 
wealth of opportunities here.
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The strongest of these are palpable in the ornamen-
tation in the opening Magnificat in C. The composer 
virtuosically treats the 16-voice ensemble – a five-part 
choir, five strings (two violins, viola, two gambas), five-
voice trumpet/timpani choir and basso continuo (organ, 
bassoon) – to create solo and tutti passages that are 
richly parsed, diverse in structure and always fitting to 
the text. The Magnificat begins soloistically before going 
over to an antiphonal dialogue between the trumpet/
timpani choir, the tutti strings and the vocal ensemble in 
et exsultavit. This sequence is then repeated in another 
metre and begins in A minor in Quia respexit and omnes 
generationes – the beatitude of all children’s children is 
intensified even more by the continual repeat of the word 
omnes (all). In Quia fecit, the bass forms a trio with both 
gambas. In Et misericordia, two sopranos are paired 
with both violins, and Pachelbel places great value on 
emphasising the affects of mercy (“misericordia”) and 
fear of him (“timentibus eum”) through dissonances. The 
Fecit potentiam returns to antiphony in tutti, unfolding a 
splendid timbral depiction of the omnipotence of God. 
Pachelbel treats the following verse in great detail, de-
picting the scattering of the proud (“dispersit superbos”). 
The complex polyphony of the section begins with the 
various vocal lines all “scattering”, then the trumpet and 
violin become involved and the form of the movement 
comes together after several attempts. The contrast be-
tween deposuit (putting down) and exaltavit (exalting) is 
effectively portrayed in the descending and ascending 
melody and sequences sung by the tenor together with 
the solo violin. The Sicut locutus est is the beginning of 
a large-scale concluding section which culminates with 
the doxology, the blessing and the Trinity of God. Instru-
mental soli (first two gambas, then two violins and finally 
two trumpets) alternate with the chorus, initially with the 
Gloria Patri (Glory be to the Father), then expanding 

to include et Filio (and to the Son) and et Spiritui Sanc-
to (and to the Holy Ghost). In conclusion, an extensive 
Amen double fugue begins, which becomes more and 
more interwoven and the clarino trumpets who are espe-
cially virtuosic in this work shine one last time.

In the Magnificat in F (track 3), the bassoon is put 
forth by Pachelbel as a solo instrument; there are also 
two violins and a four-voice chorus over a basso contin-
uo. After the omnes generationes, the bassoon plays a 
solo intermezzo and plays a duo with the alto in Esu-
rientes. The intensity with which Pachelbel composes 
mercy and fear is again noticeable, here with a turn 
to F minor and an aria-like tenor solo, which is set in 
a sonorous four-voice movement along with the violins 
and the basso continuo. The unfolding power of the 
fecit potentiam is again delegated to the bass and is 
ornamented with virtuosic 16th and 32nd-note flourishes 
in the strings. The Amen fugue features a short theme 
winding through all voices and is subsequently elevated 
into six-voice polyphony.

The short Magnificat in G for four-part chorus and 
basso continuo (track 7) mostly does without rhetor-
ical interpretation. The text is quickly and flowingly 
declaimed in a relaxed homophonic composition. The 
occasional change between two, three and four voices 
breaks up the timbre; everything is written in a perfect, 
contrapuntal and pure compositional form. Since the 
original source bears the date 1705 on the title page, 
we can be sure that the copy was written late in Pachel-
bel’s tenure in Nuremberg.

