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JOHANN HERMANN SCHEIN (1586-1630)

FONTANA D’ISRAEL (1623)
ISRAELS BRÜNNLEIN · THE FOUNTAIN OF ISRAEL
„Auserlesene Krafft-Sprüchlin altes und newen Testaments
auf einer Italian madrigalische Manier“
Selected Edifying Quotations from the Old and New Testaments
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O Herr, ich bin dein Knecht ………………………………………………………………………………………… 2'40
Freue dich des Weibes deiner Jugend ………………………………………………………………………. 3'26
Die mit Tränen säen ……………………………………………………………………………………………………. 2'54
Ich lasse dich nicht ……………………………………………………………………………………………………… 2'25
Dennoch bleibe ich stets an dir ……………………………………………………………………………….… 2'46
Wende dich, Herr, und sei mir gnädig ………………………………………………………………………… 3'21
Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen ……………………………………………………………….. 4'25
Ich bin jung gewesen ………………………………………………………………………………………………….. 3'04
Der Herr denket an uns ……………………………………………………………………………………………….. 3'18
Da Jakob vollendet hatte …………………………………………………………………………………………… 4'42
Lieblich und schöne sein ist nichts ……………………………………………………………………………. 3'18
Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn ………………………………………………………………………….. 3'57
Siehe an die Werk Gottes ……………………………………………………………………………………………. 3'05
Ich freue mich im Herren ……………………………………………………………………………………………. 2'25
Unser Leben währet siebnzig Jahr …………………………………………………………………………… 3'05
Ihr Heiligen, lobsinget dem Herren …………………………………………………………………………… 3'26

CD 2
Herr, lass meine Klage ………………………………………………………………………………………………… 2'40
Siehe, nach Trost war mir sehr bange ……………………………………………………………………….. 3'31
Ach Herr, ach meiner schone ……………………………………………………………………………………… 2'31
Drei schöne Dinge sind ……………………………………………………………………………………………….. 3'40
Was betrübst du dich, meine Seele …………………………………………………………………………… 4'40
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Wem ein tugendsam Weib bescheret ist …………………………………………………………………… 2'59
O, Herr Jesu Christe ……………………………………………………………………………………………………. 3'56
Ich bin die Wurzel des Geschlechtes David ……………………………………………………………….. 3'15
Lehre uns bedenken ……………………………………………………………………………………………………. 3'20
Nu danket alle Gott ……………………………………………………………………………………………………… 3'39
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des Dreißigjährigen Krieges bereits spürbar werden)
die Musik nicht gänzlich schweigen müsse, habe er
sich entschlossen, "für dißmal... etzliche schöne
geistliche Krafftsprüchlein componiren, revidiren und
publiciren" zu wollen; kämen bessere Zeiten, dann
stellten sich auch die "vertrösteten Moteten und
Concerten" ein (was 1626 endlich geschah). Der
bescheidene Ton, den der Komponist hier anschlägt das Israelsbrünnlein erscheint nachgerade als eine Art
Lückenbüßer - konnte freilich von Anfang an nicht
über dessen hohen Rang hinwegtäuschen. Als einziges unter Scheins geistlichen Werken erlebte es
noch 22 Jahre nach seinem Tod eine Neuauflage, und
es dürfte damit einen erheblichen Einfluss auf das
Urteil des Musiktheoretikers Wolfgang Caspar Printz
von 1690 gehabt haben, Schein stehe in seiner
Beherrschung des madrigalischen Stils hinter keinem Italiener zurück. Auch nach der Wiederentdekkung des Israelsbrünnleins durch Carl von Winterfeld
1845, der es als Scheins wichtigste Sammlung geistlicher Kompositionen rühmte, ist die Bedeutung des
Werkes nie ernsthaft bezweifelt worden; nach wie
vor gilt es als "überragende" (Adrio 1963) künstlerische Leistung, die Schein unter den deutschen
Komponisten des Frühbarock neben Michael
Praetorius und Heinrich Schütz einen vordersten
Platz sichere.

