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  Tobias Michael (1592–1651) 

  MUSICALISCHE SEELENLUST (Dresden 1634) 

  Sacred Madrigals [for SSATB & B.c.]

1  Herr, erzeige uns deine Gnade (Psalm 85, 8-14) 5'42 
 
2  Höre mein Gebet (Psalm 39, 12) 3'47 

 
3  Gott ist unser Zuversicht (Psalm 46, 2-6)  5'24

4  Ich sprach: Nun muß ich zur Hellenpforte  (Jesaja 38, 10-11 & 20)  3'11

5  Ach, wie elend ist unser Zeit (Text: Johannes Gigas)  3'50

6  Siehe, wie fein und lieblich ist (Psalm 133)  5'06

7  Meine Schafe hören meine Stimme (Johannes 10, 27-29)  3'11

8  Gott, wer ist Dir gleich? (Psalm 34, 1-5)  3'09

9   Ich liege und schlafe (Psalm 4,9)  2'34

10  Siehe, der Gerechte kömmt um (Jesaja 56, 13-14)  4'34

11  Israel hat dennoch Gott zum Trost (Psalm 73, 1-3, 16-17)  7'02

  Aber du setztest sie aufs Schlüpfrige (Psalm 73, 18-20 & 28) 

12  Kommt, wir wollen wieder zum Herren (Hosea 6, 1)  2'47

13   Gehe hin, mein Volk (Jesaja 26, 20)  2'37
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14  Gott, es setzen sich die Stolzen (Psalm 86, 14-15)  2'51

15  Unser Trübsal, die zeitlich und leichte ist (2. Korinther 4, 17-18)  2'58

16  Die Erlöseten des Herren (Jesaja 35, 10)  3'11

17  Der Herr behüte dich  (Psalm 121, 7-8)  3'30

 T.T.: 65'35

  WESER-RENAISSANCE Bremen

  Manfred Cordes
  Ulrike Hofbauer – Sopran  
  Monika Mauch – Sopran 
  Marie Luise Werneburg - Sopran 
  David Erler – Alt 
  Bernd Oliver Fröhlich – Tenor 
  Kees Jan de Koning – Bass

  Margit Schultheiß – Harfe 
  Thomas Ihlenfeldt – Chitarrone 
  Detlef Bratschke - Orgelpositiv
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„Um der Musica willen und gemeiner Stadt 
zur Zier“

Zwischen dem einstigen Kantor der Thomasschule, 
Johann Hermann Schein und seinem direkten Nachfolger 
Tobias Michael, gibt es vielerlei Parallelentwicklungen 
in der Biographie, manche Vorbildfunktion innerhalb 
des Werkes und nachweislich persönliche Kontakte mit 
kollegialem Austausch. Der sechs Jahre ältere Schein 
kam an die Dresdner Hofkapelle, an der sich Rogier 
Michael seit 1575 als Sänger unter Kurfürst August 
engagiert, dann 1587 zum Nachfolger Forsters als 
Kapellmeister unter Kurfürst Christian I. berufen, mit 
seinen musikbegabten Söhnen, darunter Tobias, aufhielt.

Dresden war lange Zeit als kleinere Ansiedlung 
unbedeutender als die Universitäts- und Messestadt 
Leipzig. Der Ort an der Elbe war nur ein möglicher 
Aufenthaltsort des sächsischen Hofes, seltener 
angesteuert als beispielsweise Meißen, Grimma, 
Wittenberg, Torgau oder Freiberg, bevor die 
dynastischen Entwicklungen zu einer eindeutigeren 
Regelung führten. Nach der Umbauphase des 
Schlosses wurde der Ort Mitte des 15. Jahrhunderts die 
gemeinsame Residenz der wettinischen Brüder Kurfürst 
Ernst und Herzog Albrecht. Der Beginn einer Hofkapelle 
fällt in diese Jahre. Doch die Verwandtschaft splittete 
sich in die Linien der sog. Ernestiner und Albertiner. Die 
Kurfürstenwürde gelangte an die Albertiner, und eine 
erneute Kapellstrukturierung und Bauphase in Dresden 
setzte ein. Zunehmend wurde man sich der Bedeutung 
der Musik als Repräsentationsmittel bewusst und setzte 
sie im Rahmen von prächtigen Festen und Inventionen 
am Herrscherhof ein. 1575, zu Zeiten Rogier Michaels, 
wurde Kaiser Maximilian II. persönlich am Hof gefeiert, 
ebenso zelebrierte man immer aufwendiger auch 
Hochzeiten und Taufen der kursächsischen Familie. Der 

Kapellausbau ging voran, 1598 wurde das kurfürstliche 
Ballhaus erbaut, das dann neben dem sog. Riesensaal 
und der Schlosskapelle vor allem für musikalische 
Darbietungen herangezogen wurde. Während der 
Anwesenheit am Hof erlebte Rogier Michael drei 
Kapellmeister – Georg Forster löste er 1587 selber ab – 
und vier Kurfürsten. Seine Söhne, allein sieben aus erster 
Ehe, wuchsen in die Kapelle mit hinein und wurden 
vom Vater und dem Präzeptor der Knaben, Andreas 
Petermann, einem studierten Theologen (dessen Tochter 
wird 1611 Rogiers zweite Frau werden) unterrichtet. 
Hier traten die Knaben als Diskantisten in der höfischen 
Musik auf und sahen gemeinsam – so auch der Sohn 
Tobias Michael sowie Johann Hermann Schein – die 
grandiose Wasserfahrt auf der Elbe anlässlich der 
Hochzeit im September 1602 zwischen dem Kurfürsten 
Christian II. und Hedwig von Dänemark. Während 
Schein schon den Hof verließ und sich nach Schulpforta 
aufmachte, erlebte Tobias noch die zunehmende 
Begeisterung am Hof für italienische Musik, die große 
Festmusik im Riesensaal im Rahmen der Hochzeit des 
Kurprinzen Johann Georg I. im September 1604 und 
überstand glücklicherweise die Pestepidemie von 1607, 
bevor er mit dem Bruder Christian zur Weiterbildung 
nach Schulpforta geschickt wurde, unterstützt durch ein 
kurfürstliches Stipendium, „welches den Capellknaben“ 
für vier Jahre „vergönnet wird“.

„Köstliches Aqua vitae oder Lebens-Wasser“

Wie so häufig erschließen sich die Daten zu Leben 
und Wirken eines Musikers über den „Lebenslauff“, der 
Teil der Beerdigungszeremonie ist und so auch in diesem 
Fall in gedruckter Form vorliegt. Martin Geier, Theologe, 
Professor für orientalische Sprachen an der Leipziger 
Universität und späterer Oberhofprediger in Dresden, 
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überlieferte für den 30.6.1657 diese Daten.
Schein wechselte an die Universität in Leipzig, 

Tobias Michael galt dort als früh immatrikuliert, wurde 
von den Eltern zur Weiterbildung aber nach Wittenberg 
geschickt. Die Musik ließ ihn nicht los, und so soll er 
in der Lutherstadt ein Collegium musicum gegründet 
haben. Eine kurze Zeit der Studien in Jena brachte eine 
abgerundete Bildung, so dass er nicht nur in Theologie, 
Philosophie und Politik Kenntnisse erworben hatte, 
sondern auch in der Lage war gründlich zu disputieren. 
„Weil er aber seiner sonderlichen qualitäten halber von 
iedermänniglichen geliebet, ist er den 18. Septemb. 
1619 von dem Hoch-wohlgebornen Herrn Herrn 
Graffen zu Schwartzburg und Hohenstein, vier Graffen 
des H. Römischen Reichs, zu einem Capellmeister nach 
Sondershausen in die neue Kirche vociret worden“.

