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  Heinrich Schütz (1585 – 1672)  

  Symphoniae Sacrae I 

  Venedig 1629 (SWV 257-276)

  CD 1

1  Veni, dilecte mi 5'20 
  für zwei  Soprane, Tenor, drei Posaunen und Continuo 

2  Anima mea liquefacta est 3'54 
  für zwei Tenöre,  zwei stille Zinken und Continuo

3  secunda pars: Adiuro vos, filii Hierusalem 3'48

4  Exultavit cor meum 4'40 
  für Sopran, zwei Violinen und Continuo

5  O quam tu pulchra es 4'59 
  für zwei Tenöre, zwei Violinen und Continuo  

6  secunda pars: Veni de Libano 4'27

7  In lectulo per noctes 4'00 
  für Sopran, Tenor, drei Dulziane und Continuo

8  secunda pars: Invenerunt me 4'08

9  Venite ad me 6'57 
  für Tenor, zwei Violinen und Continuo 
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10  Fili mi, Absalon 5'37 
  für Bass, vier Posaunen und Continuo 
 T.T.: 47'53

  CD 2

1  Buccinate in neomenia tuba 3'42 
  für zwei Tenöre, Bass, zwei Zinken, Dulzian und Continuo

2  secunda pars: Iubilate Deo 2'56

3  Paratum cor meum 4'06 
  für Sopran, zwei Violinen und Continuo

4  In te Domine speravi 5'16 
  für Tenor, Zink, Posaune und Continuo

5  Cantabo Domino in vita mea 4'43 
  für Tenor, zwei Violinen und Continuo

6  Iubilate Deo 5'48  
  für Bass, zwei Blockflöten und Continuo

7  Benedicam Domino 3'17 
  für Sopran, Tenor, Bass, Zink und Continuo

8  secunda pars: Exquisivi Dominum 3'19

9  Attendite, popule meus 7'16 
  für Bass, vier Posaunen und Continuo

10  Domine, labia mea aperies 4‘21 
  für Sopran, Tenor, Zink, Posane, Dulzian und Continuo 
 T.T.: 44‘49
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  WESER-RENAISSANCE Bremen
  Ulrike Hofbauer   -  Sopran 
  Gerlinde Sämann  - Sopran 
  Mirko Ludwig  -  Tenor 
  Hans Jörg Mammel  - Tenor 
  Harry van der Kamp  -  Bass

  Veronika Skuplik  -  Violine 
  Dasa Valentova  -  Violine 
  Gebhard David   -  Zink 
  Frithjof Smith  - Zink 
  Simen van Mechelen  - Posaune 
  Adam Woolf   -  Posaune 
  Detlef Reimers   - Posaune 
  Joost Swinkels  - Posaune 
  Birgit Bahr  - Dulzian 
  Regina Sanders - Dulzian 
  Eva-Maria Horn  - Dulzian 
  Julia Fritz  - Blockflöte 
  Annette John  - Blockflöte 
  Margit Schultheiß  - Harfe 
  Thomas Ihlenfeldt - Chitarrone 
  Detlef Bratschke  - Orgel

  Manfred Cordes, Leitung

cpo 777 929–2 Booklet.indd   5 08.07.2015   09:26:17



6

Konrad Küster:
Schütz’ Symphoniae Sacrae I

Für viele Generationen war Schütz vor allem 
das, was der Hamburger Musikschriftsteller Johann 
Mattheson 1740 über ihn sagte, vor allem auf deutsche 
Verhältnisse bezogen: Er sei „der Vater aller Musikorum“ 
gewesen. Schütz, so wurde dies weitergedacht, sei also 
der älteste Musiker einer nationalen Kulturgeschichte 
gewesen. Zudem avancierte er zu einer Kernfigur 
evangelischer Chormusik: Geboren 102 Jahre nach 
Luther und 100 Jahre vor Bach, füllte er die Lücke 
zwischen beiden perfekt aus. Diese Summe aus Luther, 
Bach, Chor und Nationalem bestimmte das, was man 
mit Schütz assoziierte. Das hat sich seit dem späten 
20. Jahrhundert grundlegend verändert, und die 
„Symphoniae Sacrae I“ sind ein Schlüssel dazu, die 
Umbrüche zu verstehen.

Es handelt sich um die älteste gedruckte 
Werksammlung von Schütz, die gar nicht in das 
traditionelle Bild passte. Problem ist nicht der lateinische 
Text (den man ebenso 1625 in den „Cantiones sacrae“ 
findet), nicht einmal auch, dass dieser Druck in Italien 
erschien (1629); denn dies verbindet die Sammlung 
mit den „Italienischen Madrigalen“, die Schütz 1611 
publiziert hatte, am Ende seiner „Gesellenzeit“ bei 
Giovanni Gabrieli. Entscheidend ist vielmehr zweierlei: 
Es handelt sich um Werke mit obligaten, frühbarocken 
Instrumenten (zu ihnen hatte das 20. Jahrhundert einen 
nur schlechten Zugang) – und zudem um dezidiert 
solistische Musik. Das hat nicht nur die äußerliche Folge, 
dass die Werke nicht mit einem Kirchenchor aufführbar 
sind, sondern auch eine innerliche. Denn die vokalen 
Anteile sind sängerisch virtuos, und zwar sowohl in 
der Gesangstechnik als auch in der Ausdruckstiefe. In 
diese lässt sich nur vordringen, wenn die technischen 

Grundlagen wirklich ausgeschöpft werden, auf Seiten 
des Komponisten ebenso wie bei den Interpreten.

In welcher stilistischen Richtung also schlug Schütz’ 
Herz? War es für ihn wirklich ein Experiment, sich mit 
den „Symphoniae sacrae I“ von dem wegzubewegen, 
was im 20. Jahrhundert als „Chorsektor“ verstanden 
wurde? Hatte er wirklich, wie lange Zeit angenommen, 
1628/29 in Venedig einen neuen Stil kennen gelernt? 
Und war es für ihn dauerhaft nur ein Notbehelf, „Kleine 
geistliche Konzerte“ zu komponieren, bis er am Ende 
des 30-jährigen Krieges ‚endlich’ wieder zu den 
großen chorischen Formen zurückkehren konnte: in der 
„Geistlichen Chor-Musik“ von 1648?

So jedenfalls glaubten Generationen von Musikfreun- 
den, Schütz verstehen zu können, und deshalb bedurfte 
es einer langwierigen Annäherung, um diese Farbe in 
Schütz’ Werk zu erkennen. Vieles davon, was traditionell 
mit Schütz assoziiert wurde, hält hier einer genaueren 
Prüfung nicht stand; das, was an dieser virtuosen Musik 
für traditionelle Kirchenmusikfreunde so fremd wirkte, 
passte nur einfach nicht ins Schütz-Bild, das man sich 
entgegen der Geschichte gemacht hatte. So muss man 
dieses völlig neu umreißen.