The Magnificat in C (track 9) is a special case. It 
is the only composition among the Tenbury manuscripts 
that does not name its author. In this respect, Pachel-
bel’s authorship is not completely sure; in addition, the 
copy has an exceptional number of mistakes, which cer-
tainly does not apply to the virtually pristine autograph 
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manuscripts and the other copies made by the main cop-
yist. Could it be another composition by Pachelbel’s son 
Carl Theodorus? We do not know, but the joy of listening 
to this effective, particularly resplendent piece should not 
cause us to overrate this question. The piece for four-
part chorus, two trumpets, two violins, violas and basso 
continuo begins with an instrumental prelude, whose 
theme wanders through all the voices before the alto 
and the chorus introduces its own theme which is then 
bound to the instrumental ensemble. The power of God 
is presented in fecit potentiam with an almost striking 
clarity in a Presto tempo with rapidly repeating notes 
and doubled octave unisons, whereas the scattering of 
the proud (“dispersit superbos”) are depicted by short 
motives which alternate between the chorus and the 
instrumental ensemble. Before the final fugue, a wonder-
fully accelerating soprano solo melisma sounds as an 
invocation of the Holy Trinity.

Our recording features the additional contrast of 
two sacred concertos and a three- movement mass in 
addition to the four Magnificats so divergent from each 
other. The Mass in D (PWV 1302, track 4–6) survives in 
a copy similar to the Magnificat in G and is dated 1704. 
Whether this is also the year the composition was actual-
ly written appears to be questionable, however. Various 
peculiarities – such as the abridged Credo – connect the 
piece to the usual performance practice in Erfurt, where 
Pachelbel was an organist at the Predigerkirche between 
1678 and 1690. Pachelbel’s successor in Erfurt, Johann 
Heinrich Buttstett (1666–1727) published a collection of 
masses that featured very similar cuts. Also, the rather 
retrospective attitude of the composition, most strongly 
seen in the stile antico of the Kyrie, could indicate that it 
was written in Erfurt and not Nuremberg.

Both sacred concertos with German texts are 
arranged differently than sacred music in Latin: 

homophonic elements play a greater role here, and the 
declamation has a strangely modern effect with its char-
acteristic style full of gesture and expression. In Meine 
Sünde betrüben mich (“My sins sadden me” PWV 1221, 
track 2), Pachelbel sets the ten verses of a prayer text 
by an anonymous author, whose core lines already ap-
peared in 1638 in the Geistreichen Rüst- und Schatz-
kammer (“Ingenious armoury and treasury”) published 
by Johann Eichhorn of Frankfurt an der Oder. Pachelbel 
takes the antithesis of the first two lines Meine Sünde [sic] 
betrüben mich. Gottes Gnad erfreuet mich. (“My sins 
sadden me, God’s mercy delights me”) as the impetus 
to set the first line as a soprano arioso and to have the 
second line performed by all four voices in a type of 
fugue, a kind of tension between “subjective” and “ob-
jective” music, which carries the entire composition by 
changing a total of three times. The piece begins with a 
string sonata (three violas and a basso continuo), whose 
repeated tones initially sound very simply over three ca-
denzas held up by fermatas, which then continues with a 
solo for the first viola. There is an optional oboe part, an 
instrument that Pachelbel also used in other vocal works, 
to double the strings.

Vergeh doch nicht, du armer Sünder (“Do not de-
spair, you poor sinner” PWV 1225, track 8) for solo 
tenor and six-part string ensemble (violin, four violas and 
basso continuo) is almost stronger in its expression. The 
piece is set to a four-verse aria by an unknown poet. 
Pachelbel sets every verse differently, but creates a 
framework by using a repeated introductory ritornello 
to underscore the strophic form of the text. The ritornello, 
written in a dark C minor, is full of timbral and harmonic 
subtlety. Pachelbel uses the increased opportunity for ex-
pression in repeating shorter bits of text, above all in the 
first verse (vergeh doch nicht, (“do not despair”) and ich, 
Jesus, bin’s (“I am Jesus”)). In the third verse, the strings 
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play the melody of the hymn Wo soll ich fliehen hin 
(“Where should I flee”, Johann Heermann 1630), and 
the tenor answers with Flieh nur in meine Seitenhöhle 
(“Flee into the hollow of my side”) The final lines of the 
fourth verse ich habe dir die Schuld vergeben und kröne 
dich mit Heil und Leben (“I have taken away your sin 
and crown you with salvation and life”) are particularly 
extended, and the conclusion features a wonderful melis-
ma of the tenor that towers above the rest over six-part 
string chords. What a master work, what a magnificent 
composer!

