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Güldene SterbKunst
Trauermusiken von Heinrich Schütz
Die Musik von Heinrich Schütz ist eine Musik nah
am Leben. Eine Musik, die teilnimmt an der Geschichte und Kultur, aus der sie hervorgeht und in
der die Erfahrungen des „Sagittarius“ selbst untrügliche Spuren hinterlassen haben. Diese Musik ist nah
am Leben – gerade, wenn sie das Sterben besingt.
Das meint nicht nur, dass die Musik von Schütz immer auch vor dem Hintergrund massenhaften Leidens und Sterbens angesichts eines 30 Jahre wütenden Weltkrieges und der Allgegenwart tödlicher
Krankheiten zu sehen und zu hören ist. Es meint
vielmehr, dass sich zahlreiche Trauermusiken von
Schütz auf konkrete biografische Ereignisse im Leben Schütz’ zurückführen lassen. Es sind Werke, die
vom schlichten vierstimmigen Choral bis zur mehrchörigen Raummusik reichen und doch stets eines
verbindet: die besonders intensive Verbindung aus
Wortsorgfalt und Klangsinnlichkeit, aus schlichter
musikalischer Trostpredigt und hoher Expressivität.
Und all das mit großer persönlicher Anteilnahme.
Jene Schütz’schen Werke, in denen Tod und Leben,
Sterben und Ewigkeit, Trauer und Trost musikalisch
wie theologisch besonders eindringlich erfahrbar
werden, sind in dieser Einspielung nacherlebbar.

herzliche und gleichsam freundschaftliche Verbindung gehandelt haben, deren letzter Beleg die Musikalischen Exequien sind.
Das beeindruckendste Beispiel deutscher Begräbniskultur des 17. Jahrhunderts nahm seinen Ausgang
im Leben. Denn bereits zu Lebzeiten vollzog Heinrich Posthumus Reuß – von Krankheit und Sterbensahnungen heimgesucht – eine Einübung in den Tod
und war der Autor und Schöpfer seines eigenen
„Leichprocesses“. Er entwickelte ihn als kunstvolles
theologisch-kulturelles Großereignis. In einer detaillierten Schrift plante er minutiös die Zeremonie der
Beisetzung, beschrieb hunderte einzelne Schritte
und Abläufe in den Wochen zwischen Tod und Beerdigung, regelte Laufwege und Mahlzeiten und
klärte sogar, wie während des Leichenzuges die
Notdurft beiseite gebracht werden kann. Viele bemerkenswerte Details wären zu nennen, die allesamt dazu beitragen, von einem Gesamtkunstwerk
zu sprechen.

Musikalische Exequien

Doch bei dessen Verwirklichung griff auch das Leben ein letztes Mal ein: Schweden startete im Winter 1635/36 eine militärische Großoffensive und in
Gera herrschte Anfang 1636 die Pest. Zahlreiche
Gäste konnten und wollten überhaupt nicht anreisen. Zwar wurde die Ordnung eingehalten, nur
müssen wir uns das ganze weitaus kleiner vorstellen
als ursprünglich konzipiert.

Die Musikalischen Exequien sind Teil eines bis heute faszinierenden Gesamtkunstwerks. Denn anders
kann man die Begräbnisfeier für Heinrich Posthumus Reuß am 4. Februar 1636 in Gera wohl kaum
nennen. Schütz war dem Herren zu Reuß mehrfach
begegnet; das erste Mal 1617. Es muss sich um eine

Etwa ein Jahr vor seinem Tod ließ Heinrich Posthumus
Reuß auch einen wertvollen Kupfersarg anfertigen,
auf dem verschiedene Bibelstellen zu einem vielsinnigen Textprogramm angeordnet sind, das den Verstorbenen beschützen und umschließen sollte. War
der Sarg selbst als spirituelles Zentrum der Trauerfei3