„Verleih uns Frieden gnädiglich“

Sondershausen, südlich des Harzes, gehörte seit 
Mitte des 14. Jahrhunderts zum Besitz der Grafen 
von Schwarzburg. 1599 entstanden die beiden 
Grafschaften Schwarzburg-Sondershausen und 
Schwarzburg-Rudolstadt. Graf Günther, der älteste, 
regierte ab 1593 gemeinsam mit seinen Brüdern 
Anton Heinrich, Johann Günther II. und Christian 
Günther I. Die Heidecksburg in Rudolstadt wurde 
aus- und umgebaut, und ebenso geschah es mit der 
Sondershauser Niederlassung, die von einer Burg 
in eine Renaissanceschlossanlage verändert wurde. 
Als Teil der Gesamtgrafschaft der Schwarzburger ist 
die Geschichte der einzelnen Standorte nicht immer 
genau voneinander zu trennen; es gibt gemeinsame 
Aspekte auch die Musik betreffend. Erst nach 1600 
zeichnet sich eine Kontinuität der Musikpflege ab. Der 
Musiker Clemsee wird zur Ausbildung nach Nürnberg 

und Venedig geschickt und widmet sein in Jena 
gedrucktes Madrigalbuch den Schwarzburger Grafen. 
In Sondershausen wird auf dem Vorgängerbau St. 
Andreas seit 1608 die neue Kirche St. Trinitatis errichtet; 
die neue Orgel des Dresdner Orgelbauers Fritzsche soll 
hier ihren Platz finden. Michael Praetorius, als gefragter 
Orgelsachverständiger, kommentiert die Disposition des 
Instrumentes kritisch „ Der Abriß der Structur gefelt mir 
gar nicht sehr woll“ und regt schon hier an, man möge 
sich um Kapellknaben kümmern, die er auch willens und 
bereit wäre zu unterrichten. Der konstruktive Vorschlag 
wird aufgegriffen, aber anders umgesetzt. 1616 und 
1618 wurden beim Thomaskantor Johann Hermann 
Schein in Leipzig Knaben auf Kosten der Grafen 
unterrichtet. Schein nutzte den Kontakt auch dazu, den 
Schwarzburgern etliche seiner Werke zu verkaufen. 
Michael Praetorius organisiert im Auftrag der Grafen 
die Hofmusik in Sondershausen neu, so dass nun bereits 
mehrchörige Werke besetzt werden können. Die von 
ihm komponierte Sammlung Polyhymnia Exercitatrix, 
die er 1619 den Grafen widmet, kann nun in der 
Bandbreite bis zur Achtstimmigkeit tatsächlich auch am 
Hof musiziert werden.

1619 kommt Tobias Michael von Jena nach 
Sondershausen. Er findet im September 1619 eine 
Musikstruktur im Aufbruch vor. Die Kirche, an der er 
laut „Lebenslauff“ eine Anstellung als Kapellmeister 
finden soll, wird erst 1620 fertig gestellt, aber die Orgel 
existiert bereits, wie Praetorius mitteilt, seit 1616. Noch 
sind die Kapellen der Schwarzburger vor allem von 
ihren Organisten geprägt, die als Kapellleiter fungieren 
und auch für Repertoire zu sorgen haben, nebenbei aber 
– wie die weiteren Musiker auch – als Kammersekretär, 
Stadtschreiber o.ä. am Hof Verwendung finden. 
Anlässlich Christi Himmelfahrt dokumentiert ein 
Einblattdruck von 1620 die Zusammenarbeit des 
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Director „Chori Musici“ Tobias Michael mit Salomon 
Glass, einem lutherischen Theologen, der später nicht 
nur Professor für alte Sprachen sondern auch noch 
Sondershauser Superintendent wurde. Am 11. Juni 
desselben Jahres wird von Johannes Goetzius die 
„Einweihungs-Predigt Bey der herrlichen newerbauten 
Kirchen ... in Sondershausen ... gehalten“, doch bevor 
Michael überhaupt viel Erfahrungen im neuen Amt 
sammeln konnte, scheint seine Musikkarriere bei den 
Schwarzburgern bereits wieder beendet: Bartholomaeus 
Bermel spricht über das verheerende Ereignis in seiner 
„Christliche(n) Busse- und Vermahnungspredigt“... 
nach dem erlittenen grossen und erbärmlichen 
Brandtschaden zu Sondershausen“. Teile der Stadt und 
die Kirche mitsamt der Orgel wurden im Rahmen des 
Dreißigjährigen Krieges 1621 ein Opfer der Flammen; 
der Wiederaufbau zog sich hin. Der Graf wollte trotzdem 
den Musiker halten, ob er noch zum Komponieren und 
Musizieren gekommen ist, bleibt weitgehend offen. 
1626 lieferte er einen Beitrag anlässlich der Heirat 
zwischen Hieronymus Heden, dem Schwarzburger 
Kanzler und seiner Frau Barbara, so auf dem in Jena 
gedruckten Schriftstück ersichtlich. Geführt wurde er 
als Hofangestellter im Kanzleidienst. Tobias Michael 
verblieb in der Stadt, vielleicht froh über ein Auskommen 
in dieser schlimmen Kriegsnot, überlebte die Pest 1626 
in der Stadt und heiratete hier 1627 Elisabeth Gräfe, 
die Witwe des verstorbenen gräflichen Amtsschössers, 
mit der er vier Kinder haben wird. Sondershausen im 
Thüringischen, mitten im Heiligen Römischen Reich, war 
zunehmend den Truppenbewegungen der kriegerischen 
Kontrahenten ausgesetzt und zusätzlich durch starke 
Kontributionszahlungen geschwächt. Vielleicht bemühte 
sich Tobias Michael auch deshalb diesen Ort zu 
verlassen.

„Ach, wie elend ist unser Zeit ...“

Vor 1630 hatte Tobias Michael noch mit 
Johann Hermann Schein Kontakt, wusste um dessen 
Gesundheitszustand und hat sicherlich vom Ableben 
des Kollegen gehört. Er bemühte sich um die Nachfolge, 
auch wenn er durch Schein über den schlechten Zustand 
der Leipziger Kantorei informiert worden war. Kurz 
vor Weihnachten 1630 ist klar, dass der 38 jährige 
Michael, obwohl seine vorzeigbaren Musikerfahrungen 
überschaubar gewesen sein mögen, die Stelle erhalten 
wird. Doch erst Anfang Juni des kommenden Jahres 
tritt der neue Kantor in einem zerstrittenen Kollegium 
sein Amt an. Er beginnt mit dem Unterrichtsplan und 
Stundenaufkommen wie zu Calvisius’ Zeiten, das auch 
in der Nachfolge für Schein relevant war: 10 Stunden 
wissenschaftlicher Anteil, neben den musikalischen 
Verpflichtungen des Unterrichts, der Probenzeiten und 
Gottesdienst-, Kurrende- und Beerdigungskasualien. 
Die Zeiten stehen schlecht, und staatliche Visitationen 
bringen das ganze Elend ans Licht. Die Schulspeisung 
ist nicht immer gewährleistet, es mangelt an Holz zum 
Heizen. Beeinträchtigt sind Gesangsqualität und durch 
Krankenstände auch die Quantität des Chores. Durch 
das von seinen Vorgängern und Nachfahren im Amt 
erprobte Mittel der Eingabe versuchen die Beteiligten 
die Situation zu erklären. Im November 1631 legt 
Michael seine Denkschrift vor; Rektor Avian versucht 
von seiner Seite zu vermitteln. Man erinnert sich an 
bessere Zeiten, als die Leipziger sich noch mit ihrem 
Chorus identifizierten. Spenden sollen vermehrt fließen 
und durch ein künstlerisches Konzept alles erneut 
zu Wohlstand und Anerkennung führen. Seit 1633 
versuchte man, überzeugt von dieser Idee, eine neue 
Schulordnung als Basis zu entwerfen, die 1634 gedruckt 
wurde. In zehn Kapiteln werden Rechte und Pflichten der 
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Lehrenden und Schüler erstmals in deutscher Sprache 
festgehalten. Nun zeichnet sich die Struktur einer 
Singschule ab, eine Strategie, die über ein wichtiges 
Aufnahmeverfahren initiiert werden soll. Auch die Lehre 
wird evaluiert: Das wissenschaftliche Stundenkontingent 
wird daraufhin auf fünf Wochenstunden reduziert, 
und für den Musikschwerpunkt wiederum werden die 
Unterrichtsstunden des Kantors für die Prima bis Tertia 
von vier auf sieben erhöht. Kantor und Rektor ziehen 
an einem Strang.