 Wolfgang Hirschmann
 Translated by Daniel Costello

The complete edition of the vocal works of Johann 
Pachelbel was initiated by Wolfgang Riedelbauch, edi-
ted by Wolfgang Hirschmann, Katharina Larissa Paech 
and Thomas Roeder. It is published by Bärenreiter-Ver-
lag, Kassel.

Wolfgang Hirschmann is professor of historical musi-
cology at Martin Luther Universität Halle-Wittenberg and 
the leading editor of the Bärenreiter’s Telemann edition.

Himlische Cantorey

During the years since its establishment in Hamburg 
in 1995, the Himlische Cantorey vocal ensemble of 
soloists has become one of the most highly esteemed 
formations in the field of historical performance prac-
tice. The hallmarks of the ensemble’s regular round of 
activities are its intensive occupation with music and 
texts of the Renaissance and Baroque periods and its 
maintenance of the highest standards in performance 
culture. The members of the Himlische Cantorey not 
only are experienced ensemble singers but also all have 
earned outstanding reputations as soloists in the concert 
world – so that the ensemble’s homogeneous sound ac-
commodates and brings out the special quality of each 
individual voice.

The ensemble’s full concert schedule has taken it to 
renowned festivals in Germany such as the Bach Festival 
in Leipzig and Handel Festivals in Göttingen and Halle 
as well as to France, Italy, Luxembourg, the Netherlands, 
and Austria, where it has performed at the Musikverein 
and Konzerthaus in Vienna. In addition, the Himlische 
Cantorey has been engaged for joint musical projects 
with orchestras and ensembles such as the Staatskapelle 
Berlin, Capella Coloniensis, Musica Alta Ripa, Akade-
mie für Alte Musik Berlin, Concerto Melante, Les Amis 
de Philippe, and Hamburg Rathsmusik. The ensemble 
works with various radio networks such as the NDR, 
Bavarian Radio, Saarland Radio, Deutschlandfunk, and 
Radio Bremen and has released a number of highly re-
garded CDs on labels such as cpo and Naxos. The joint 
production Verleih uns Frieden – Geistliche Musik von 
Andreas Hammerschmidt with the Hanover Boys’ Choir 
on the Rondeau label was awarded the Echo Klassik 
Prize in 2006.
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The Himlische Cantorey ensemble derives its name 
from a collection of psalm settings by the contemporary 
Hamburg church musicians Jacob and Hieronymus Prae-
torius, Joachim Decker, and David Scheidemann publis-
hed in Hamburg in 1604. The idea of a host of angels 
playing music in heaven that is a musica caelestis, a 
heavenly music, offers the ensemble – as it did the musi-
cians of the Renaissance and the Baroque – a program 
and a source of inspiration both for sacred music as well 
as for secular music.

Jan Kobow

Born in Berlin, tenor Jan Kobow rose to prominence 
by winning first prize at the Leipzig Bach Festival in 
1998. Since then he has acquired international renown 
particularly as a performer of baroque music, as 
witness his invitations from Masaaki Suzuki, John Eliot 
Gardiner, Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe, 
Nicolaus Harnoncourt, Lars Ulrik Mortensen, Frans 
Brüggen, Jos van Immerseel, Gustav Leonhard and other 
leading international conductors. He has recorded some 
100 CDs as a soloist and has already issued nine solo 
albums, including the three Schubert song cycles (with 
Kristian Bezuidenhout and Christoph Hammer) as well 
as lieder by Mendelssohn, Seckendorff, Johann Krieger, 
Carl Loewe, John Dowland and other Schubert songs, 
accompanied by pianists of the stature of Cord Garben 
and Ludger Rémy. He can be heard on the complete 
Bach recordings of the Bach Collegium Japan, La Petite 
Bande and the English Baroque Soloists as well as 
Naxos’s Schubert series. 