Frontansicht des Sarges von Heinrich Posthumus Reuß.
Inschrift:
Leben wier so leben wir dem Herrn
Sterben wier so sterben wir dem Herrn
Darumb wir leben oder sterbenn/
so sind wir des Herrnn
(Röm 14,8)

er mit schwarzem Tuch verborgen, so war es einem
anderen Kunstwerk aufgegeben, Reuß’ Glaubensbekenntnis zu veranschaulichen und zu versinnlichen: Die Musikalischen Exequien sind die Übersetzung von Reuß’ Text- und Bildprogramm ins Musikalische. Im Grunde handelt es sich bei dem
dreiteiligen Werk um einen vertonten Sarg. Die Hinterbliebenen beauftragten Schütz, die Bibelworte
auf dem kupfernen „Sterbegeräthe“ zur Grundlage
einer Begräbnismusik zu nehmen. Schütz komponierte in aller gebotenen Kürze ein Werk, dass das
theologische Programm des Sarges, die Gottesdienstordnung und das musikalische Können seiner
Zeit auf einzigartige Weise in sich vereint. Ob dann,
4

wie neuerdings angenommen, die Komposition
von Schütz im Trauergottesdienst letztlich gar nicht
erklang, ist zwar eine spannende musik- und kulturhistorische Frage, tut aber der faszinierenden Konzeption Reuß’ und der inhaltlichen Kraft und Eindringlichkeit von Schütz’ Übersetzung des „Leichbegängknüz“ in ein musikalisch vielfarbiges und
theologisch Trost spendendes Werk keinen Abbruch.
Der erste Teil der Exequien in der damalig modernen Form eines Konzertes war, so lässt sich aus den
Akten rekonstruieren, für den Einzug der Trauergäste in die Kirche gedacht. Das erklärt auch dessen

Umfang, der an der großen Zahl geladener Trauergäste orientiert sein musste. Die Musik fungiert dabei als Vergrößerung, Verstärkung und Versinnlichung all dessen, was der Sarg mit seinen Inschriften an Theologie repräsentiert. Der zweite Teil, das
doppelchörige „Herr, wenn ich nur dich habe“,
folgte der Predigt, der eben dieser Text zugrunde
lag. Der dritte Teil erklang vermutlich genau in dem
Moment, wo die Träger an den Sarg gingen, um
diesen an das Grab zur eigentlichen Beisetzung zu
bringen. Wenn in diesem Teil dann von einem Fernchor das „Selig sind die Toten“ erklingt, so wird damit die gläubige Seele dargestellt, die in den Himmel
auffährt. Oder wie es bei Schütz selbst heißt: „Selig
seynd die Todten die in dem Herrn sterben. Mit
welcher invention oder Choro Secundo der Autor
die Freude der abgeleibten Sehligen Seelen im Himmel / in Gesellschafft der Himmlischen Geister vnd
heiligen Engel in etwas einführen vnd andeuten
wollen.“ Hier werden Musik und Raum zu Möglichkeiten der Darstellung und Versinnlichung von
Glauben.
Auch wenn heute diese historischen Umstände,
wenn das Gesamtkunstwerk in konzertanten Aufführungen und CD-Einspielungen unsichtbar bleibt,
so entfalten die Musikalischen Exequien doch eine
besondere Faszinationskraft. Ausgestattet mit einer
klaren und eindringlichen musikalischen Sprache
entwickelt Schütz bildlich-emotionale Miniaturen
von großer Ausdrucksstärke. Etwa wenn die beiden
Bass-Solisten von der Last eines 70-jährigen Lebens
niedergedrückt werden, wenn dem „kleinen Augenblick“ vielsagend eine Generalpause folgt oder
wenn immer wieder mittels einer raffinierten Klangfarbenregie Erde und Himmel musikalisch gegenübergestellt werden. In den Musikalischen Exequien

verdichten sich Theologie, Musik und Raum zu einem besonderen Beispiel „güldener SterbKunst“.
Wie kaum ein anderer durchdringt Schütz mit seiner
Musik Leben und Sterben und macht seine Werke
zu Ratgebern und Begleitern für drängende existentielle Fragen.
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Frühestes Beispiel für Schütz’ persönliche musikalische Anteilnahme am Sterben und Tod ist die Motette Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Schütz schrieb sie auf den Tod seines Weißenfelser
Jugendfreundes Anton Colander, der, 1590 geboren, ab 1610 in Leipzig Jura studierte und zu dem
Schütz stets Kontakt hielt. Später holte der nun berühmte Schütz ihn als Musiker an den Dresdner
Hof, wo er als Organist tätig war. Völlig überraschend starb er 1621.
Grimmige Gruft
Herzogin Sophie von Sachsen, die Mutter des Kurfürsten Johann Georg I., die im Gedächtnis der
Stadt Dresden durch die Sophienkirche (1945 zerstört, 1962/63 endgültig abgetragen) und das Gelände „An der Herzogin Garten“ bewahrt ist, wurde bei ihrem Tod am 7. Dezember 1622 beinahe
etwas stiefmütterlich behandelt. Für den Trauergesang war kein angemessener Textdichter zu bekommen, so dass Schütz selbst den Text für das
Sololied verfassen musste. Wiewohl das Ergebnis
(wieder einmal) das erstaunliche poetische Verständnis von Schütz offenbart und ihn auch in diesem
Bereich durchaus aus seinem zeitgenössischen Umfeld herausragen lässt.
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Gutes und Barmherzigkeit