„Darauf ist der Jammer in Sachsen allererst 
recht angefangen, und die Einwohner mit 
Plündern, Brennen und Morden verfolgt und 
das Land ... ruiniert worden“

Aber der sog. 30 jährige Krieg, bestehend aus 
einer Reihe von Kriegen zwischen den katholischen 
und protestantischen Staaten Europas, wütet weiterhin. 
Unter Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen verschärften 
sich die religiösen Spannungen; er versuchte innerhalb 
des Krieges anfangs neutral zu bleiben. Doch als erste 
Plünderungen der katholischen Liga in seinem Land 
stattfanden, schloss er sich 1631 dem schwedischen 
König Gustav Adolf an, der 1630 auf Usedom 
gelandet war. Anlässlich dieses Erfolg versprechenden 
Bündnisses gab die Dresdner Hofkapelle ein Gastspiel 
in Leipzig! Doch vor den Toren der Stadt war der Krieg 
angekommen. Der Oberbefehlshaber der kaiserlichen 
Truppen, Tilly, wurde in der Schlacht bei Breitenfeld 
verheerend geschlagen und setzte mit den verbliebenen 
Truppen dann im September 1631 zum Sturm auf 
Leipzig an. 1632 fiel König Gustav Adolf in der 
Schlacht im nahe gelegenen Lützen gegen Wallenstein. 
Der sächsische Kurfürst verbündete sich mit Kaiser 
Ferdinand II. Dieser Wechsel hatte fatale Folgen, denn 

die marodierenden Schweden überzogen die Region 
mit Feuer, Plünderungen und Elend. Die Bewohner 
Leipzigs, im Auge des Sturms, lebten in ständiger 
Angst; Hunger und Epidemien waren ihre ständigen 
Begleiter, denn zwischen 1631 und 1642 wurde die 
Universitätsstadt nicht nur mehrfach belagert, sondern 
auch fünfmal eingenommen. Der normale Tagesablauf 
musste so zum Erliegen kommen. Viele Tote, durch 
Kampf oder Pest, waren zu beklagen; die ständigen 
Kontributionszahlungen an die Besatzer schwächten 
den Wohlstand der Stadt. Kantor Tobias Michael bekam 
sein Grundgehalt unregelmäßig, zusätzlich wurde ein 
Großteil der Kasualien eingespart. Diese Veränderungen 
nahm Michael im Vergleich zu Schein deutlich wahr 
und formulierte 1634: „wie freywillig die Leute 
gegen gedachten meinen antecessoren wegen seiner 
composition sich erzeiget, ist fast nicht stadt-, sondern 
landtkündig ...“. Man musste sehen, wie man überhaupt 
die verbliebenen Alumni über die Runden brachte. Es 
erging ein Appell an die Bürger der Stadt, sich um die 
Ernährung der Knaben zu kümmern, da ansonsten an 
mehrstimmiges Singen nicht mehr zu denken sei. So 
stiftete der Theologe und Rektor Abraham Teller 1638 in 
der Not für die Thomasschule. Und trotz der schlechten 
Verhältnisse gab es musikalische Lichtblicke. 1635 
wurde vom Kantor für seinen jüngeren Bruder Christian, 
der in Leipzig seit dem Pesttod des gemeinsamen 
Bruders Samuel Organist an der Nikolaikirche war, eine 
Hochzeitmusik veranstaltet.
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„Ja der Soldaten böser Brauch
Dient gleichwohl dir zum Besten auch,
Daß Hochmut dich nicht nehme ein,
sagt er: Dein Hab und Gut ist mein“

Auch in Dresden hatte der Krieg seinen Tribut 
gefordert. Die Hofkapelle unter dem Kapellmeister 
Heinrich Schütz hatte schlechte Zeiten und war sogar 
1639 erheblich reduziert worden, so dass sich Schütz 
an den Leipziger Kollegen wandte um Gesangsknaben 
auszuleihen (z.B. 1638 für die Hochzeit des 
Kurprinzen Johann Georg II. mit Magdalena Sybille 
von Brandenburg-Culmbach). Die Wertschätzung dem 
Leipziger Chori musici und seinem Leiter gegenüber 
schlägt sich auch im Vorwort seiner Sammlung 
Geistliche Chor-Music nieder, die 1648 dem Rat der 
Stadt zugeeignet wurde.

Die Thomasschule in Leipzig konnte nach und 
nach wieder von sich reden machen und entwickelte 
sich durch das forcierte Profil zu einer musikalischen 
Drehscheibe. Viele Ex-Thomaner, die im Laufe der 
Zeit eine feste Anstellung als Pfarrer oder Organist 
im Leipziger Umfeld gefunden hatten, vermittelten 
nun Knaben an die Institution zur Ausbildung. Das 
Interesse war so groß, dass sogar Wartezeiten in 
Kauf genommen wurden. Zum Aufnahmeprocedere 
gehörte eine Eignungsprüfung. Nur wenige bedürftige 
Leipziger Knaben wurden berücksichtigt; die meisten 
der Kandidaten kamen aus der Nähe von Naumburg 
– aus Nebra.

Kantor Michael muss sich besonders mit Satzlehre 
beschäftigt haben, was einerseits von Studenten 
geschildert wird, andererseits auch seine Stellungnahme 
im Fall der musiktheoretischen Auseinandersetzung 
zwischen Scacchi und Siefert bezeugt. Er komponierte, 
wenn Zeit und Gesundheit es zuließen. Das schon 

lange währende und auch im „Lebenslauff“ mehrfach 
erwähnte Gichtleiden (auch eine Parallele zu Schein) 
wurde seit 1650 immer schlimmer. Oftmals war er 
längere Zeit bettlägerig und musste sich vom Präfekten 
oder später von Johann Rosenmüller, dem Leipziger 
Nikolai-Organisten, Lehrer der Thomasschule und 
Aspiranten auf die Kantorenstelle, vertreten lassen. 
Für die eigene Beerdigung sorgte er musikalisch vor 
und erbat sich seine fünfstimmige Komposition aus 
den Christliche(n) Gedancken ueber den muehseligen 
Lebenslauff, die im Juni 1657 erklang.

„Angst der Hellen“

Dem einstigen Kapellknaben in Torgau und Dresden, 
Burckhard Grossmann, war ein Unglück zugestoßen, 
und als Danksagung für die Errettung hatte er sich von 
sächsischen und thüringischen Freunden und Bekannten 
jeweils den 116. Psalm vor allem fünfstimmig vertonen 
lassen. Unter dem Titel Angst der Hellen und Friede 
der Seelen wurde die Sammlung 1623 in Jena, wo 
er gerade Hofbeamter war, gedruckt. Hier finden sich 
allein aus der Familie Michael mehrere Kompositionen 
und darunter auch die Motette von Tobias Michael. Aus 
dem Umfeld Grossmanns und Tobias Michaels stammen 
ebenso die Stücke von Michael Praetorius, Johann 
Hermann Schein, Heinrich Schütz und Johann Krause, 
der mit Michael in Sondershausen umging (seit 1612 als 
Organist und Instrumentalist dort nachweisbar).