Als der Thomaskantor Johann Hermann Schein am
Neujahrstage 1623 die dem Leipziger Rat gewidmete
Vorrede zu seiner neuen Sammlung geistlicher
Vokalkompositionen unterzeichnete, die er FONTANA
D’ISRAEL, „ISRAELIS BRÜNLEIN Auserlesener Krafft
Sprüchlein Altes und newen Testaments“ nannte, konnte
er schon auf ein recht gewichtiges und vielseitiges
kompositorisches Œuvre zurückblicken. Seinem
Opus eins, einer Sammlung weltlicher Lieder mit dem
Titel Venus-Kräntzlein, die schon während seiner
Leipziger Studentenzeit 1609 erschienen war, hatte er
sechs Jahre später als erste Sammlung geistlicher
Vokalwerke das Cymbalum Sionium folgen lassen und
sich daraufhin entschlossen, an diesem Wechsel
zwischen weltlichen und geistlichen Publikationen
festzuhalten. So veröffentlicht er nach den Motetten
des Cymbalum 1617 die Suiten des Banchetto Musicale,
nur ein Jahr später folgen die geistlichen Konzerte
der Opella nova, und 1621 schließlich, zwei Jahre vor
dem Israelsbrünnlein, bringt Schein seine bis dahin
erfolgreichste Sammlung heraus, den ersten Teil
Wald Liederlein der Musica boscareccia (dem 1626 ein
nicht minder erfolgreicher zweiter Teil folgt.) Auch
die Konzerte der Opella nova müssen recht beliebt
gewesen sein, denn mehrfach kündigt Schein eine
weitere derartige Sammlung an, muss ihr Erscheinen
wegen des aufwendigen Druckes aber immer wieder
verschieben. Damit jedoch, so schreibt er in der
"Allen Auffrichtigen der Music erfahrnen und
Liebhabern" gewidmete Vorrede des Israelsbrünnleins,
in dieser Zeit (in der offensichtlich die Widrigkeiten

Um das Israelsbrünnlein veröffentlichen zu können, hat
Schein, wie die schon zitierte Vorrede an die
Liebhaber zeigt, nicht nur Werke komponiert, son-
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dern auch revidiert; die Sammlung besteht also aus
neueren und älteren Stücken. Genaueren Aufschluss
über die Entstehungsursache der älteren Kompositionen gibt uns seine Vorrede an den Leipziger Rat.
Dort schreibt Schein, er habe schon "bißhero ...etzliche außerlesene Krafftsprüchlein bey fürfallenden
occasionen musicirt." Die älteren Werke des Israelsbrünnleins sind also (wahrscheinlich seit dem Beginn
seines Thomaskantorats 1616) als Gelegenheitswerke entstanden, bestellt vermutlich von wohlhabenden Bürgern - etwa zu Hochzeiten oder Begräbnissen – oder vielleicht von Institutionen wie der
Universität oder dem Rat. Für den Gottesdienst waren
die Stücke offenbar nicht bestimmt, und auch die
vollständige Sammlung mit der Schein hoffte, „bey
vielen so mit Christlicher Music sich delectiren, die
gute devotion zu vermehren“, sollte wohl nicht zuletzt
der geistlichen Erbauung in der intimen häuslichen
Sphäre dienen. Das Israelsbrünnlein enthält 26
Vokalkompositionen, die, wie Schein schreibt „So
wol für sich allein mit lebendiger Stim und
Instrumenten / Als auch in die Orgel / Clavicimbel
bequemlich zugebrauchen“ seien, und denen er
einen allerdings meist entbehrlichen Generalbass
hinzugefügt hat.
Walter Werbeck