Das ist je gewisslich wahr

Insgesamt drei Mal greift Schütz 1625 zur Feder,
um Trauer, aber auch Trost in Musik zu übersetzen.
Zwei dieser Werke aus dem ‚Schmerzensjahr‘ 1625
sind auf dieser Einspielung versammelt. Dem Studenten Jacob Schultes, den Schütz wohl dadurch
kannte, dass er die Hochzeit von dessen Schwester
Anna Schultes mit dem 11-stimmigen Konzert
Haus und Güter erbt man von den Eltern ausschmückte, widmete er die Motette Gutes und
Barmherzigkeit.

Der Tod Johann Hermann Scheins am 19. November 1630 bedeutet einen tiefen Einschnitt in der
Kulturgeschichte Mitteldeutschlands und Europas
insgesamt. Denn Schein war Schütz nicht nur ein
enger Freund, sondern auch ein musikalischer Verbündeter dabei, von Sachsen aus die deutsche und
europäische Musikgeschichte durch ein gleichzeitig
klares wie subtiles Wort-Ton-Verhältnis in der Musik zu revolutionieren. Beide zusammen formulierten ein Musikverständnis, an dem alle künftigen
Musikergenerationen sich messen lassen mussten.
Die Trauermotette Das ist je gewisslich wahr ist daher beides: Ausdruck tief empfundener persönlicher Trauer und Formulierung eines gemeinsamen
künstlerischen Vermächtnisses.

Ich hab mein Sach Gott heimgestellt
Drei Wochen vor dem Tod seiner Frau Magdalena,
am 15. August 1625, starb ihre Schwester Anna
Maria Wildeck. Als musikalisches Sterbegeleit komponierte Schütz das geistliche Konzert Ich hab mein
Sach Gott heimgestellt. Schütz wird es in einer
leicht veränderten Fassung dann als Abschluss der
Kleinen geistlichen Konzerte I veröffentlichen. Der
gleichnamige Choral entstand Ende des 16. Jahrhunderts; bezeichnenderweise geht er auf eine
weltliche Melodie mit dem Titel „Es ist auf Erd kein
schwerer Leidn“ zurück. Die insgesamt 18 Strophen über die Flüchtigkeit des Lebens werden in
ganz verschiedenen Stimmkombinationen dargeboten und sind ein Meisterwerk der barocken ars
moriendi. Mit der Musik durchläuft man einen Weg
vom irdischen Jammertal bis zum himmlischen Paradies und in zum Teil drastischen Bildern wird die
Mühlsal auf Erden mit den Verheißungen des ewigen Lebens kontrastiert.
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O meine Seel, warum bist du betrübet
Dieser schlichte Choral, im Untertitel als ein
„Trauer-Lied von dem Witwer selbst auffgesetzet“
bezeichnet, entstand, als am 21. September 1652
Anna Margarethe Brehme, die Frau des Dresdner
Hofbibliothekars und mehrjährigen Bürgermeisters
Christian Brehme, starb.
Oliver Geisler