Einige Gelegenheitswerke verfasste Michael, 
darunter zum offiziellen Kriegsende 1650 in Leipzig, 
aber auch für den kürfürstlichen Rat Thomas Leonhard 
Schwendendörffer aus der angesehenen Leipziger 
Familie von Juristen und Rektoren.

Das von seinem Vorgänger Schein verfasste 
Cantional verwendet Tobias Michael nicht nur 
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weiterhin, sondern er legt 1645 eine zweite, erweiterte 
Fassung vor, „so im Chur- und Fürstenthumen Sachsen, 
insonderheit aber in beyden Kirchen und Gemeinern 
allhier zu Leipzig gebräuchlich verfertiget und mit 4, 5 
und 6 Stimmen componiret“. Zu den zumeist von Schein 
im ersten Band gelieferten Stücken ergänzt Michael für 
den zweiten Teil vor allem Scheins Beerdigungsgesänge 
auf die eigene Familie sowie vier eigene Kompositionen.

Es finden sich insgesamt nicht nur schlicht homophone 
Sätze, sondern verschiedentlich gegenübergestellt 
„vorgehende Melodey in Contrapuncto“ mit General- 
baß. Aufgenommen sind auch Falsobordoni und 
Stücke, die den Wechsel zwischen unterschiedlichen 
Gesangsgruppen vorsehen.

...“Glaubens-Seuffzerlein... auff sonderbahre 
liebliche Madrigalische Art ...“

Zwei Sammlungen mit demselben so inspirierenden 
Titel Musicalische Seelenlust zählen als Hauptwerk 
des Komponisten und wurden in Leipzig gedruckt. Die 
Widmung an Herrn Leonhard Schwendendörffer d. J., 
seines Zeichens Ratsmitglied und Leipziger Baumeister, 
macht deutlich unter welchen Voraussetzungen 
die Kompositionen verfasst wurden: „in so vielen 
dieses Ortes ausgestandenen Plockir-, Beläger- und 
Eroberungen“ in Zeiten von „zweijähriger Infection und 
Sterbensgefahr wie auch noch immerfort continuirender 
Furcht und Schrecknüß“. Schwendendörffer, der dann 
zwischen 1637 und 1651 mehrfach Bürgermeister war, 
wird hier mit Hochachtung als Förderer bezeichnet. 
Zu den damals bekannten Personen, die Gedichte 
zur Drucklegung beisteuern, gehören Salomon Glass, 
seit 1625 nun Superintendent in Sondershausen 
und die Leipziger Professoren der Universität, der 
Jurist Wilhelm Schmuck (verwandt mit dem Leipziger 

Philosophen Leibniz) und der Mediziner und spätere 
Universitätsrektor Johannes Michaelis. Die Werke 
sind zumeist früher komponiert und dann, ähnlich 
auch den Stücken Scheins in seinem Israelis Brünlein, 
im Nachhinein zu einem Konvolut zusammengefügt 
worden, so beschreibt er die Vorgehensweise in seiner 
Anrede. Weitere Ähnlichkeiten stellen sich im näheren 
Vergleich beider Werke ein. Das Madrigaleske ist dem 
früheren Kantor für seine Sammlung von 1623 wichtig, 
und auch Tobias Michael schreibt in madrigalischer 
Manier seine Musicalische Seelenlust. Die 26 
deutschsprachigen „geistlichen Madrigale“ Scheins sind 
alle fünfstimmig in der Besetzung CCATB mit Continuo, 
von den 30 deutschen Stücken in der ersten Sammlung 
Michaels von 1634/35 verfügen 28 über die identische 
Stimmenanzahl, lediglich zwei doppeln den Tenor und 
nicht den Cantus. Die Bandbreite der verwendeten 
Bibelstellen ist bei beiden Komponisten sehr groß.

Am 4.2.1638, während des Krieges, fand in 
Rudolstadt ein mehrtägiges Fest anlässlich der Hochzeit 
Ludwig Günthers I. von Schwarzburg-Rudolstadt mit 
Aemilie Antonie von Oldenburg und Delmenhorst 
statt. Unter den zahlreichen Musikbeiträgen fand sich 
auch ein fünfstimmiges Werk von Tobias Michael : 
Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Es stammt 
aus dem ersten Teil der Musicalischen Seelenlust und 
wurde mit Vokalstimmen und „fünf Geigen“ – also 
Streichinstrumenten – aufgeführt.

Der zweite Teil der Sammlung erschien 1637 
und umfasst 50 geistliche Konzerte verschiedener 
Besetzungen, die sich einerseits an Scheins Opella 
nova orientieren, andererseits Werke wie Kapsbergers 
erstes Buch der Motetti passegiati von 1612 oder das 
erste Buch der Arie Passegiate aus demselben Jahr 
als Inspirationsquelle wählen. Michael liefert verzierte 
Varianten für seine Gesangsstimmen.
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Den Thomas-Kantoren, die verpflichtet waren, den 
Notenbestand der Thomasschule zu archivieren, ist es 
zu verdanken, dass auch heute noch Einblick in das 
Repertoire der langjährigen Institution gewährt werden 
kann. Kuhnau kennt zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
in seinem Amt manche ältere Sammlung, die immer 
noch Bestand hat und weiterhin eingesetzt wird: dazu 
gehören Scheins Israelis Brünlein, die Musicalische 
Seelenlust von Michael und das Florilegium Portense 
von Calvisius/Bodenschatz.

 Veronika Greuel

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 vor-
gelegt, die von der Fachwelt enthusiastisch aufgenom-
men 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 Han-
nover und Berlin. Nach dem Studium folgte eine Gast-
dozentur für Musiktheorie in Groningen (Niederlande). 
Seit 1985 in Bremen, übernahm Cordes das Vokalen-
semble des Forums Alte Musik Bremen und begann mit 
ihm eine umfangreiche Konzerttätigkeit. Durch noch 
weitergehende Spezialisierung auf das Repertoire des 
16. und 17. Jahrhunderts sowie durch das Hinzuzie-
hen historischer Instrumente wurde 1993 das Ensemble 
WESER–RENAISSANCE BREMEN gebildet.

Cordes versteht sich als Mittler zwischen Musikwis-
senschaft und musikalischer Praxis und war 1986 an 
der Gründung der Akademie für Alte Musik Bremen 
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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“For music’s sake, and to embellish an 
unremarkable town”

Connections between the erstwhile cantor of the 
Thomas school, Johann Hermann Schein, and his 
immediate successor Tobias Michael exist on many 
levels. There are many parallel events in their respective 
biographies, since some features in their works fulfil 
an exemplary function, and there is also evidence of 
personal contact and a collegial exchange of ideas 
between them. Schein was six years older, and came 
to the Dresden court orchestra where he met Rogier 
Michael and his musically gifted sons, including Tobias. 
Rogier Michael had been engaged there as a singer 
since 1575 for Elector August and had succeeded Forster 
as Kapellmeister in 1587 under Elector Christian I. 
For some time, Dresden had been regarded as a smaller 
settlement that was much less significant than Leipzig, 
which was a university town and trading centre. This 
location on the River Elbe was only a temporary residence 
of the Saxon court, and it was visited less frequently 
than, for example, Meissen, Grimma, Wittenberg, 
Torhau or Freiberg, until dynastic developments led to 
a more definitive designation. When the renovation 
of the castle was finished, in the middle of the 15th 
century, this place became the official residence of 
the Elector Ernest and Count Albrecht, brothers in the 
Wettin dynasty. The origins of the court orchestra are to 
be found in these years. However, the dynasty diverged 
into two branches: the so-called Albertine and Ernestine 
lines. The Albertine line retained the Elector status, and 
a new orchestra formation and building phase began 
in Dresden. Awareness of the significance of music as 
a form of representation increased, and the court then 
hosted a programme of sumptuous celebrations and 
innovations.