Die Sammlung

Im Druck von 1629 sind 20 Kompositionen 
zusammengestellt; zehn von ihnen gehören jeweils als 
Erster und Zweiter Teil paarweise zusammen – so eng, 
dass sie sich nicht voneinander lösen lassen. Innere 
Ordnungsprinzipien, denen zufolge auch andere Stücke 
aufeinander bezogen wären, sind nicht zu erkennen; 
eine geistige Entwicklungslinie von Nr. 1 bis Nr. 20 
gibt es offensichtlich nicht. Die Anordnung der Werke 
folgt im Originaldruck vielmehr Standardpraktiken 
damaliger Musikdrucker: Am Anfang stehen Stücke 
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mit geringer Stimmenzahl, am Ende solche mit hoher; 
dabei ist sekundär, ob es sich um Singstimmen oder 
Instrumente handelt. So bilden die Werke für drei 
Stimmen (plus Generalbass) den Anfang, für sechs das 
Ende. Nachgeordnete Kriterien sind die Stimmlage: 
Erst geht es um Sopran-Stücke, die Bass-Stücke stehen 
weiter im Bandinneren; doch wenn für diese ein 
größeres Instrumentarium benötigt wird (Nr. 13, „Fili 
mi, Absalon“), sind sie weit abgesetzt von solchen mit 
nur zwei Instrumenten (für den Bass: Nr. 6).

Also besteht auch kein künstlerischer Bedarf, die 
Werke in der Abfolge des Druckes zu musizieren. Eher 
sind sogar, wenn es um Künstlerisches geht, eigene 
Zugänge geradezu unausweichlich. In der vorliegenden 
Aufnahme sind dies die Kriterien des Bibelwortes: Genau 
die Hälfte der Stücke (10) hat Texte aus dem Psalter als 
Grundlage. Ihnen treten sieben mit Texten aus dem 
Hohen Lied Salomonis entgegen, der alttestamentlichen 
Liebeslyrik (die im biblischen Zusammenhang jedoch 
bisweilen als „Liebe im Glauben“ verstanden worden 
ist). Ebenso eigentümlich wie die große Bedeutung 
dieses biblischen Buches für diese Sammlung wirkt die 
Auswahl der drei verbleibenden Texte: zwei aus den 
beiden Büchern Samuel, dazu ein einziges mit einem 
neutestamentlichen Text. So dürfte dieser Auswahl auch 
kaum ein kohärentes, dezidiert theologisches Konzept 
zugrunde liegen.

Viel eher scheint es um die „Lust am Psalter“ zu 
gehen, an den Liedgesängen, die der Bibel zufolge 
nicht nur im Textlichen dem musikalischen König David 
zugeschrieben werden. In den Hohelied-Vertonungen 
treten zudem Dialog-Elemente hervor – nur einmal 
jedoch tatsächlich zwischen zwei Liebenden („Veni, 
dilecte me“). Weil gerade dieses Stück nicht zwei-, 
sondern dreistimmig ist, wird auch hier deutlich, dass 
Opern-Anspielungen offenkundig nicht intendiert sind.

Jenseits dieser Überlegungen zeichnet sich ein ganz 
anderer „roter Faden“ ab. David und Salomo (sein 
Sohn) waren Herrscher; vor allem mit dem Psalter und 
dem Hohen Lied gelten sie zudem als herausragende 
Kulturschaffende. 17 der 20 Stücke sind in irgendeiner 
Form auf diese beiden Schlüsselfiguren des jüngeren 
Alten Testaments bezogen, sei es als Akteure, sei es als 
Verfasser. Der Text zu „Fili mi Absalon“, aus dem 2. 
Buch Samuel, bezieht sich zudem auf einen Halbbruder 
König Salomos; so gehört auch dieses Stück zu dem 
David-Salomo-Komplex. Die beiden verbleibenden 
(„Exultavit cor meum“, der Lobgesang der Hanna) und 
„Venite ad me“, das als einziges Stück den Rahmen 
ins Neutestamentliche weitet, verändern zumindest die 
Grundaussage der anderen Werke nicht.

Handelt es sich also um eine Hommage an den 
sächsischen Kurfürsten, Johann Georg I., Schütz’ 
Dienstherrn – oder an Thronerben (Johann Georg II.), 
dem die Sammlung gewidmet ist? Dem dänischen 
Kronprinzen Christian, der wenige Jahre später Johann 
Georgs Schwiegersohn wurde, wurde zur Hochzeit eine 
umfassende Hoheliedparaphrase gewidmet; und der 
Oldenburger Graf Anton Günther ließ seine Kirchenloge 
in Langwarden an der Nordsee mit König-Salomo-
Anspielungen verzieren – der aus kostbarem Sandelholz 
Harfen und Psalter für die Sänger machte. Gut möglich 
also, dass die „Symphoniae Sacrae I“ – als Summe 
gesehen – auch politische Musik sind: im Sinne einer 
biblischen Überhöhung des kunstliebenden Herrschers.

Doch ebenso wenig wie die Werke der Sammlung 
Resultat von Schütz’ Italienaufenthalt sind, ist sie als 
Ganzes auf dieses Herrscherlob hin konzipiert. Ihre 
Geschichte hatte sich vielmehr über mindestens ein 
Jahrzehnt hinweg entwickelt. Schütz beherrschte 
schon im Umfeld seiner ersten Venedig-Reise auch 
die Techniken des Geistlichen Konzerts für wenige 
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Stimmen und Instrumente; schon 1619 hat Schütz eine 
Komposition dieses Typus in Druck gegeben, die er drei 
Jahrzehnte später in den „Symphoniae Sacrae III“ erneut 
veröffentlichte. Entsprechend reicht für ein Stück der 
„Symponiae sacrae I“ die Entstehungszeit zurück bis in 
die Zeit um 1620, als eine Frühfassung zu „Anima mea 
liquefacta est“ in Pirna aufgezeichnet wurde.

Offensichtlich gehört dieses ausdrucksvoll-virtuose 
Musizieren für kleines Ensemble also gleichgewichtig 
zum Werk Schütz’, neben der polyphonen, auch 
mehrchörigen Musik in großen Besetzungen. Ein 
Wunder ist dies keineswegs: Schütz war ausgebildet als 
Sänger, später als Organist, und er wirkte zeitlebens 
an Höfen, zu deren Personalstrukturen versierte Profi-
Musiker gehörten – in Kassel ebenso wie vor allem ab 
1615 in Dresden oder später in zwei Wirkungsphasen 
in Kopenhagen. Traten in jener Zeit Qualifikationen 
als Sänger und Tastenmusiker zusammen, lag ein 
Musizieren in den modernen, virtuosen, geringstimmigen 
Besetzungen quasi auf der Hand, zumal im höfischen 
Kleinklima. Auch für die „Psalmen Davids“ war dieser 
stilistische Zugang Grundlage. Werke wie „Ist nicht 
Ephraim mein teurer Sohn“, „Lobe den Herren, meine 
Seele“ oder „Ich hebe meine Augen auf“ können 
Verständnishilfen dafür sein, dass die Wurzeln für die 
„Symphoniae Sacrae I“ und die „Psalmen Davids“ 
die gleichen sind: in derselben Zeit und in demselben 
künstlerischen Milieu liegend.