Güldene SterbKunst – The “golden art” of dying
Funeral music by Heinrich Schütz
The music of Heinrich Schütz is music which is close
to life; a music which shares in the history and culture from which it emerged, and in which the experiences of “Sagittarius” (Schütz’s Latin name) himself have left unmistakable traces. This music is full
of life – even when it celebrates death.
This does not mean that Schütz’s music should always be seen and heard against a background of
suffering and death on a huge scale, as embodied in
the raging of the Thirty Years’ War and the constant
presence of deadly disease. On the contrary, it
means that much of Schütz’s funeral music can be
traced back to particular biographical events in his
life. These are works which range from simple fourpart chorales to polychoral spatial music, and yet
they always combine one thing: a particularly
strong link between sensitivity to the text and sensuousness of sound, achieved by a simple musical
message of consolation coupled with high expressivity. And all this with great personal sympathy.
Schütz’s works, in which death and life, dying and
eternity, mourning and comfort are given particularly powerful expression both musically and theologically, can be relived in this recording.
Musikalische Exequien (Musical Exequies)
The Musikalische Exequien is part of a ’Gesamtkunstwerk’ which still retains its fascination today.
For the funeral of Heinrich Posthumus Reuss on
4 February 1636 in Gera can hardly be described in
any other way. Schütz had met Count Reuss several
times, the first in 1617. It must have been a warm

copper coffin of Heinrich Posthumus Reuss: detail

and friendly association, the last expression of
which is the Musikalische Exequien.
About a year before his death, Heinrich Posthumus
Reuss had a precious copper coffin made, bearing
various passages of scripture arranged to form a
meaningful sequence of texts, intended to protect
and enclose the deceased. The Musikalische Exequien represent the translation of Reuss’s textual
and artistic scheme into music. Basically, the threepart work is a musical embodiment of the coffin.
The bereaved family commissioned Schütz to take
the biblical texts as the basis for the funeral music. In
the short time available, he composed a work which
combines the theological texts on the coffin and the
musical skill of his time in a unique way.
The first part of the Exequien in the modern (for its
time) form of a concerto was intended for the entry
7

of the mourners into the church. This explains its
length, which must have been orientated on the
large number of mourners invited. In it, the music
functions as a commentary, magnifying and symbolizing everything which the coffin, with its theological
inscriptions, represented. The second part, the double-choir “Herr, wenn ich nur dich habe,” followed
the sermon, which was also based on this text. The
third part was probably performed at precisely the
moment when the pall-bearers moved the coffin to
its final resting place. In this part when the text “Selig
sind die Toten” is sung by a distant chorus, it is intended to portray the faithful soul, ascending to
heaven. Or as in Schütz’s setting: “Blessed are the
dead who die in the Lord. With this invention or
Choro Secundo the author wanted to introduce and
reflect the joy of the blessed souls which have
reached heaven / in company with the heavenly
host of holy angels.” Here music and space become
the means for portraying and symbolizing faith.
Equipped with a clear and vivid musical language,
Schütz developed figurative-emotional miniatures
of great expressiveness, for example, when the two
bass soloists are oppressed by the burden of a 70year lifespan, when the “brief moment” is followed
by a telling fermata, or when earth and heaven are
musically juxtaposted by means of a sophisticated
range of tonal colors. In the Musikalische Exequien,
theology, music and space combine to form an exceptional example of the “golden art of dying.” As
with scarcely any other composer, Schütz embodied
life and death in his music. He made his works into
commentaries and companions on pressing existential questions.
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Ich bin die Auferstehung und das Leben
(I am the resurrection and the life)
The earliest example of Schütz’s personal musical interest in dying and death is the motet Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Schütz wrote it on the
death of Anton Colander, his friend from the days of
his youth in Weissenfels. Born in 1590, he studied
law in Leipzig from 1610 and Schütz always kept in
contact with him. Later, the now-famous Schütz invited him to the Dresden court as a musician, where
he worked as organist. He died suddenly in 1621.
Grimmige Gruft (Grim vault)
The Duchess Sophia of Saxony, mother of the Elector Johann Georg I, was commemorated in the city
of Dresden by the Sophienkirche (destroyed in
1945, finally demolished in 1962/63) and by the
area “An der Herzogin Garten”. Her death on 7 December 1622 passed almost unnoticed. No suitable
poet could be found to write a funeral elegy, so
Schütz himself had to write the text for the solo
song. Nevertheless, the result once again reveals
Schütz’s astonishing poetical understanding and
confirms that he stood far above his contemporaries
in this genre too.
Gutes und Barmherzigkeit (Goodness and mercy)
Three times in 1625 Schütz took pen in hand to
translate mourning as well as consolation into music. Two of these works from this "year of anguish"
are to be found on the present recording. He dedicated the motet Gutes und Barmherzigkeit to the
student Jacob Schultes, who Schütz probably knew
as he had written the 11-voice concerto Haus und