In 1575, when Rogier Michael was active there, 
Kaiser Maximilian II was received at the court, and the 
weddings and baptisms in the Electoral family were 
celebrated with increasing pomp and circumstance. 
The orchestra extension made good progress, and in 
1598 the building containing the court’s ballroom was 
constructed. Along with the so-called Riesensaal (Giants’ 
Hall) hall and chapel, this ballroom building was used 
mainly for musical performances. During his time at 
the court, Rogier Michael worked with three orchestra 
directors – he himself succeeded Georg Forster in 1587 
– and four Electors. His sons, including seven from his 
first marriage alone, grew up in the orchestra with him 
and were educated by their father, as well as by the 
instructor of the boys’ choir, Andreas Petermann, a 
qualified theologian, whose daughter became Rogier’s 
second wife in 1611. The boys performed the descants 
in the court’s musical performances and they, along 
with Johann Hermann Schein, and including Tobias 
Michael (Rogier’s son), witnessed the grandiose boat 
trip on the Elbe that took place on the occasion of the 
marriage of Elector Christian II to Hedwig of Denmark, 
in September 1602. Schein left the court and set off for 
Schulpforta, but Tobias stayed behind and experienced 
the court’s growing enthusiasm for Italian music, such as 
the magnificent musical celebration in the Riesensaal on 
the occasion of the wedding of Elector prince Johann 
Georg I in September 1604. He was fortunate to survive 
the plague epidemic of 1607, and then he was sent 
off with his brother Christian to further his education at 
Schulpforta, thanks to an electoral stipend which was 
“granted to the choir boys” for four years.
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“Delicious aqua vitae or water of life”

It very often happens that details about a musician’s 
life and work are preserved in the oration that forms 
part of his funeral service, and indeed in this case, 
such a document exists in printed form. Martin Geier, 
a theologian and Professor of Oriental Languages at 
Leipzig University, and later Senior Court Preacher in 
Dresden, provided this information in his oration of 
30.06.1657.

Schein moved on to the University of Leipzig, 
and Tobias Michael is recorded as having enrolled 
there early, but in fact he was sent by his parents to 
continue his education at Wittenberg. He could not 
escape from music, however, and so he went on to 
establish a collegium musicum in that Lutheran town. 
He rounded off his studies with a short time at Jena, 
allowing him not just to learn about theology, philosophy 
and politics but also to master the skill of rigorous 
academic disputation. “However, because his special 
qualities made him beloved of everyone, he was, on 
18th September 1619, called by the noble count of 
Schwartzburg and Hohenstein, four Counts of the Holy 
Roman Empire, to be the musical director of the new 
church in Sondershausen”.

“Grant us thy merciful peace”

Sondershausen, south of the Harz Mountains, had 
belonged to the Counts of Schwarzburg since the 
middle of the 14th century. In 1599, the two counties 
of Schwarzburg-Sondershausen and Schwarzburg-
Rudolstadt were created. Graf Günther, the eldest, ruled 
from 1593 with his brothers Anton Heinrich, Johann 
Günther II and Christian Günther I. Heidecksburg Castle 
in Rudolstadt was altered and extended, and the same 

thing happened at the Sondershausen location, which 
was changed from a fortified castle into a Renaissance 
castle complex. It is not always easy to distinguish the 
history of each individual location across of the whole 
County of Schwarzburg. There are some aspects which 
are common across different places, and this applies 
to their music also. It was only after 1600 that some 
continuity could be discerned in the way music was 
cultivated across the county.

The musician Clemsee was sent to be educated in 
Nürnberg and Venice, and he dedicated his madrigal 
book, which was printed in Jena, to the Schwarzburger 
Counts. In Sondershausen the new church, St. Trinitatis, 
was built from 1608 onwards on top of the previous 
church, St. Andreas and it was destined to house the 
new organ made by Dresden organ builder Fritzsche. 
Michael Praetorius, a well-respected expert in 
everything to do with organs, was critical of the placing 
of the organ: “I do not like the structure’s outline very 
much” and he suggested at this point that attention 
should be paid to the choir boys, whom he would be 
more than willing to instruct. This constructive suggestion 
was followed up, but it was carried out in quite a 
different way. In 1616 and 1618, some choir boys were 
instructed by the Thomas cantor Johann Hermann Schein 
in Leipzig, with expenses paid by the counts. Schein 
also used this connection to sell several of his works to 
the Schwarzburgers. Michael Praetorius, at the behest 
of the Counts, reorganised the court’s musical affairs 
in Sondershausen in such a way that works requiring 
multiple choirs could be performed. The collection 
entitled Polyhymnia Exercitatrix, which he composed, 
and which he dedicated to the Counts in 1619, could 
now actually be performed at the court with a range of 
up to eight parts.
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In 1619, Tobias Michael returned from Jena to 
Sondershausen. In September 1619, he found the 
musical infrastructure there in a state of change. The 
church, in which according to the funeral oration he 
was supposed to be musical director, was not finished 
until 1620, but the organ had already been in existence, 
as Praetorius tells us, since 1616. The Schwarzburger 
orchestras were still very much defined by their 
organists, who acted as musical director and took care 
of the repertoire. They also, along with other musicians, 
served as secretary, town clerk, etc. at court. There is a 
one-page pamphlet from Ascension Day 1620 which 
documents some collaboration between the director 
“chori musici” Tobias Michael and Salomon Glass, 
a Lutheran theologian, who later became not only a 
professor of classical languages, but also superintendent 
at Sondershausen.

On the 11th June in the same year, the inaugural 
sermon for the magnificent, new church building in 
Sondershausen was delivered by Johannes Goetzius. 
However, before Michael had the chance to build up 
very much experience in his new position, his musical 
career with the Schwarzburgers seems to have ended: 
Bartholomaeus Bermel mentions this devastating event in 
his sermon on Christian repentance and admonishment 
after the “huge and pitiful destruction by fire at 
Sondershausen”. Parts of the town, including the church 
and its organ, were burned down in 1621 in the course 
of the Thirty Years’ War. Rebuilding work took a very 
long time. The Count wanted to retain his musicians, but 
whether or not Tobias Michael managed to compose 
or perform anything at this time is unclear. In 1626 he 
contributed something to the marriage of Hieronymus 
Heden, the Schwarzburg chancellor, to his wife Frau 
Barbara, as is evident from the record of this event that 
was printed in Jena. He is listed there as court official 

in the chancery office. Tobias Michael remained in the 
town, perhaps happy to just earn a living during these 
difficult war years. He survived the plague of 1626 in 
Sondershausen, and in 1627 he married Elisabeth Gräf, 
widow of the Schwarzburg tax inspector. He went on to 
have four children with her.

Sondershausen in Thuringia, located right in the 
middle of the Holy Roman Empire, was increasingly 
obliged to endure the effects of rival troops moving 
through, and the town was often weakened the by heavy 
payments it was forced to make as a contribution to the 
war. These are perhaps additional reasons why Tobias 
Michael tried to leave this town.