Schütz spielt den Erfahrungsschatz, über den er 
verfügte, in den „Symphoniae Sacrae I“ vollumfänglich 
aus; nichts in ihnen ist zwangsläufig mit einer erneuten 
Schülerschaft zu korrelieren, ob nun bei Claudio 
Monteverdi oder Alessandro Grandi. Dass sich ein 
souveräner Musiker wie Schütz in der jeweils aktuellen 
Umgebung umsieht, steht auf einem anderen Blatt. 
Die Indikatoren dieser Souveränität liegen weniger in 

abstrakten Fragen der Satztechnik oder einer mit ihr 
verbundenen Modernität; viel entscheidender sind 
tatsächlich die Fragen des modernen Instrumentalstils 
oder der virtuosen Gesangskultur.

Stilistische Fragen

So spannt sich in der Druckausgabe ein Bogen 
vom „Paratum cor meum“ (in kleiner Besetzung mit 
Solosopran und zwei Instrumenten) zum zweiteiligen 
„Buccinate in neomenia tuba“ (in größter Besetzung, 
mit drei Singstimmen und drei Instrumenten). Die 
Stücke repräsentieren äußerlich zwei gegensätzliche 
Satzprinzipien: Das erste scheint eine virtuose 
Singstimme zwei gleichfalls modernen Violinparts 
gegenüberzustellen. In den beiden letzten Nummern 
sind Gesangs- und Instrumentalstimmen von vornherein 
in einen polyphonen Satz eingebunden, so dass sich die 
Thematik beider Anteile nicht unterscheidet. Trotzdem 
ist das Bild radikal anders als in vielen der „Psalmen 
Davids“: In diesen sieht Schütz vor, dass anscheinend 
vokal konzipierte Stimmen von Instrumenten ausgeführt 
werden können; hier entwickelt er eine Thematik, die 
sogar auf Raffinessen einzelner Instrumente ausgerichtet 
ist, und fügt Singstimmen in diesen Satz ein – die aber 
auch auf den Textgehalt hin gestaltet werden – ein 
Quantensprung kompositorischer Arbeit.

Vielfach sind jedoch instrumentale und vokale Anteile 
voneinander abgesetzt: Deklamatorische Abschnitte für 
eine Singstimme (oder mehrere) mit Continuo stehen 
neben solchen, die allein dem Instrumentarium zufallen. 
Von Schütz ist keine Kammermusik erhalten; hier kommt 
man diesem Gattungsfeld sehr nahe.

Bisweilen entstehen dabei instrumentale Miniaturen. 
Am weitesten breitet sich dies Instrumentale jedoch in der 
Totenklage Davids um seinen Sohn Absalon aus: Textlich 
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besteht sie nur aus der Anrufung und einem einzigen 
weiteren Satz. Er wird zum arios gestalteten Kernstück; 
mit den rahmenden Anrufungen tritt der Gesangspart 
in die so dominante Posaunen-Musik ein. Diese 
übernimmt auf diese Weise Ausdruckspotentiale, deren 
Hintergründe ungesagt bleiben, den Gesamteindruck 
aber noch dezidierter bestimmen als das gesungene 
Wort. Und wenn dann die Singstimme mitwirkt, wird 
das Anliegen vollends – ergreifend – klar. Das ist in den 
1620er-Jahren ein noch ganz junger Gedanke, dem 
Schütz zugleich ein massives Eigengewicht gibt.

Welche Erfahrungen er hingegen auf dem Gebiet 
virtuoser Vokalmusik hatte, zeigt sich etwa in „Paratum 
cor meum“: Das Stück beginnt über nahezu „stehenden“ 
Begleitklängen, deren Raum der Sopran deklamatorisch 
frei ausfüllen kann: nicht als Rezitativ (das an dieser 
Stelle nicht sinnvoll wäre), sondern als rhythmisch offener 
Einstieg. Am Ende des Stücks wiederholt sich dies: Dort, 
wo die Satzkontinuität zum Stillstand kommt, öffnet 
sich noch der Raum für ein sängerisches „Passaggio“, 
gleichsam eine Solokadenz.

Ausdrucksfragen: Die Hohelied-
Kompositionen

In der Druck-Reihenfolge betrachtet, ist „Anima 
mea liquefacta est“ die erste Komposition für mehr 
als eine Singstimme. Doch der Text ist die Äußerung 
einer einzigen (weiblichen) Person, von Schütz jedoch 
ausdrücklich zwei Tenören zugewiesen. Also handelt 
es sich gezielt um keine bühnendramatische Äußerung. 
Schütz wusste offensichtlich, wie eine solche zustande 
gekommen wäre: Nach einem Instrumentalvorspiel, 
das auch noch um 1700 einen guten Eindruck gemacht 
hätte, setzt der erste Tenor allein ein: „Meine Seele ist 
außer sich, wenn mein Liebster spricht“, wäre Luthers 

Auffassung dieses lateinischen Textes (der wörtlich 
von der „Verflüssigung“ der Seele spricht) ins heutige 
Deutsch fortzuentwickeln. In dieses Schwebende setzt 
der zweite Tenor ein, indem er kaum merklich einen Ton 
des Gesangspartners aufgreift. Was wie Einzelgesang 
beginnt, löst sich folglich von diesen potentiell 
bühnendramatischen Eigenschaften.

Das ist ein Grundprinzip dieser Werke. Denn 
die Verdoppelung der Sprecherrollen führt zu einer 
Intensivierung des Textausdrucks. Diese Möglichkeiten 
schöpft Schütz vollständig aus: Die Ziel-Adjektive 
(die Stimme des Geliebten sei süß, sein Gesicht edel) 
werden nicht etwa in einer distanzierten musikalisch-
rhetorischen Figur umgesetzt, sondern als Ausdrucks-
Fanal gestaltet – von virtuosen Figurationen überformt, 
entwickelt Schütz aus Vorhaltstechniken unvergleichliche 
Sehnsuchts-Faktoren. Das steigert sich noch weiter im 
zweiten Teil: Nach kurzer Eröffnung weist die Liebende 
die „Töchter Jerusalem“ an, dem Geliebten zu sagen, 
wie sehr sie sich nach ihm sehne. Dieser Text liegt, als 
Rezitativ eröffnet, zunächst bei nur einem der Tenöre, 
doch das Liebessehnen nimmt emotional Überhand; 
mit den beiden Gesangsstimmen, ebenso sparsam wie 
wirkungsvoll von instrumentalen Begleitklängen gestützt, 
wird diese Sehnsucht nahezu körperlich greifbar.