Güter erbet man von Eltern, SWV 21, for the wedding of his sister Anna Schultes.
Ich hab mein Sach Gott heimgestellt
(I have left my destiny to God)
On 15 August 1625, three weeks before the death
of Schütz’s wife Magdalena, her sister Anna Maria
Wildeck died. As a musical elegy, Schütz composed
the sacred concerto Ich hab mein Sach Gott
heimgestellt. He later published it in a slightly altered version as the conclusion of the Kleine
geistliche Konzerte I. The chorale of the same name
was written at the end of the 16th century; significantly it originates from a secular melody entitled
“Es ist auf Erd kein schwerer Leidn.” The total of
eighteen verses on the transitoriness of life are presented in quite different combinations of voices and
are a masterpiece of the baroque ars moriendi. With
this music, the listener covers a journey from the
earthly vale of tears to heavenly paradise and, in
part, with graphic images the tribulations on earth
are contrasted with the promises of eternal life.

against. The funeral motet Das ist je gewisslich wahr
therefore embodies both of these qualities: an expression of deeply-felt personal grief, and the creation of a common artistic legacy.
O meine Seel, warum bist du betrübet
(O my soul, why are you troubled)
This simple chorale, subtitled as a “Trauer-Lied von
dem Witwer selbst auffgesetzet” [a funeral song
written by the widower himself] was composed on
the death of Anna Margarethe Brehme, the wife of
Christian Brehme, the Dresden court librarian and
mayor for many years, on 21 September 1652.
Oliver Geisler
Translation (abridged): Elizabeth Robinson

Das ist je gewisslich wahr
(This is certainly the truth)
The death of Johann Hermann Schein on 19 November 1630 had a profound impact on the cultural history of central Germany and indeed Europe. Schein
was not only a close friend of Schütz, but also a kindred musical spirit in revolutionizing German and European musical history from their homeland in Saxony by expounding a relationship of word to music
which was both clear, yet subtle. Together, they formulated a musical understanding which all future
generations of musicians had to measure themselves
9

Dorothee Mields (Sopran)
studierte Gesang in Bremen
und Stuttgart. Die Musik des
17. und 18. Jahrhunderts bildet ebenso einen Schwerpunkt ihrer musikalischen Aktivitäten wie zeitgenössische
Kompositionen. Ihr Repertoire
umfasst Werke von Monteverdi, Bach und Mozart bis
hin zu Werken von Boulez, Grisey und Beat Furrer.
Über 40 zum Teil preisgekrönte Einspielungen dokumentieren ihr künstlerisches Schaffen. Sie ist gern
gesehener Gast u. a. beim Bachfest Leipzig, Festival
van Vlaanderen, bei den Wiener Festwochen, den
Händel-Festspielen Halle und Göttingen sowie beim
Tanglewood Festival. Sie arbeitet regelmäßig mit
dem Collegium Vocale Gent, dem Bachcollegium
Japan, der Nederlandse Bachvereniging, dem Flanders Recorder Quartett, dem Klangforum Wien,
den Sirius Viols, dem L’Orfeo Barockorchester und
mit Dirigenten wie Ivor Bolton, Beat Furrer, Philippe
Herreweghe, Gustav Leonhardt, Hans-Christoph
Rademann, Stephen Stubbs, Masaaki Suzuki und
Jos van Veldhoven.
Die Sopranistin Anja Zügner
erhielt ihren ersten Gesangsunterricht im Alter von 17
Jahren. 2010 schloss sie ihr
Gesangsstudium an der
Hochschule für Musik „Carl
Maria von Weber“ in Dresden ab. Meisterkurse u. a. bei
KS Peter Schreier, Ruth Ziesak, Gerold Huber und Ludger Rémy ergänzten ihre Studien. Als Lied- und
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Oratoriensängerin arbeitet sie u. a. mit Konrad
Junghänel, Wolfgang Katschner und Hans-Christoph Rademann zusammen. Anja Zügner ist Stipendiatin des DAAD, des Forum Tiberius und des
Carl-Maria-von-Weber-Stipendiums.
Alexander Schneider (Altus)
war von 1987 bis 1996 Mitglied im Dresdner Kreuzchor.
Ab 1997 studierte er an der
Hochschule für Musik „Hanns
Eisler“ Berlin bei Peter Herrmann und legte 2004 sein
Gesangsdiplom ab. Alexander Schneider sang mit vielen
erstklassigen Dirigenten und
Ensembles, darunter Collegium Vocale Gent, Akademie für Alte Musik Berlin und Dresdner Kreuzchor. Sein erfolgreiches Operndebüt hatte er 1999
an der Neuköllner Oper Berlin in Johann Adolf Hasses Commedia per Musica La Sorella amante. Zahlreiche CD- und Rundfunkeinspielungen dokumentieren die Arbeit des jungen Sängers.
Jan Kobow (Tenor), geboren
und aufgewachsen in Berlin,
erhielt seine erste musikalische Ausbildung als Knabe
beim Staats- und Domchor.
Er studierte zunächst Orgel
an der Pariser Schola Cantorum, Kirchenmusik in Hannover und anschließend an der
Musikhochschule Hamburg
Gesang bei Sabine Kirchner. 1998 gewann Kobow
den 1. Preis beim 11. Internationalen Bachwettbewerb Leipzig. Seither konzertiert er mit Dirigenten