Hermann Max
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experts and lovers), he had decided "for present ... to
compose, revise and publish a number of beautiful
edifying religious quotations" so that music need not
be entirely silent in these times (in which the adversities of the Thirty Year's War were evidently beginning
to be felt); when better times came, he would return
to the "postponed motets and concerti" (which eventually occurred in 1626). The modest tone adopted
here by the composer - making the Israelsbrünnlein
appear to be a kind of stop-gap - was not able to distract from the work's high quality even at the time. lt
was the only one of Schein’s religious works to be
reissued as long as twenty-two years after his death,
and it is thus likely to have had a considerable influence on the judgement made by the musicologist
Wolfgang Caspar Printz in 1690, that Schein's command of the madrigal style was in no way any weaker
than that of any Italian composer. Even after the
rediscovery of the Israelsbrünnlein by Carl von
Winterfeld in 1845, who praised it as being Schein's
most important collection of religious compositions,
there has never been any serious doubt as to the
importance of the work; it is still regarded as an
"exceptional" (Adrio, 1963) artistic achievement, placing Schein among the leading early-Baroque
German composers, alongside Michael Praetorius
and Heinrich Schütz. In order to publish the
Israelsbrünnlein, Schein, as he stated in the preface to
music-lovers already quoted, not only composed new
works, but also revised previous ones. The collection
thus consists of new and older pieces. The preface to

By the time Johann Hermann Schein, cantor at St.
Thomas, Leipzig, put his signature to the preface to
his new collection of religious vocal compositions
entitled FONTANA D’ISRAEL, „ISRAELIS BRÜNLEIN
Auserlesener Krafft Sprüchlein Altes und newen
Testaments“ (The Fountain of Israel, Selected Edifying
Quotations from the Old and New Testa-ments) dedicated to the Council of Leipzig, he was already able
to look back on a considerable and varied compositional œuvre. His Opus Number One, a collection of
secular lieder with the title Venuskräntzlein, published
in 1609 when he was still a student in Leipzig, had
been followed six years later by his first collection of
religious vocal works, the Cymbalum Sionium, which
had led to his decision to remain by this change from
secular to religious publications. After the motets of
the Cymbalum he thus published the Banchetto
Musicale suites in 1617, followed one year later by the
religious concerti of the Opella nova, and finally, in
1621, two years before the Israelsbrünnlein, Schein
published his most successful collection to date, the
first part of the Musica boscareccia, Wald Liederlein
(followed in 1626 by the second part which was no
less successful). The concerti of the Opella nova must
also have been very popular, for Schein announced a
further collection of this kind a number of times,
having to repeatedly postpone its being printed
because of the complicated printing work involved.
However, as he writes in the preface to the
Israelsbrünnlein, dedicated to "Allen Auffrichtigen der
Music erfahrnen und Liebhabern" (all sincere music
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the Council of Leipzig provides further information as
to the origins of the compositions of the older works.
Schein wrote that he had „previously ... played several selected edifying quotations ...on befitting occasions.“ The older compositions in the Israelsbrünnlein
had thus originated (probably since the time of his
appointment to the position of cantor at St. Thomas’)
as occasional pieces, presumably commissioned by
wealthy citizens for occasions such as weddings or
funerals, or perhaps even by institutions such as the
university or the council. The Israelsbrünnlein contains
twenty-six vocal compositions, which, as Schein writes, „can be comfortably played on their own with
lively voice and instruments, and also on the
organ/harpsichord“ and to which he had added a
figured bass, admittedly dispensible in most cases.
Walter Werbeck

Seite 7

Nr. 1 "O Herr, ich bin dein Knecht" (Psalm 116, 16-17)
O Herr, ich bin dein Knecht, deiner Magd Sohn.
Du hast meine Bande zerissen.
Dir will ich Dank opfern und des Herren Namen
predigen.
Nr. 2 "Freue dich des Weibes deiner Jugend"
(Sprüche Salomonis 5, 18-19)

Freue dich des Weibes deiner Jugend,
sie ist lieblich wie eine Hinde und holdselig wie ein
Rehe.
Lass dich ihre Liebe allezeit sättigen und ergetze dich
allewege in ihrer Liebe.
Nr. 3 "Die mit Tränen säen"
(Psalm 126, 5-6)