Die Antwort des Geliebten liegt im folgenden 
Satzpaar, für Tenor und Bass. Hier werden zunächst 
kleine rezitativische Partikel in den „O quam tu pulchra“-
Strom eingefügt; auch sie verdichten sich, um schließlich 
in dem großen „O“ aufzugehen, mit dem für beide Teile 
das abschließende „quam tu pulchra es“ eröffnet wird. 
Und in „Veni dilecte me“, als eine der Kompositionen 
mit sechs Musizierenden (plus Generalbass) im Druck 
weit von den Partnerwerken abgesetzt, kommt dann, 
wie erwähnt, tatsächlich ein Dialog zustande, nicht 
aber zwischen zwei Sängern: Den schwebenden 
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Melodielinien des Soprans („sponsa“) treten in der 
„bewährten“ Weise zwei weitere Gesangsparts für den 
„sponsus“ gegenüber (ein weiterer Sopran plus Tenor). 
Das musikalische Ergebnis wirkt viel unaufgeregter als 
in den anderen – deswegen, weil die Liebenden nicht 
getrennt sind, sondern sich in einen gemeinsamen 
Appell zum genussvollen Trinken zusammenfinden.

Wie Schütz die biblische Seite dieser Musik 
verstanden wissen wollte, ist schwer zu beurteilen. 
Klar ist, dass er den so dominanten Sprechgesang 
der jungen Oper kaum einsetzt und insofern keine 
direkte Opern-Allusion zustande kommen lässt. Viele 
der Ausdruckskomponenten mögen gegenüber der 
Radikalität, die Monteverdi zu Jahrhundertbeginn 
an den Tag gelegt hatte, gemäßigt erscheinen; doch 
damit ist Schütz zugleich moderner. Denn nicht in 
jener Schroffheit gingen Musiker des späteren 17. 
Jahrhunderts mit diesem Erbe Monteverdis um, sondern 
in einer Überformung mit großen musikalischen Bögen. 
Darin erscheint Schütz als ein Pionier – vor allem wenn 
man bedenkt, dass jenes „Anima mea“ schon in seinen 
frühesten Dresdner Jahren zu reifen begann.

WESER–RENAISSANCE Bremen

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

Mit immer wieder neuen Entdeckungen musika-
lischer Schätze ist das Ensemble gern gesehener Gast 
auf den bedeutenden Festivals für Alte Musik und hat 
eine beeindruckende Anzahl von CD – Einspielungen 
vorgelegt, die von der Fachwelt enthusiastisch aufge-
nommen wurden.

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

Manfred Cordes

Manfred Cordes studierte Schul- und Kirchenmusik, 
Klassische Philologie und Gesangspädagogik in Hanno-
ver und Berlin. Nach dem Studium folgte eine Gastdo-
zentur für Musiktheorie in Groningen (Niederlande). Seit 
1985 in Bremen, übernahm Cordes das Vokalensemble 
des Forums Alte Musik Bremen und begann mit ihm eine 
umfangreiche Konzerttätigkeit.

Durch noch weitergehende Spezialisierung auf das 
Repertoire des 16. und 17. Jahrhunderts sowie durch 
das Hinzuziehen historischer Instrumente wurde 1993 
das Ensemble WESER–RENAISSANCE BREMEN gebil-
det.

Cordes versteht sich als Mittler zwischen Musikwis-
senschaft und musikalischer Praxis und war 1986 an 
der Gründung der Akademie für Alte Musik Bremen 
beteiligt. 1991 wurde er promoviert mit einer Arbeit 
über den Zusammenhang von Tonart und Affekt in der 
Musik der Renaissance und 1994 als Professor (Musik-
theorie, Kontrapunkt und Ensemble) an die Hochschule 
für Künste Bremen berufen. Dort leitete er als Dekan von 
1996 bis 2005 den Fachbereich Musik und war 2003 
künstlerischer Leiter des Internationalen Heinrich-Schütz-
Festes in Bremen. Von 2007 bis 2012 war er Rektor 
der Hochschule.
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Heinrich Schütz
Symphoniae sacrae I

For many generations Heinrich Schütz represented 
above all what the Hamburg musicologist Johann Mat-
theson had said about him in 1740, primarily in refer-
ence to German circumstances: Schütz was »the father 
of all musicians.« What this meant, when further thought 
was given to this idea, was that he was the oldest musi-
cian in Germany’s national cultural history. Moreover, 
Schütz advanced to the status of a central figure in Lu-
theran choral music: born 102 years after Luther and a 
hundred years before Bach, he perfectly filled the gap 
between the two. This sum of Luther, Bach, the choral, 
and the national determined what was associated with 
Schütz. Since the late twentieth century this view has 
changed fundamentally, and the Symphoniae sacrae 
I are a key to understanding these dramatic changes.

The Symphoniae sacrae I form Schütz’s oldest print-
ed collection of works, and this collection does not at 
all correspond to the traditional picture. The problem is 
not the Latin text (which is likewise found in the Cantio-
nes sacrae in 1625) or the fact that this publication ap-
peared in Italy (1629), for this links the collection to the 
Italienische Madrigale published by Schütz in 1611, at 
the end of his »apprenticeship« under Giovanni Gabri-
eli. Rather, two other factors are of decisive importance 
here: the works involved have obbligato early baroque 
instruments (to which the twentieth century had no more 
than difficult access) and the music is decidedly solo-
istic. This not only has the external consequence that 
the works cannot be performed with a church choir but 
also the internal consequence that the sung parts are of 
vocal virtuosity both in song technique and in expressive 
depth. Their essence can be captured only if the techni-
cal foundations are really and truly exhausted by the 

composer and by the interpreters.
In which stylistic direction did Schütz’s heart beat? 

For him was it really an experiment with the Symphoniae 
sacrae I to move away from what in the twentieth century 
would be understood as the »choral sector«? Had he 
really become acquainted, as was long assumed, with a 
new style in Venice during 1628–29? And for him was 
it in the long run only a temporary expedient to compose 
»little sacred concertos« until at the end of the Thirty 
Years’ War he was »finally« able once again to return 
to the large choral forms and to do so in the Geistliche 
Chor-Musik of 1648?

In any case, generations of music lovers believed 
that Schütz was to be understood in this way, which 
is why a long and difficult approach was necessary in 
order to understand this color in Schütz’s oeuvre. Much 
of what was traditionally associated with Schütz does 
not pass a closer examination here; what seems so 
strange about this virtuosic music to traditional church 
music lovers simply did not fit the Schütz picture that had 
been formed in the face of history. Therefore, this picture 
had to be completely resketched.

The Collection

Twenty compositions were brought together in the 
printed edition of 1629. Ten of them are so closely re-
lated as pairs, with one each in the first and second 
parts, that they cannot be separated. Internal ordering 
principles by which other pieces might be interrelated 
are not recognizable; there is evidently no logical line 
of development from No. 1 to No. 20. In the original 
printed edition the order of the works instead adheres to 
the standard practices of the music publishers of those 
times: pieces with fewer voices occur at the beginning 
and pieces with more voices at the end, while it is of 
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secondary importance whether they involve singing 
voices or instruments. Accordingly, the works for three 
voices (plus thoroughbass) form the beginning and those 
for six voices the end. Secondary criteria come with the 
vocal register: first there are soprano pieces, and the 
bass pieces occur later in the middle of the volume. How-
ever, when a larger instrumental ensemble is required 
for these pieces (No. 13: »Fili mi, Absalon«), they are 
far removed from those with only two instruments (for 
the bass: No. 6).