“Oh, how wretched this time is …”

Before 1630, Tobias Michael was still in contact with 
Johann Hermann Schein and was aware of his state of 
health. He certainly would have heard about the death 
of his colleague. He attempted to become his successor, 
even though he knew from Schein that the Leipzig choir 
was in a very bad state. Shortly before Christmas 1630, 
it was clear that the 38-year old Michael would secure 
this position, even though he had very little in the way 
of demonstrable musical experience. It was not until the 
beginning of June of the following year that the new 
cantor took up his position in an unhappily divided 
school. He started with the timetable and curriculum 
from the time of Calvisus that had more or less remained 
in place during Schein’s tenure: 10 hours of academic 
study, as well as musical instruction, rehearsals, church 
services, and intermittent children’s choir and funerary 
events. Times were bad, and state visits brought the 
miserable conditions into full view. School dinners were 
not always guaranteed, and there was not enough wood 
for heating. The quality of the singing was affected, and 
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illness reduced the size of the choir. Efforts were made 
to explain the situation using petitions – a method that 
had been successfully utilised by his predecessors. In 
November 1630, Michael presented his thoughts in 
writing and Rector Avian acted as a mediator. The text 
recalls better times, when the people of Leipzig were still 
happy to identify themselves with their Choir. Financial 
support was to be provided once more, and a new 
artistic concept would be put in place to bring back the 
prosperity and approval of the past.

During 1633, work was begun on a new set of 
school rules, based on these ideas for renewal, and 
they were finally printed in 1634. In ten chapters the 
rights and responsibilities of instructors and pupils were 
in set down in the German language for the first time. It 
now takes on the character of a choir school, including 
the introduction of a new admissions procedure. The 
teaching is also evaluated, and the academic study 
time was reduced to five hours per week, but the hours 
allocated for specialist music classes taught by the 
cantor in the Prima to Tertia years were increased from 
four to seven. The cantor and rector were singing from 
the same hymn sheet.

“And then in Saxony the misery really began 
in earnest: the people were persecuted 
through plundering, fires and murders, and 
the land ... was ruined”

The so-called Thirty Years’ War, which was a series 
of wars between the Catholic and Protestant states of 
Europe, continued unabated. The religious tensions 
worsened under Elector Johann Georg I of Saxony. 
At first, he tried to remain neutral as the wars raged 
around him. However, when the Catholic League carried 
out the first plundering raids in his lands in 1631, he 

allied himself with the Swedish King Gustav Adolf, 
who had arrived on the island of Usedom in 1630. In 
celebration of this promising alliance, the Dresdner court 
orchestra presented a guest performance in Leipzig! 
However, the war soon reached the gates of the city. 
The supreme commander of the imperial forces, Tilly, 
was roundly defeated in the battle of Breitenfeld, and 
then in September 1631, he stormed Leipzig with his 
remaining troops. In 1632, King Gustav Adolf fell in the 
battle against Wallenstein at nearby Lützen. The Saxon 
Elector then allied himself with Kaiser Ferdinand II. This 
change of sides had terrible consequences, because 
the marauding Swedes then swept through the region 
plundering what they could, setting property on fire, and 
causing much misery. The citizens of Leipzig were in the 
eye of the storm, and constantly in fear of their lives. 
They suffered relentless hunger and epidemics, because 
the university town was besieged on several occasions 
between 1631 and 1642, and it was captured five 
times. Everyday life came to a standstill. Many people 
died because of the war, or from the plague, and the 
constant forced payments to occupying forces destroyed 
the city’s prosperity.

Cantor Tobias Michael did not always receive his 
basic salary and most of the extra-curricular events 
were cancelled. In comparison with Schein, Michael 
was much more deeply affected by these changes, and 
in 1634 he wrote “it is obvious, not only in the town, 
but also across much of the wider region, that people 
are going against the intentions of my predecessor 
and his composition.” People were struggling even to 
sustain those alumni who remained. A call went out to 
the citizens of the town, asking them to contribute to 
the food bill for the boys, because without food there 
could be no multi-part singing. Thus, funds were raised 
by the theologian and rector Abraham Teller in 1638 to 
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help the Thomas school in its time of need. Despite these 
difficult circumstances, there were still some musical 
highlights. In 1635, wedding music was organised by 
the cantor for his younger brother Christian, who had 
been organist in the Nikolai church in Leipzig since the 
death of their brother Samuel from the plague.

“Yes, the soldier’s evil custom
Can serve you well at the same time,
So that pride does not consume you,
he said: Your worldly goods are mine”

The war had also taken its toll in Dresden. The court 
orchestra under its director Heinrich Schütz was going 
through a bad time, and in 1639 it was so significantly 
reduced in size, that Schütz turned to his colleagues 
in Leipzig to borrow some choirboys (e.g. in 1638 
for the wedding of Electoral prince Johann Georg II 
to Magdalena Sybille of Brandenburg-Culmbach). The 
high esteem in which he held both the Leipzig choir and 
its leader is also evident in the preface to his collection 
Geistliche Chor-Music (Religious Choir Music) which 
was dedicated to the town council in 1648.

The Thomas school in Leipzig gradually recovered its 
reputation and soon developed, thanks to its enhanced 
profile, into a musical hub. Many former pupils of the 
Thomas school, who had found positions as pastors 
or organists in the area around Leipzig, sent boys to 
be educated at the school. Demand was so high, that 
applicants had to reckon with waiting lists. An aptitude 
test formed part of the application process. Only a very 
small number of disadvantaged boys from Leipzig were 
considered, and most of the candidates came from a 
place just outside Naumburg – from Nebra.

Cantor Michael was most active in teaching syntax, 
which we know from the accounts of students, and 

also because of his position in the matter of a dispute 
over musical theory between Scacchi and Siefert. He 
composed when time and his health allowed. His 
persistent gout (another thing he had in common with 
Schein) is mentioned several times in the funeral oration, 
and from 1650 onwards, it grew progressively worse. 
He frequently had to take to his bed for longer periods, 
and during these absences, his roles were taken over by 
prefects, or later by Johann Rosenmüller, the organist at 
Leipzig’s Nikolai church, or by teachers at the Thomas 
school, and those who aspired to the role of cantor. He 
prepared the music for his own funeral, and requested a 
five-part composition from the Christliche(n) Gedancken 
ueber den muehseligen Lebenslauff, (Christian reflection 
on the trials of life), and this was duly performed in June 
1657.

“Fear of Hell”

A former choirboy in Torgau and Dresden, 
Burckhard Grossmann, had an accident, and by way of 
thanks for being spared, he had each of his friends and 
acquaintances from the Saxon and Thuringian regions 
set the 116th Psalm to music, ideally in five parts. The 
collection was entitled Angst der Hellen und Friede der 
Seelen (Fear of Hell and Peace of the Soul) and it was 
printed in 1623 in Jena, where he was court official 
at the time. There are several compositions from the 
Michael family in this collection, including the motet 
by Tobias Michael. There were other pieces from the 
circle around Grossmann and Tobias Michael, including 
those by Michael Praetorius, Johann Hermann Schein, 
Heinrich Schütz und Johann Krause, who had dealings 
with Michael in Sondershausen (he is recorded as 
being an organist and instrumentalist there from 1612 
onwards).
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Michael composed some occasional works, 
including one for the official celebration of the end of 
the war in 1650 in Leipzig, and work for the electoral 
councillor Thomas Leonhard Schwendendörffer, a 
member of the respected Leipzig family of lawyers and 
rectors.

Tobias Michael continued using the Cantional 
written by his predecessor Schein, and then in 1645 he 
presented a second, extended version that he described 
as being composed for the Princes of Saxony and 
their choirs, and especially for the two churches and 
communities in Leipzig, in the style that was usual in this 
place, with 4, 5 and 6 parts. The first volume contained 
mostly works by Schein, and Michael added a second 
volume containing mainly Schein’s funeral pieces for his 
own family, and four of his own compositions.