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und tragen edlen Samen
und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.
Nr. 4 "Ich lasse dich nicht"
(l. Mose 32, 27 b und Psalm 4, 9 b)

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.
Denn du allein, Herr, hilfest mir, dass ich sicher wohne.
Nr. 5 "Dennoch bleibe ich stets an dir"
(Psalm 73, 23-24)

Dennoch bleibe ich stets an dir,
denn du hältest mich bei meiner rechten Hand.
Du leitest mich nach deinem Rat
und nimmest mich endlich mit Ehren an.
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Der Herre segne euch je mehr und mehr, euch und
eure Kinder.
Ihr seid die Gesegneten des Herren, der Himmel
und Erden gemacht hat.

Nr. 6 "Wende dich, Herr" (Psalm 25, 16-18)
Wende dich, Herr, und sei mir gnädig;
denn ich bin einsam und elend.
Die Angst meines Herzens ist groß;
führe mich aus meinen Nöten.
Siehe an meinen Jammer und Elend
und vergib mir alle meine Sünde.

Nr. 10 "Da Jakob vollendet hatte" (l. Mose 49, 33 und 50, 1)
Da Jakob vollendet hatte die Gebot an seine Kinder,
tät er seine Füße zusammen aufs Bette
und verschied
und ward versammlet zu seinem Volk.
Da fiel Joseph auf seines Vaters Angesicht
und weinet über ihn und küsset ihn.

Nr. 7 "Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen"
(Jesaja 49 , 14-16)

Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen, der Herr
hat mein vergessen.
Kann auch ein Weib ihres Kindeleins vergessen,
dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres
Leibes?
Und ob sie desselbigen vergesse, so will ich doch
dein nicht vergessen.
Siehe, in die Hände hab ich dich gezeichnet.

Nr. 11 "Lieblich und schöne sein ist nichts"
(Sprüche Salomonis 31, 30-31)

Lieblich und schöne sein ist nichts;
ein Weib, das den Herren fürchtet,
das soll man loben.
Sie wird gerühmet werden von den Früchten ihrer
Hände,
und ihre Werke werden sie loben in den Toren.

Nr. 8 "Ich bin jung gewesen" (Psalm 37, 25 und 37)
Ich bin jung gewesen und alt worden
und habe noch nie gesehen den Gerechten verlassen
oder seinen Samen nach Brot gehen.
Bleibe fromm und halt dich recht,
denn solchem wirds zuletzt wohl gehen.

Nr. 12 "Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn"
(Jeremia 31, 20)

Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein trautes
Kind?
Denn ich denk noch wohl daran, was ich ihm
geredet habe;
darum bricht mir mein Herz gegen ihm,
dass ich mich sein erbarmen muss, spricht der Herr.

Nr. 9 "Der Herr denket an uns" (Psalm 115, 12-15)
Der Herr denket an uns und segnet uns.
Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron;
er segnet, die den Herren fürchten, beide, Kleine und
Große.
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Denn sein Zorn währet einen Augenblick,
und er hat Lust zum Leben.
Den Abend lang währet das Weinen,
aber des Morgens die Freude.

Nr. 13 "Siehe an die Werk Gottes"
(Prediger Salomo 7, 13 -14)
Siehe an die Werk Gottes,
denn wer kann das schlecht machen,
das er krümmet?
Am guten Tag sei guter Dinge
und den bösen Tag nimm auch für gut;
denn diesen schaffet Gott neben jenem,
dass der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist.

Nr. 17 "Herr, lass meine Klage" (Psalm 119, 169-171)
Herr, lass meine Klage für dich kommen;
unterweise mich nach deinem Wort.
Lass mein Flehen für dich kommen;
errette mich nach deinem Worte.
Meine Lippen sollen loben,
wenn du mich deine Rechte lehrest.

Nr. 14 "Ich freue mich im Herren" (Jesaja 61, 10)
Ich freue mich im Herren, und meine Seele ist
fröhlich in meinem Gott,
denn er hat mich angezogen mit den Kleidern des
Heiles
und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet.
Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Schmuck
gezieret
und wie eine Braut in ihrem Geschmeide bärdet.