In the 2018–19 season he made guest appearances 
with the Boston Early Music Festival in a staging and CD 
recording of Christoph Graupner’s Antiochus & Stratonica 
(will be released on cpo), including a performance at 

the Bremen Festival. Other concert engagements will 
take him to the Ettlingen Palace Concerts (with soprano 
Dorothée Mields), the Franconian Summer, the Jezeří 
Castle Concerts (Czech Republic), the Goethe Theatre 
in Bad Lauchstädt (with Udo Samel and Daniel Heide), 
the Suisse Chamber Concerts in Zurich, Basel and 
Geneva (always with Schubert’s Schwanengesang), 
the Wittenberg Festival of Renaissance Music and the 
Bésançon Festival. He hosts a summer concert series in 
his home of Seehaus Castle and hands down his skills 
in master classes and at Bayreuth University of Church 
Music. His artistic initiatives in his home area earned 
him an ‘Artist of the Month’ award from the Nuremberg 
metropolitan region in 2016.



During the rehearsal: Hans Wijers, Jan Kobow, Anne Bierwirth, Ina Siedlaczek (© Ralf Grobe) 
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[1], [3], [7] & [9] Magnificat
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle
Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.

Missa 

[4] Kyrie
Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

[5] Gloria
Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an,

[1], [3], [7] & [9] Magnificat
Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes
generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Ordinarium Missae

[4] Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

[5] Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
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[1], [3], [7] & [9] Magnificat
My soul doth magnify the Lord.
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded the lowliness of his handmaiden:
for behold, from hencefort, all 
generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me:
and holy is His Name.
And his mercy is on them that fear him
throughout all generations.
He hath shewed strength with his arm: he hath scattered 
the proud in the imagination of their hearts 
He hath put down the mighty from their seat: and hath 
exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things: and the rich 
he hath sent empty away.
He, remembering his mercy, hath holpen his servant Is-
rael, 
As he promised to our forefathers, Abraham and his 
seed, for ever.
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy 
Ghost.
As it was in the beginning is now and ever shall be world 
without end. Amen.

Missa

[4] Kyrie
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.

[5] Gloria
Glory to God in the highest,
and on earth peace to men of good will.
We praise thee, we bless thee, we worship thee,

During the rehearsal, Veronika Winter
(© Ralf Grobe) 
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wir rühmen dich
und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit:
Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater
Herrscher über das All.
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus,
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters,
du nimmst hinweg die Sünden der Welt:
erbarme dich unser;
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr,
du allein der Höchste: Jesus Christus, mit dem Heiligen 
Geist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Amen.

[6] Credo 
Ich glaube an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er  vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus 
der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,

glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

[6] Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
qui ex Patre natus ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spritu Sancto ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et sepultus est,



25

we glorify thee;
we give thee thanks for thy great glory.
Lord God, heavenly King,
almighty God and Father.
Lord, only begotten Son, Jesus Christ,
Lord God, Lamb of God, Son of the Father,
thou who takest away the sins of the world,
have mercy on us;
thou who takest away the sins of the world,
receive our prayer;
thou who sittest at the right hand of the Father,
have mercy on us.
For thou alone art holy, thou alone art Lord,
thou alone art most high, Jesus Christ,
with the Holy Spirit, in the glory of God the Father.
Amen.

[6] Credo
I believe in one God,
the Father, the almighty
the creator of heaven and earth, 
and of all things visible and invisible.
And in one Lord JesuChrist, 
the only begotten Son of God,
born of the Father before all ages.
God from God, light from light,
true God from true God,
begotten, not made,
one in being with the Father,
through whom all things were made.
Who for us men
and for our salvation came down from heaven.
And was incarnate by the Holy Spirit,
of the Virgin Mary, and became man.
Who also was crucified for us
under Pontius Pilate, suffered, and was buried.