The work as a whole includes some plain, 
homophonic sections, and in contrast, a variety of 
contrapuntal melodies with basso continuo. There are 
also falsobordoni and pieces that have alternating 
sections designed for different vocal groups.

...“Little sighs of faith ... in an exceptionally 
lovely madrigal-like form ...”

Two collections with the same inspiring title 
Musicalische Seelenlust (Musical pleasure of the soul) 
are regarded as the composer’s major works, and 
these were published in Leipzig. The dedication to 
Mr. Leonhard Schwendendörffer who at the time was 
a member of the Council and Architect of Leipzig, 
reveals much about the conditions under which these 
compositions were written: “in so many blockades, 
occupations and conquests” and in times marked by 
“two years of infection, risk of death, and continuing fear 
and terror”. Schwendendörffer, who was mayor several 

times between 1637 and 1651 is respectfully mentioned 
here as a sponsor. The well-known personalities of the 
time who contributed poems for the printed version 
include Salomon Glass, who was superintendent 
in Sondershausen from 1625, the lawyer Wilhelm 
Schmuck (a relative of the Leipzig philosopher Leibniz) 
and the physician and later university rector, Johannes 
Michaelis. Most of the works had been composed 
earlier, and were then, like the pieces by Schein in his 
Israelis Brünlein, put together in a compendium at a later 
date. This is the process that Michael describes in his 
introductory address. Further similarities can be found 
when the two works are subjected to closer comparative 
analysis. The madrigalesque element was important to 
the previous cantor in his collection of 1623, and Tobias 
Michael also writes his Musicalische Seelenlust in a 
madrigal-like way. The 26 German language “religious 
madrigals” written by Schein are all constructed in five 
parts, arranged as CCATB with continuo, while in the 30 
German works in the first collection by Michael, there 
are 28 which have the same number of parts, and only 
two have double tenor instead of double cantus. The 
range of Bible verses used by both composers is very 
wide.

On 4.2.1638, during the war, there was a 
celebration that lasted several days on the occasion 
of the marriage of Ludwig Günther I of Schwarzburg-
Rudolstadt to Aemilie Antonie von Oldenburg and 
Delmenhorst. It featured a large number of musical 
contributions including one five-part composition by 
Tobias Michael: Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit 
(I want to be betrothed to you for ever). It comes from 
the first part of the Musicalischen Seelenlust and was 
performed with voices and “five violins”, or in other 
words, five stringed instruments.
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The second part of the collection appeared in 1637. 
It contains 50 religious concerts with various line-ups 
which are partly based on Schein’s Opella nova, and 
partly inspired by works like Kapsberger’s first book 
of motetti passegiati of 1612, or the first book of arie 
passegiate from the same year. Michael provides more 
elaborate variations for his voice parts.

The cantors of the Thomas school were required to 
maintain an archive of the scores used in the school, 
and it is thanks to their efforts that we can still obtain 
some insights today into the repertoire of this very old 
institution. At the beginning of the 18th century, Kuhnau 
lists some old collections that are still of interest to him 
in his role, and that are still performed: these include 
Israelis Brünlein, the Musicalische Seelenlust by Michael 
and the Florilegium Portense by Calvisius/Bodenschatz.

 Veronika Greuel
 Translated by Prof. Dr. Linda Archibald

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 high-
ly variable and geared solely toward the optimal 

presentation of the particular repertoire. The ensemble 
calls on internationally sought-after vocal soloists and 
on highly specialized instrumentalists to perform on the 
original instruments from the particular epoch. Its goal is 
the vibrant and musicologically flawless presentation of 
works from the Renaissance and Early Baroque. 

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.

cpo 777 935_2 Booklet.indd   18 10.04.2017   11:55:45



19

Lyrics by Tobias Michael in modern English

[1] Lord, show us your mercy and help us.
Ah, that I was able to hear, what the Lord God said,
that he spoke peace
to his people and his saints,
so that they should not fall into foolishness.
Yet his help is close to those who fear him.
Let honour live in our land, 
let goodness and faithfulness meet each other, 
righteousness and peace kiss each other. 
Let faithfulness grow on earth, and justice look
down from the sky, so that the Lord God will be good to 
us, so that our land will yield its growth,
that righteousness will remain with him,
and make a path for him.
(Psalm 85:8-14)

[2] Hear my prayer, Lord, and listen to my cry
and do not remain silent at my tears,
because I am both your pilgrim and your citizen, 
just like all my ancestors.
(Psalm 39:12)

[3] God is our refuge and strength, a help in
the terrible troubles, that have befallen us.
God is our refuge and strength.
Therefore we will not fear,
though the earth should be destroyed, 
and the mountains should sink into the sea.
God is our refuge and strength.
Therefore we will not fear,
if the sea rages and roars,
and the mountains crumble with its tumult. Selah.
Nevertheless, the city of God shall remain steadfast,
with her little streams, 

Vokaltexte Tobias Michael neudeutsch

[1] Herr, erzeige uns deine Gnade und hilf uns.
Ach, dass ich hören sollte, dass Gott der Herre redete,
dass er Friede zusagete
seinem Volk und seinen Heiligen,
auf dass sie nicht auf eine Torheit geraten.
Doch ist seine Hülffe nahe denen, die ihn fürchten.
Dass in unserem Lande Ehre wohne,
dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich miteinander küssen.
Dass Treue auf Erden wachse und Gerechtigkeit vom 
Himmel schaue, dass uns auch der Herre Gutes tue, 
damit unser Land sein Gewächse gebe,
dass Gerechtigkeit dennoch für ihm bleibe
und im Schwange gehe.
(Psalm 85, 8-14)

[2] Höre mein Gebet, Herr, und  vernimm mein Schreien
und schweige nicht über meinen Tränen,
denn ich bin beide, dein Pilgrim und dein Bürger,
wie alle meine Väter.
(Psalm 39, 12)

[3] Gott ist unser Zuversicht und Stärke, eine Hülffe in 
den großen Nöten, die uns troffen haben. 
Gott ist unser Zuversicht und Stärke.
Darum fürchten wir uns nit,
wenn gleich die Welt unterginge
und die Berge mitten ins Meer sänken.
Gott ist unser Zuversicht und Stärke.
Darum fürchten wir uns nit,
wenn gleich das Meer wütet und wallet,
und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Sela.
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben
mit ihren Brünnlein,
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because the holy habitations of the Most High are there.
God is with her there, and therefore she will remain 
whole,  God will help her early in the morning.
(Psalm 46:2-6)

[4] I said: now I must go to the gates of hell,
because my time had come,
and I thought I could live no longer.
I said: now I may not see the Lord any more, 
yes, the Lord in the land of the living, 
now I may not look on the people, 
among those who live out their time.
Lord, help me. We will sing my songs, 
as long as we live, in the house of the Lord. 
(Isaiah 38: 10-11 & 20)

[5] Ah, how wretched is our time, upon this earth,
man is soon overthrown,
and we all must die.
Here in this vale of tears, there is toil and labour every-
where, even when there is prosperity.
(Text: Johannes Gigas)

[6] See how fine and pleasant it is,
when brothers live together in harmony.
It is like the precious oil
on the head of Aaron flowing
upon his beard and down over his robe. 
Like the dew, that falls from Hermon,
onto the mountains of Zion, 
for there the Lord ordained
his blessing and life for ever and ever. 
(Psalm 133)

da die Heiligen Wohnungen des höchsten sind.
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie wohl bleiben,
Gott hülfft ihr früh.
(Psalm 46, 2-6)