Therefore, there is also no artistic reason to perform 
the works in their sequence in the printed edition. It is 
instead the case, as far as artistic matters are concerned, 
that an approach of one’s own is absolutely unavoid-
able. On the present recording the criteria of the biblical 
word determine the order: precisely half of the pieces 
(ten) are based on texts from the Psalter. They are joined 
by seven pieces with texts from the Song of Songs (Song 
of Solomon), a love poem from the Old Testament (which 
in its biblical context sometimes has been understood, 
however, as »love in faith«). The selection of the three 
remaining texts seems to be just as peculiar as the great 
significance of this biblical book in this collection: two 
of them are from the two Books of Samuel, and there 
is one alone set to a New Testament text. Accordingly, 
this selection also can hardly be based on a coherent, 
decidedly theological concept.

What instead seems to be more important is »the 
delight taken in the Psalter,« in the songs that in the Bible 
are attributed to the musical King David – and not only 
in the textual sphere. In addition, in the settings from 
the Song of Songs there are dialogue elements, though 
only in one instance actually between two lovers (»Veni, 
dilecte mi«). Since precisely this piece is scored not for 
two voices but for three voices, here too it is apparent 
that opera allusions obviously were not intended.

Apart from these considerations an entirely different 
»red thread« is in evidence. David and Solomon (his 
son) were rulers, but in the Psalter and the Song of Songs 
they proved to be outstanding creators of cultural prod-
ucts. Seventeen of the twenty pieces refer in some form 
or other to these two key figures in the later books of the 
Old Testament, either as actors or as authors. Since the 
text to »Fili mi, Absalon« from the Second Book of Sam-
uel also refers to King Solomon’s half brother, it too be-
longs to the David-Solomon complex. The two remaining 
songs, »Exultavit cor meum« (Hannah’s song of praise) 
and »Venite ad me« (the only piece extending the frame 
of reference into the New Testament), at least do not 
change the fundamental message of the other works.

Does the work then involve an homage to Schütz’s 
employer Johann Georg I, the Prince Elector of Saxony, 
or to Crown Prince Johann Georg II, to whom the col-
lection is dedicated? On the occasion of his wedding a 
comprehensive paraphrase of the Song of Songs was 
dedicated to the Danish Crown Prince Christian, who 
a few years later would become Johann Georg’s son-in-
law. Count Anton Günter of Oldenburg had his church 
loge in Langwarden on the North Sea decorated with 
allusions to King Solomon and made harps and psalter-
ies for the singers out of precious sandalwood. It is thus 
quite possible that the Symphoniae sacrae I – viewed as 
a whole – are political music as well in the sense of a 
biblical enhancement of the art-loving ruler.

However, just as the pieces in this collection are 
hardly the result of Schütz’s Italian stay, so too as a 
whole it was not designed merely to praise a sovereign. 
Its history instead developed over at least a decade. 
Schütz also had a command of the techniques of the 
sacred concerto for a few voices and instruments al-
ready around the time of his first Venice trip; as early 
as 1619 he had submitted a composition of this type for 
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publication that he again would publish three decades 
later in the Symphoniae sacrae III. Consequently, the 
time of composition for one piece in the Symphoniae 
sacrae I goes back to the time around 1620, when an 
early version of »Anima mea liquefacta est« was written 
down in Pirna.

This highly expressive and virtuosic form of musical 
performance for a small ensemble thus evidently has the 
same weight in Schütz’s oeuvre as does his polyphonic 
and polychoral music for large ensembles. This is not 
at all surprising: Schütz had been trained as a singer 
and later as an organist, and throughout his life he was 
active at courts whose personnel structures included 
well-versed professional musicians – in Kassel, above 
all in Dresden from 1615, and later in two periods of 
activity in Copenhagen. If during that time qualifications 
as a singer and keyboard musician merged together, 
then musical performance in the modern, virtuosic en-
sembles for a limited number of voices was an obvious 
choice, especially in the small environment of the court. 
This stylistic approach also served as the basis in the 
Psalmen Davids. Works such as »Ist nicht Ephraim mein 
teuer Sohn,« »Lobe den Herren, meine Seele,« and »Ich 
hebe meine Augen auf« might help us to understand that 
the Symphoniae sacrae I and the Psalmen Davids have 
the same roots, which may be traced back to the same 
period and to the same artistic milieu.

In the Symphoniae sacrae I Schütz fully implemented 
the rich experience that he had gathered; nothing in 
them necessarily has to be correlated with a new pe-
riod of study, whether with Claudio Monteverdi or with 
Alessandro Grandi. The fact that a sovereign musician 
like Schütz did his looking around in the particular en-
vironment in which he found himself at a certain time is 
another matter. The indicators of this sovereignty reside 
less in abstract questions of compositional technique or 

with a modernity linked to them; the questions pertaining 
to modern instrumental style or virtuosic vocal culture are 
in fact much more decisive.

Stylistic Questions

The printed edition thus ranges from »Paratum cor 
meum« (in a small ensemble with a solo soprano and 
two instruments) to the two-part »Buccinate in neomenia 
tuba« (in the largest ensemble, with three vocal parts 
and three instruments). In formal respects these two piec-
es represent two contrasting compositional principles. 
The first seems to oppose a virtuosic vocal part to two 
equally modern violin parts. In the two last numbers 
vocal and instrumental parts from the beginning are 
woven into a polyphonic texture, with the result that the 
thematic content of both parts cannot be differentiated. 
Nevertheless, the picture is radically different from that 
in many of the Psalmen Davids. In his psalm settings 
Schütz sees to it that parts appearing to be of vocal de-
sign can be executed by instruments; here he develops a 
thematic design that is even geared to the refinements of 
individual instruments while weaving vocal parts into this 
texture that are also designed in keeping with the textual 
content – a quantum leap in compositional production.

However, instrumental and vocal portions are distin-
guished and set apart: declamatory sections for a vocal 
part (or more than one vocal part) with continuo occur 
side by side with sections assigned solely to the instru-
ments. No chamber music by Schütz is extant, but here 
we come very close to this generic field.

At times instrumental miniatures result. However, this 
instrumental element is developed to its greatest extent 
in David’s lament on the death of his son Absalom. Its 
text consists merely of a shout to him and a single ad-
ditional sentence. It becomes a core element of ariose 
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design; it is with the framing shouts that the vocal part 
finds its way into the so very dominant trombone music. 
In this way this music assumes expressive potential with 
backgrounds remaining unstated but even more decid-
edly stamping the overall impression than the sung word 
does. And when the vocal part then also participates, it 
becomes completely clear – grippingly so – what Schütz 
had in mind. During the 1620s this was still a very recent 
idea, and Schütz at the same time lends it a massive 
individual weight.