Anne Bierwirth (© Ralf Grobe) 
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ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die 
Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein 
Ende sein.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und apostolische
Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der 
Sünden. Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das 
Leben der kommenden Welt.
Amen.

et resurrexit tertia die
secundum Scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.
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And on the third day he rose again
in fulfillment of the Scriptures
and ascended into heaven
and sits at the right hand of the Father.
And shall come again in glory
to judge the living and the dead,
and his kingdom shall have no end.
And in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son.
With the Father and the Son
he is worshiped and glorified;
he has spoken through the Prophets.
And in one holy catholic
and apostolic Church. For the forgiveness of sins
and await the resurrection of the dead
and the life of the world to come.
Amen

During the rehearsal, Jan Kobow (© Ralf Grobe) 
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[2] My sins sadden me PWV 1221

My sins sadden me.
God‘s mercy delights me.
Two things I know:
A poor sinner I am;
God is merciful.
I confess the one,
And believe the other.
Thus I ask humbly,
God show mercy upon me, poor sinner.
Amen

[8] Do not despair, you poor sinner
PWV 1225

Do not despair, you poor sinner,
Do not despair in your sins,
Do not despair!
I, JESUS, have overcome
Sin, death and hell, shattered.
I am JESUS,
I take pity on the poor
According to my mercy.
Do not despair!

Why should you die so without comfort,
You languid soul, believe in me!
Verily you shall not debase,
I give myself for you.
With my wounds I have delivered you
From your sin and punishment.

Flee into the hollow of my side.
I open the gates of mercy for you.

[2] Meine Sünden betrüben mich PWV 1221

Meine Sünde betrüben mich.
Gottes Gnad erfreuet mich.
Zwey Ding weiß ich:
Ein armer Sünder bin ich;
Gott ist barmherzig.
Das ein bekenn’ ich,
das andre glaub’ ich.
Darum bitt ich demüthiglich,
Gott sey mir armen Sünder gnädig.
Amen

[8] Verzag doch nicht, du armer Sünder
PWV 1225

Verzag doch nicht, du armer Sünder,
verzag in deinen Sünden nicht,
verzag doch nicht!
Ich JESUS bin ein Überwinder,
der Sünde, Tod und Höll’ zerbricht.
Ich JESUS bins,
ich will des armen 
nach meiner Gnade mich erbarmen.
Verzag doch nicht!

Was willst du denn so trostlos sterben,
du matte Seele, glaub an mich!
So sollst du wahrlich nicht verderben,
ich gebe mich ja selbst für dich.
Und habe dich mit meinen Wunden
Von deiner Sünd’ und Straf’ entbunden.

Flieh nur in meine Seiten Höhle.
Ich öffne dir die Gnadentür,
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ach komme doch!
Ach komme doch, du arme Seele,
ich liebe dich.
Ach, ach! Ach, komm, ich liebe dich,
komm, komm nur zu mir!
Ach, komme doch, ich liebe dich,
du arme Seele.
Ach, komm! Komm nur zu mir!

Hier sollst du süßtes Labsal finden,
dargegen soll die Angst verschwinden.
Ich bin auf diese Erde kommen,
und hab in meinem Gnadenthron
die schwersten Sünder aufgenommen.
Drum tröste dich, mein teurer Sohn!
Ich habe dir die Schuld vergeben
Und kröne dich mit Heil und Leben.
Drum tröste dich, mein teurer Sohn!

But come!
But come, you poor soul,
I love you.
Oh, oh! But, come, I love you,
Come, just come to me!
But come, I love you,
You poor soul.
But come! Just come to me!

Here you shall find the sweetest refreshment,
And your fear shall disappear.
I came to this earth,
And have received in my throne of mercy
The hardest sinners.
So be consoled, my treasured son!
I have taken away your sin
And crown you with salvation and life.
So be consoled, my treasured son!

 Translated by Daniel Costello
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