wie Frieder Bernius, Marcus Creed, Nikolaus Harnoncourt, Philippe Herreweghe, René Jacobs, Andreas Spering und Masaaki Suzuki. Jan Kobow fühlt
sich sehr dem Liedgesang verbunden, besonders
dem deutschen Kunstlied der Romantik. Als Opernsänger war er u. a. zu Gast in Boston, Brüssel und
New York. Mehrere seiner zahlreichen CD- und
Rundfunkaufnahmen wurden mit dem Deutschen
Schallplattenpreis ausgezeichnet.
Der Tenor Tobias Mäthger
studierte Gesang, Dirigieren
sowie Schulmusik in Dresden
und ist als freischaffender
Sänger, Dirigent, Pädagoge
und Kirchenmusiker tätig.
Bereits heute kann er auf eine
vielfältige, erfolgreiche nationale und internationale Konzerttätigkeit zurückblicken.
Er ist Mitglied und Solist des Dresdner Kammerchores, ebenso gehört er dem Solistenensemble des
Musikpodiums Stuttgart unter Frieder Bernius an.
Daneben arbeitete er mit namhaften Künstlern und
Ensembles wie z. B. Marc Minkowski, Rafael Frübeck de Burgos, der Dresdner Staatskapelle, der
Dresdner Philharmonie, der Bremer Kammerphilharmonie, dem Dresdner Kreuzchor, der Rheinischen Kantorei u. v. a. als Solist oder im Rahmen
von Einstudierungen zusammen.