[4] Ich sprach: nun muss ich zur Hellen Pforten fahren,
da meine Zeit aus war,
da ich gedachte noch länger zu leben.
Ich sprach: nun muss ich nicht mehr sehen den Herren,
ja, den Herren im Lande der Lebendigen,
nun muss ich nicht mehr schauen die Menschen,
bei denen, die ihre Zeit leben.
Herr, hilf mir. So wollen wir meine Lieder singen,
so lange wir leben in dem Hause des Herren.
(Jesaja 38, 10-11 & 20)

[5] Ach, wie elend ist unser Zeit allhier auf dieser Erden,
gar bald der Mensch darnieder leit,
wir müssen alle sterben.
Allhier in diesem Jammertal ist Müh und Arbeit überall,
auch wenn es wohl gelinget.
(Text: Johannes Gigas)

[6] Siehe, wie fein und lieblich ist,
dass Brüder einträchtig beieinander wohnen.
Wie der köstliche Balsam ist,
der vom Häupte Aaron herabfleußt
in seinen ganzen Bart, der herabfleußt in sein Kleid.
Wie der Tau, der von Hermon herabfällt
auf die Berge Zion, 
denn daselbst verheißt der Herr
Segen und Leben immer und Ewiglich.
(Psalm 133)
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[7] My sheep hear my voice
and I know them, 
and they follow me, and I give them eternal life, 
and they will never perish, 
and no one will snatch them out of my hand. 
The Father, who gave them to me,
is greater than all else, 
and no one can snatch them out of my Father’s hand. 
(John 10:27-29)

[8] God, who is like you?
Because you have let me experience great fear, 
and you bring me back to life, 
and fetch me from the depths of the earth. 
You make me very great and console me. 
(Psalm 34:1-5)

[9] I lie and sleep, quietly at peace,
because you alone, Lord, help me,
to live in safety.
(Psalm 4:9)

[10] See, the righteous man perishes,
and there is no one who takes it to heart, 
and devout people are rounded up,
and no one takes any notice, 
for the righteous are taken away
from harm
and those who have lived righteously, 
come into peace and rest in their chambers. 
(Isaiah 56:13-14)

[11] But Israel has God as a comfort,
whoever has a pure heart. 
But I had almost stumbled, with my feet, 
I had almost lost my footing and slipped, 

[7] Meine Schafe hören meine Stimme
und ich kenne sie,
und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben,
und sie werden nimmermehr umkommen 
und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Der Vater, der sie mir gegeben hat,
ist größer denn alles,
und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen.
(Johannes 10, 27-29)

[8] Gott, wer ist dir gleich?
Denn Du lässest mich erfahren viel und große Angst,
und machest mich wieder lebendig,
und holest mich aus der Tiefe der Erde heraus.
Du machest mich sehr groß und tröstest mich.
(Psalm 34, 1-5)

[9] Ich liege und schlafe ganz in Frieden,
denn du Herr alleine hülfest mir,
dass ich sicher wohne.
(Psalm 4,9)

[10] Siehe, der Gerechte kömmt um,
und niemand ist, der es zu Herzen nehme,
und heilige Leute werden aufgerafft,
und niemand achtet darauf,
denn die Gerechten werden weggerafft
für dem Unglück,
und die richtig für sich gewandelt haben,
kommen zum Friede und ruhen in ihren Kammern.
(Jesaja 56, 13-14)

[11] Israel hat dennoch Gott zum Trost,
wer nur reinen Herzens ist.
Ich aber hätte schier gestrauchelt, mit meinen Füßen,
mein Tritt hätte beinahe geglitten,
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for I envied the arrogant people, 
because I saw that the godless people were prospering.
I thought about this, because I wanted to understand it, 
but it was too difficult for me,
until I went into God’s holy place, 
and I perceived their end. 
(Psalm 73:1-3, 16-17)

But you set them on slippery paths,
and cast them to the ground. 
How suddenly they are destroyed: they perish, 
and come to a fearful end.
Like a dream, when one awakens,  
that’s how you do it, Lord, despising their images in the 
town. But it is my joy, that I hold on to God 
And place my trust in the Lord,
so that I proclaim his deeds alone. 
(Psalm 73:18-20 & 28)

[12] Come, let us return to the Lord, 
for he has torn us apart. He will also heal us.  
He has struck us down, and he will also bind us up.
Come, let us return to the Lord.
(Hosea 6: 1)

[13] Go, my people, into a chamber, 
and close the door behind you, 
hide yourself for a little while, 
until the wrath is past. 
(Isaiah 26:20)

denn es verdross mich auf die Ruhmretigen,
da ich sahe, dass es den Gottlosen so wohl ging.
Ich gedachte ihm nach, dass ich begreifen möchte,
aber es war mir zu schwer,
bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes,
und merket auf ihr Ende.
(Psalm 73, 1-3, 16-17)

Aber du setztest sie aufs Schlüpfrige,
und stürzest sie zu Boden.
Wie werden sie so plötzlich zunichte, sie gehen unter, 
und nehmen ein Ende mit Schrecken.
Wie ein Traum, wenn einer erwachet, 
so machest du, Herr, ihr Bilde in der Stadt verschmecht.
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setze auf den Herren,
dass ich verkündige allein sein Tun.
(Psalm 73, 18-20 & 28)

[12] Kommt, wir wollen wieder zum Herren, 
denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. 
Er hat uns geschlagen, er wird auch verbinden.
Kommt, wir wollen wieder zum Herren.
(Hosea 6, 1)

[13] Gehe hin, mein Volk, in eine Kammer,
und schleuß die Tür nach dir zu,
verbirge dich ein kleinen Augenblick,
bis der Zorn fürüber gehe.
(Jesaja 26, 20)
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[14] God, the insolent rise against me,
and the band of tyrants are after my soul,
and they do not see you before them.
But you, Lord God, are merciful and gracious.
Patient, and abounding in goodness and faithfulness. 
(Psalm 86:14-15)

[15] Our affliction, which is temporary and light, 
is preparing an eternal glory
beyond all measure for us
because we look not at what can be seen
but at what cannot be seen.
For what can be seen is temporary, 
but what cannot be seen is eternal.
(2 Corinthians 4:17-18)

[16] The ransomed of the Lord shall return, 
and come to Zion rejoicing. 
Eternal peace will be on their heads. 
They shall obtain joy and gladness, 
and sorrow and sighing shall flee away. 
(Isaiah 35:10)

[17] The Lord keep you from all evil.
He will protect your soul, 
the Lord will keep your going out and your coming in
from this time on and forevermore.
(Psalm 121:7-8)

 Translated by Prof. Dr. Linda Archibald

[14] Gott, es setzen sich die Stolzen wider mich,
und der Haufe der Tyrannen stehen mir nach meiner 
Seele, und haben dich nicht für Augen.
Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und genädig.
Gedüldig, von großer Güte und Treue.
(Psalm 86, 14-15)

[15] Unser Trübsal, die zeitlich und leichte ist,
schaffet eine ewige
und über alle Maße wichtige Herrlichkeit
uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare,
sondern auf das Unsichtbare.
Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich,
was aber unsichtbar ist, das ist ewig.
(2. Korinther 4, 17-18)

[16] Die Erlöseten des Herren werden wiederkommen,
und gen Zion kommen mit Jauchzen.
Ewige Freude wird über ihren Häuptern sein.
Freude und Wonne werden sie ergreifen,
und Schmerzen und Seufzen werden weg müssen.
(Jesaja 35, 10)

[17] Der Herr behüte dich für allem Übel.
Er behüte deine Seele, 
der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit.
(Psalm 121, 7-8)
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