By contrast, the experience Schütz had gathered 
in the field of virtuosic vocal music is shown, for ex-
ample, in »Paratum cor meum.« This piece begins on 
what are practically »stationary« accompaniment tones 
occupying a space that the soprano can freely fill out 
in declamatory style – not as a recitative (which would 
not make sense in this place) but as a rhythmically open 
entry. This is repeated at the end of the piece: where the 
compositional continuity comes to a standstill, space for 
a »passaggio« of vocal character opens up in the man-
ner of a solo cadenza.

Expressive Questions: The Song of Songs 
Compositions

As far as its position in the order of the printed edi-
tion is concerned, »Anima mea liquefacta est« is the first 
composition for more than one vocal part. However, 
the text is the utterance of a single (female) person, to 
which Schütz expressly assigns two tenors. It thus de-
liberately does not involve an utterance intended for a 
stage drama. Schütz evidently knew how such a presen-
tation could be produced. After an instrumental prelude 
that still would have made a good impression around 
1700 the first tenor begins alone: »My soul is beside 
itself when my dearest speaks« would have been Luther’s 

understanding of the Latin text (which literally speaks of 
the soul’s »liquefaction«) in a reformulation in modern 
English. The second tenor enters this »state of suspensi-
on« by hardly noticeably picking up on a tone uttered 
by his vocal partner. What the individual song begins 
goes on to be separated from qualities with potential for 
a stage drama.

This is the basic principle of these works, for the dou-
bling of the speaking roles leads to an intensification of 
the textual expression. Schütz exploits these possibilities 
in full: the goal adjectives (the male beloved’s voice is 
»sweet,« and his face is »noble«) are not, for instance, 
realized in a distanced musical rhetorical figure but de-
signed as an expressive signal; with an overlay of vir-
tuosic figurations Schütz develops incomparable yearn-
ing factors on the basis of suspension techniques. This 
intensifies even more in the second part: after a short 
opening the female lover indicates to the »daughters of 
Jerusalem« that she intends to tell the male beloved how 
very much she yearns for him. This text opened as a 
recitative is initially in only one of the tenor parts, but 
love’s yearning gains the emotional upper hand; with 
the two vocal parts, supported just as economically as 
effectively with instrumental accompaniment tones, this 
yearning almost becomes physically tangible.

The answer of the male beloved occurs in the fol-
lowing pair of settings for tenor and bass. Here little 
recitative particles are initially inserted in the »O quam 
tu pulchra es« stream; they too intensify and finally go 
over into the big »O« with which the concluding »quam 
tu pulchra es« is opened in both parts. And in »Veni, di-
lecte mi,« as one of the compositions with six musicians 
(plus thoroughbass) far removed from its partner works 
in the printed edition, as already mentioned, a dialogue 
does indeed come about but not between two singers: 
in the »tried-and-true« manner, two further vocal parts 
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for the »sponsus« (another soprano plus tenor) oppose 
the oscillating melody lines of the soprano (»sponsa«). 
The musical result produces a much less exciting effect 
than in the others because the lovers are not separated 
but come together for pleasurable drinking in a com-
mon appeal.

It is difficult to assess how Schütz wanted to have the 
biblical side of this music understood. It is clear that he 
hardly employs the so very dominant »speech-song« of 
the young opera and in this way does not allow a single 
direct opera allusion to be produced. Many of the ex-
pressive components seem moderated when compared 
with the radicality revealed by Monteverdi at the begin-
ning of the century, but in this respect Schütz is also more 
modern: musicians of the later seventeenth century did 
not operate so brusquely with Monterverdi’s legacy but 
instead reshaped it in order to form sustained musical 
developments. Here Schütz is seen as a pioneer – above 
all when one bears in mind that the »Anima mea« began 
to mature already during his earliest Dresden years.

 Konrad Küster
 Translated by Susan Marie Praeder

The WESER-RENAISSANCE
Ensemble of Bremen

The WESER-RENAISSANCE Ensemble numbers 
among the renowned ensembles specializing in the 
music of the sixteenth and seventeenth centuries. The 
repertoire from Josquin Desprez to Dieterich Buxtehude 
forms the focus of its work.

The ensemble regularly makes new discoveries brin-
ging hidden musical treasures to light. Its work has made 
it a welcome guest at prestigious early music festivals 
and is documented by an impressive number of CD re-
cordings that have met with an enthusiastic response in 
the music press.

The makeup of WESER-RENAISSANCE is highly 
variable and geared solely toward the optimal presen-
tation of the particular repertoire. The ensemble calls on 
internationally sought-after vocal soloists and on highly 
specialized instrumentalists to perform on the original in-
struments from the particular epoch. Its goal is the vibrant 
and musicologically flawless presentation of works from 
the Renaissance and Early Baroque. 
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Manfred Cordes

Manfred Cordes studied music education, sacred 
music, classical philology, and voice teaching in Ha-
nover and Berlin. After his studies he served as a visiting 
instructor in music theory in Groningen in the Nether-
lands. In Bremen since 1985, Cordes took charge of the 
vocal ensemble of the Bremen Early Music Forum and 
began extensive concertizing with it.

More extensive specialization in the repertoire of the 
sixteenth and seventeenth centuries and the incorpora-
tion of historical instruments led in 1993 to the founding 
of the Weser-Renaissance Bremen, an ensemble that 
has gone on to become a regular guest at the leading 
European early music festivals. The handsome number 
of CDs presented by Manfred Cordes and his ensemble 
have met with enthusiastic acclaim in the music world.

Cordes regards himself as a mediator between mu-
sicology and musical performance and was involved in 
the founding of the Bremen Academy of Early Music in 
1986. He received his doctorate in 1991 with a disser-
tation on the connection between key and affect in the 
music of the Renaissance and was appointed to a pro-
fessorship (music theory, counterpoint, and ensemble) 
at the Bremen College of the Arts in 1994. He served 
as dean of the music faculty there from 1996 to 2005 
and was the artistic director of the Heinrich Schutz Inter-
national Festival in Bremen in 2003. Since 2007 until 
2012 he was the college’s president.

During the session
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CD 1

[1] Veni, dilecte mi, in hortum meum,
ut comedas pretiosum fructum tuum.

 Venio, soror mea sponsa, in hortum     
 meum, et messui myrrham meam 
 cum aromatibus meis.

Veni, dilecte mi, in hortum meum,
ut comedas pretiosum fructum tuum.

 Venio, soror mea sponsa, 
 in hortum meum, 
 comedi favum meum cum melle meo,             
 cum lacte meo meum vinum bibi.

Comedite, dilecti, et bibite, amici,
et inebriamini, carissimi.

[2] Anima mea liquefacta est,
ut dilectus locutus est, 
vox enim eius dulcis 
et facies eius decora.
Labia eius lilia stillantia 
myrrham primam.