Nr. 18 "Siehe, nach Trost war mir sehr bange"
(Jesaja 38, 17)

Siehe, nach Trost war mir sehr bange.
Du aber hast dich meiner Seelen herzlich
angenommen' dass sie nicht verdürbe.
Denn du wirfst alle meine Sünde hinter dich zurücke.
Denn die Helle lobet dich nicht,
so rühmet dich der Tod nicht,
und die in die Gruben fahren,
warten nicht auf deine Wahrheit.
Sondern allein, die da leben,
loben dich, wie ich jetzt tu.

Nr. 15 "Unser Leben währet siebnzig Jahr"
(Psalm 90, 10)

Unser Leben währet siebnzig Jahr,
und wenn es hoch kömmt, so sinds achtzig Jahr,
und wenn es köstlich gewesen ist,
so ist es Müh und Arbeit gewesen,
denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon.

Nr. 19 "Ach Herr, ach meiner schone"
(Text vermutlich von J. H. Schein)

Nr. 16 "Ihr Heiligen, lobsinget dem Herren"(Psalm 30, 5-6)
Ihr Heiligen lobsinget dem Herren,
danket und preiset seine Heiligkeit!

Ach Herr, ach meiner schone,
nach deim Grimm mir nicht ablohne.
Denn deine Pfeil zumal machen mir große Qual.
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bleib mit deim Wort an diesem Ort.
Dein heilge Sakrament erhalt an diesem End,
sonst sein wir wie die Schaf verirrt.
Ach weid' uns selbst, du guter Hirt.

O weh, mein armes Herz empfindet großen Schmerz.
O du mein lieber Herre Gott,
hilf mir in meiner großen Not.
Nr. 20 „Drei schöne Dinge sind“

Nr. 24 (Offenbarung 22, 16 b und 20-21)
"Ich bin die Wurzel des Geschlechtes David"
Ich bin die Wurzel des Geschlechtes David,
ein heller Morgenstern.
Es spricht, der solches zeuget: ja,
ich komme bald, Amen.
Amen, ja komm, Herr Jesu. Die Gnade unsers Herren
Jesu Christi sei mit euch allen, Amen.

(Jesus Sirach 25, 1-2)

Drei schöne Dinge sind die beide Gott und Menschen
wohl gefallen,
wenn Brüder eins sind, wenn (und) die Nachbarn
sich lieb haben,
wenn (und) Mann und Weib sich miteinander wohl
begehen.
Nr. 21 "Was betrübst du dich, meine Seele"

Nr.25 "Lehre uns bedenken" (Psalm 90,12-14)
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.
Herr, kehre dich doch wieder zu uns
und sei deinen Knechten gnädig.
Fülle uns früh mit deiner Gnade. So wollen wir
rühmen und fröhlich sein unser lebelang.

(Psalm 42, 12 und Psalm 43, 5)

Was betrübst du dich, meine Seele
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichtes Hülfe und mein Gott ist.
Nr. 22 "Wem ein tugendsam Weib bescheret ist"
(Sprüche Salomonis 31, 10-13)

Nr. 26 "Nu danket alle Gott" (Jesus Sirach 50, 24-26)
Nu danket alle Gott, der große Ding tut an allen
Enden, der uns von Mutterleibe an lebendig erhält
und tut uns alles Guts.
Er gebe uns ein fröhliches Herz und verleihe
immerdar Friede zu unser Zeit in Israel,
und dass seine Gnade stets bei uns bleib,
und erlöse uns so lange wir leben.

Wem ein tugendsam Weib bescheret ist,
die ist viel edeler, denn die köstliche Perlen.
Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen,
und Nahrung wird ihm nicht mangeln.
Sie tut ihm Liebs und kein Leid lebelang.
Nr. 23 "O, Herr Jesu Christe"
(Dichter wahrscheinlich J. H. Schein)

O Herr Jesu Christe, doch nicht vorübergeh,
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