[3] Adiuro vos, filiae Hierusalem,
si inveneritis dilectum meum,
ut nuntietis ei,
quia amore langueo.

CD 1

[1] Komm, mein Freund, in meinen Garten,
dass du von deinen süßen Früchten essest.
     
 Ich bin gekommen, meine Schwester, meine     
     Braut, in meinen Garten, und habe meine   
     Myrrhe samt meinen Würzen abgebrochen.

Komm, mein Freund, in meinen Garten,
dass du von deinen süßen Früchten essest.
      
 Ich bin gekommen, meine Schwester, meine     
     Braut, in meinen Garten, ich habe meinen     
     Seim samt meinem Honig gegessen, habe 
     meinen Wein samt meiner Milch getrunken.  

Esset, meine Lieben, und trinket, meine Freunde,
und werdet trunken!
 (Hohes Lied 5, 1)

[2] Meine Seele schmilzt in Wonne hin,
seit der Liebste gesprochen hat,
denn seine Stimme ist süß,
sein Antlitz ist herrlich und prächtig.
Von seinen Lippen träufeln,
wie von Lilien, Balsamdüfte.

[3] Ich flehe euch an, ihr Töchter Jerusalems,
wo ihr auch findet meinen Geliebten,
ach, lasst ihn wissen,
dass ich vor Liebe verschmachte.
 (Hohes Lied 5,6; 2,14; 5,3; 5,8)
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CD 1

[1] Come, my beloved, into my garden
that you may eat of your choice fruit.

 I come, my sister,
 my bride, into my garden, and I have
 gathered my myrrh with my spices.

Come, my beloved, into my garden
that you may eat of your choice fruit.

 I come, my sister,
 my bride, into my garden:
 I have eaten my honeycomb with my honey;
 I have drunk my wine with my milk.

Eat, my beloved, and drink, my friends,
and drink abundantly, my dearest!
 (Song of Songs 5:1)

[2] My soul melted
when my beloved spoke,
for his voice is sweet,
and his face is noble.
His lips are like lilies
dripping with choice myrrh.

[3] I adjure you, daughters of Jerusalem,
if you find my beloved,
that you tell him
that I am languishing with love.
 (Song of Songs 5:6; 2:14; 5:13; 5:8)

During the session
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[4] Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn,
mein Horn ist erhöht in dem Herrn,
mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, 
denn ich freue mich deines Heils.
Es ist niemand heilig wie der Herr,
außer dir ist keiner,
und ist kein Hort, wie unser Gott ist.
 (1. Samuel 2, 1-2)

[5] O, wie schön du bist, meine Freundin,
meine Taube, meine Schöne, meine Reine.
Deine Augen sind wie Taubenaugen, 
deine Haare wie eine Herde Ziegen, 
deine Zähne wie eine Herde geschorener Schafe,
wie eine scharlachfarbene Schnur sind deine Lippen, 
wie der Turm Davids ist dein Hals.
Deine Brüste sind wie junge Rehzwillinge.

[6] Komm vom Libanon, komm und du wirst gekrönt. 
Erhebe dich, eile, meine Freundin, meine Schwester, 
meine Braut,meine Reine, und komm!
 (Hohes Lied 4,1-5, 4,8; 2,10)

[7] Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine 
Seele liebet, aber ich fand ihn nicht.
Ich will aufstehen und in der Stadt umgehen
auf den Gassen und Straßen und suchen,
den meine Seele liebet.

[8] Es fanden mich die Wächter der Stadt.
Da ich an ihnen vorüber war,
da fand ich, den meine Seele liebet.
Ich halte ihn und will ihn nicht lassen.
Kommt nun heraus, ihr Töchter von Jerusalem,
wünscht mir Glück und Segen,
singt meinem Liebsten mit Freuden,

[4] Exultavit cor meum in Domino,
et exaltatum est cornu meum in Deo meo,
dilatatum est os meum super inimicos meos,
quia laetata sum in salutari tuo.
Non est sanctus, ut est Dominus,
neque enim est alius extra te,
et non est fortis sicut Deus noster.

[5] O quam tu pulchra es, amica mea, 
columba mea, formosa mea, immaculata mea.
Oculi tui columbarum,
capilli tui sicut greges caprarum,
dentes tui sicut greges tonsarum,
sicut vitta coccinea labia tua,
sicut turris David collum tuum.
Duo ubera tua sicut duo hinnuli capreae gemelli.

[6] Veni de Libano, veni coronaberis.
Surge propera, amica mea, soror mea, 
sponsa mea, immaculata mea, et veni!

[7] In lectulo per noctes quem diligit 
anima mea quaesivi; nec respondit mihi.
Surgam et circuibo civitatem,
per vicos et plateas quaeram, 
quem diligit anima mea.

[8] Invenerunt me custodes civitatis.
Paululum cum pertransirem eos,
inveni, quem diligit anima mea.
Tenui nec dimittam illum.
Egredimini, filiae Hierusalem
Et congratulamini mihi,
cantate dilecto meo cum laetitia,
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[4] My heart rejoices in the Lord,
and my horn is exalted in my God;
my mouth has opened wide over my enemies,
for I rejoice in my salvation.
There is none holy like the Lord,
for there is no other beside you,
and there is no stronghold like our God.
 (1 Samuel 2:1-2)

[5] O how beautiful you are, my friend,
my dove, my beautiful girl, my pure one.
Your eyes are like doves’ eyes,
your hair is like a flock of goats,
your teeth are like a flock of shorn sheep,
your lips are like a scarlet thread,
and your neck like David’s tower.
Your breasts are like twin fawns.

[6] Come from Lebanon, come and you will be crow-
ned. Arise, hurry, my friend, my sister,
my bride, my pure one, and come!
 (Songs of Songs 4:1-5; 4:8; 2:10)

[7] By night on my bed I sought him
whom my soul loves, but he not respond to me.
I will rise and go about the city;
in the streets and in the squares
I will seek him whom my soul loves.

[8] The city watchmen found me.
I had scarcely passed them
when I found him whom my soul loves.
I held him and would not let him go.
Come out, daughters of Jerusalem,
and congratulate me:
sing to my beloved with joy,
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singt meinem Liebsten mit Jubelschall,
singt meinem Liebsten mit Saitenspiel.
 (Hohes Lied 3, 1-2, 3-4)

[9] Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will euch erquicken.
Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir,
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Denn mein Joch ist sanft 
und meine Last ist leicht.
 (Matthäus 11, 28-29)

[10] Mein Sohn, Absalom!
Wollte Gott, ich wäre für dich gestorben!
 (2. Samuel 18, 33  = 19, 1)
CD 2 

[1] Blaset am Tag des Neumonds die Posaune,
am besonderen Tag eures Festes, Halleluja.
Mit jubelnder Stimme, mit dem Klang der Hörner preiset 
Gott, unseren Helfer, Halleluja.

[2] Jauchzet Gott mit Saiten und Orgelspiel,
mit Pauken und Reigen.
Lobsinget ihm und preiset ihn weise 
mit Psalmen, Halleluja.
 (aus den Psalmen 81, 98 und 150)

[3] Mein Herz ist bereit, Gott,
ich will singen und dichten, meine Ehre auch.
Wohlauf Psalter und Harfe!
Ich will mit der Frühe auf sein,
ich will dir danken, Herr, unter den Völker,
ich will dir lobsingen unter den Leuten.
 (Psalm 108, 2-4)

cantate dilecto meo cum iubilo,
cantate dilecto meo cum cythara.

[9] Venite ad me omnes qui laboratis,
omnes qui onerati estis, et ego reficiam vos.
Tollite iugum meum super vos et discite a me,
quia mitis sum et humilis corde,
et invenietis requiem animabus vestris,
iugum enim meum suave est 
et onus meum leve.

[10] Fili mi, Absalon!
Quis mihi tribuat, ut ego moriar pro te!

CD 2

[1] Buccinate in neomenia tuba
in insigne die solennitatis vestrae, Alleluia.
In voce exultationis, in voce tubae corneae
exultate Deo adiutori nostro, Alleluia. 

[2] Iubilate Deo in chordis et organo,
in tympano et choro.
Cantate et exultate 
et psallite sapienter, Alleluia.

[3] Paratum cor meum, Deus, 
cantabo et psallam in gloria mea.
Exsurge psalterium, exsurge cithara.
Exsurgam diluculo,
confitebor tibi in populis, Domine,
psallam tibi in nationibus.
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sing to my beloved with jubilation,
sing to my beloved with the cithara.
 (Song of Songs 3:1-2, 3-4)

[9] Come to me, all you who labor
and are heavy laden, and I will give you refreshment.
Take my yoke upon you and learn from me,
for I am mild and humble of heart,
and you will find rest for your souls,
for my yoke is gentle,
and my burden is light.
 (Matthew 11:28-29)

[10] My son, Absalom!
Would that it had been given me to die instead of you!
 (2 Samuel 18:33 = 19:1)
CD 2

[1] Blow the trumpet at new moon,
on the glorious day of your feast, alleluia.
With jubilant voice, with the sound of the trumpet,
praise God, our helper, alleluia.

[2] Sing to God with stringed instruments and organ,
with the timbrel and dance.
Sing and exult and praise
him wisely, alleluia.
 (from Psalms 81, 98, and 150)

[3] My heart is prepared, God;
I will sing and praise in my glory.
Arise, psaltery; arise, cithara.
I will rise at daybreak;
I will proclaim you among the peoples, Lord;
I will sing praise to you among the nations.
 (Psalm 108: 2-4)
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[4] Herr, auf dich traue ich,
lass mich nimmermehr zu Schanden werden.
Errette mich durch deine Gerechtigkeit,
neige deine Ohren zu mir, 
eile, dass du mich errettest.
 (Psalm 31, 1-2)

[5] Ich will dem Herren singen mein Leben lang
und meinen Gott loben, solange ich bin.
 (Psalm 104, 33)

[6] Jauchzet dem Herren alle Welt,
dienet dem Herren mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.
Erkennet, dass der Herr Gott ist,
er hat uns gemacht, und nicht wir selbst,
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Seine Vorhöfe lasst uns in Psalmen preisen.
Lobet seinen Namen,
denn der Herr ist freundlich
und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
 (Psalm 100)

[7] Ich will den Herren loben allezeit,
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herren,
dass es die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herren und lasst uns miteinander sei-
nen Namen erhöhen.

[8] Da ich den Herren suchte, antwortete er mir
und errettet mich aus aller meiner Furcht.
Welche auf ihn sehen, die werden erquickt,
und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden.
 (Psalm 34, 2-6)

[4] In te Domine speravi,
non confundar in aeternum.
In iustitia tua libera me.
Inclina aurem tuam, 
accelera ut eruas me.

[5] Cantabo Domino in vita mea,
psallam Deo meo, quamdiu fuero, Alleluia.

[6] Iubilate Deo omnis terra,
servite Domino in laetitia,
introite in conspectu eius in exultatione.
Scitote quoniam Dominus ipse est Deus,
ipse fecit nos et non ipsi nos
populus eius et oves pascuae eius.
Atria eius in hymnis confitemini.
Laudate nomen eius,
quoniam suavis est Dominus,
in aeternum misericordia eius et usque in generatione et 
generationem veritas eius.

[7] Benedicam Dominum in omni tempore,
semper laus eius in ore meo.
In Domino laudabitur anima mea,
audiant mansueti et laetentur.
Magnificate Dominum mecum
Et exaltemus nomen eius in idipsum.

[8] Exquisivi Dominum et exaudivit me,
et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me.
Accedite ad eum et illuminamini,
et facies vestrae non confundentur.

cpo 777 929–2 Booklet.indd   24 08.07.2015   09:26:18



25

[4] In you, Lord, I hope;
let me never be put to shame.
Deliver me in your righteousness.
Incline your ear to me;
hurry to save me.
 (Psalm 31:1-2)

[5] I will sing to the Lord my whole life long
and praise my God as long as I live, alleluia.
 (Psalm 104:33)

[6] Sing praise to the Lord, all the earth.
Serve the Lord with gladness;
come into his presence with joy.
Know that the Lord is God;
he made us, not we ourselves,
his people and the sheep of his flock.
We enter his courts with hymns.
Praise his name,
for the Lord is gentle,
and his mercy endures forever,
and his truth is for all generations.
 (Psalm 100)

[7] I will bless the Lord at all times;
his praise will always be in my mouth.
My soul will boast in the Lord,
that the afflicted may hear and be glad.
Magnify the Lord with me,
and let us exalt his name together.

[8] I sought the Lord, and he heard me
and delivered me from all my tribulations.
Look to him and be enlightened,
and your faces will never be put to shame.
 (Psalm 34:2-6)
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[9] Höre, mein Volk, mein Gesetz;
Neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes.
Ich will meinen Mund auftun zu Sprüchen
und alte Geschichten aussprechen,
die wir gehört haben und wissen
und die unsere Väter uns erzählt haben.
 (Psalm 78, 1-3)

[10] Herr, tue meine Lippen auf,
dass mein Mund deinen Ruhm verkündige.
 (Psalm 51, 17)

[9] Attendite, popule meus, legem meam,
inclinate aurem vestram in verba oris mei.
Aperiam in parabolis os meum,
loquar propositiones ab initio,
quanta audivimus et cognovimus ea 
et patres nostri narraverunt nobis.

[10] Domine, labia mea aperies,
et os meum annuntiabit laudem tuam.
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[9] Hear, my people, my law;
incline your ears to the words of my mouth!
I will open my mouth in parables;
I will tell stories from the beginning
such as we have heard and know
and that our fathers have told us.
 (Psalm 78:1-3)

[10] Lord, you will open my lips,
and my mouth will proclaim your praise.
 (Psalm 51:17)

 Translated by Susan Marie Praeder
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