Harry van der Kamp (Bassbariton) absolvierte seine Gesangsausbildung in Amsterdam und hat sich vor allem
im Bereich der Barockmusik
einen Namen gemacht. Er
konzertierte unter Dirigenten wie Gustav Leonhardt,
Nikolaus Harnoncourt, Ton
Koopman, William Christie,
Sigiswald Kuijken, Franz Brüggen, René Jacobs,
Philippe Herreweghe und Jos van Immerseel. An
europäischen und amerikanischen Opernhäusern
interpretierte er über 30 Partien von Monteverdi bis
Mozart sowie der zeitgenössischen Moderne. Mit
dem von ihm geleiteten Gesualdo Consort Amsterdam wird er in den nächsten Jahren das gesamte
Vokalwerk des niederländischen Komponisten Jan
Pieterszoon Sweelinck aufnehmen. Seit 1997 hat er
eine Professur an der Musikhochschule Bremen.
Der Bassbariton Matthias
Lutze erhielt seine erste musikalische Ausbildung im
Dresdner Kreuzchor und im
Windsbacher Knabenchor. Er
studierte Gesang in Dresden
bei Christiane Junghanns und
Olaf Bär. Wichtige Impulse
erhielt er außerdem von
Charlotte Lehmann, Norman
Shetler und Peter Kooij. Er musiziert mit namhaften
Ensembles wie dem Collegium Vocale Gent, dem
RIAS-Kammerchor, der Lauttencompagney Berlin
und ist regelmäßig Gast bei großen Musikfestivals,
z. B. den Händelfestspielen Halle, dem Festival de
Saintes, den Dresdner Musikfestspielen und dem
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Prager Frühling. Er singt unter Dirigenten wie Philippe Herreweghe, Hans-Christoph Rademann, Daniel
Reuss, Marcus Creed, Iván Fischer und Helmuth Rilling und wirkt bei viel beachteten CD- und Rundfunkaufnahmen mit.
Matthias Müller lebt als freischaffender Musiker in Freiburg im Breisgau. Seit dem
Ende seines Studiums geht er
einer ausgiebigen, internationalen Konzerttätigkeit nach
und wirkte bei vielen CDProduktionen mit. Sein Instrumentarium umfasst die
gesamte Gambenfamilie, einschließlich verschiedener Violonetypen und der Lyra
da gamba. Seit dem Jahr 2000 ist er fest mit dem
Ensemble Cantus Cölln verbunden und arbeitet darüber hinaus mit verschiedenen anderen renommierten Ensembles und Dirigenten zusammen.
Theorie und Praxis miteinander zu verbinden – dieser
Mattheson’schen Forderung
fühlt sich der Cembalist Ludger Rémy verpflichtet. Einem
Schulmusik- und Cembalostudium in Freiburg (Breisgau) schlossen sich private
Studien bei Kenneth Gilbert
in Paris an. Zudem studierte
Ludger Rémy Musikwissenschaft und Geschichte
an der Uni Freiburg. Seit 1998 ist er Professor für
Alte Musik in Dresden. Zahlreiche Konzerte – als
Instrumentalist wie als Dirigent – sowie CD-Einspielungen machen ihn zu einem der führenden
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Musiker der Wiederbelebung und Wiederentdeckung älterer deutscher Musik.
Der Dresdner Kammerchor gehört zu den Spitzenchören Deutschlands und ist bekannt für seinen
unverwechselbaren Klang von großer Intensität
und Klarheit. Lebendige Ausstrahlung sowie die
oft gerühmte klangliche Homogenität und Transparenz sind die Stärken des international gefragten
Ensembles. Eine Vielzahl von Rundfunk- und CDAufnahmen sowie die Zusammenarbeit mit international bedeutenden Orchestern und Dirigenten
unterstreichen das Renommee des Chores. Der
Dresdner Kammerchor erhält regelmäßig Einladungen zu international renommierten Festivals und
erarbeitet durch seine variable Besetzung eine
programmatische Vielfalt, die ihresgleichen sucht.
Unter seinem Gründer und Chefdirigenten HansChristoph Rademann wirkt er als Botschafter
und Bewahrer der sächsischen Musikschätze von
Weltgeltung, er ist Schöpfer romantischer Klangtableaus und Erkunder moderner Tonsprachen des
20. und 21. Jahrhunderts. In seiner Heimatstadt ist
der Dresdner Kammerchor impulsgebend für die
Pflege der Alten Musik. Die eigene Konzertreihe
„Dresdner Kammerchor. a cappella“ lotet die Möglichkeiten der Chormusik vom 16. bis zum 21. Jahrhundert aus. Und in der eigens initiierten Dresdner
Chorwerkstatt für Neue Musik findet eine intensive
Auseinandersetzung mit der Gegenwart und Zukunft vokalen Musizierens statt.

Norddeutschen Rundfunks. Gastspiele brachten
darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit weltbekannten Orchestern und Chören. Konzertreisen
führten ihn in die wichtigsten europäischen Musikzentren sowie durch fast alle Kontinente. Im Jahr
2000 wurde er als Professor für Chorleitung an die
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in
Dresden berufen. In Meisterkursen gibt er seine
Vorstellungen und Erfahrungen weiter. Seit 2007
ist Hans-Christoph Rademann Chefdirigent des
RIAS Kammerchores. Darüber hinaus ist er Intendant des Musikfestes Erzgebirge, das im September
2010 seine Premiere feierte.

Photos artists:
Hans-Christoph Rademann zählt heute zu den gefragtesten Chordirigenten und anerkanntesten
Chorklangspezialisten weltweit. Wegweisend sind
seine Konzerte und Einspielungen mit Musik des
17. und 18. Jahrhunderts, besonders der sächsischen Musikschätze. Aber ebenso finden seine Interpretationen romantischer Werke und zeitgenössischer Kompositionen höchste Anerkennung.
1985 gründete er den Dresdner Kammerchor, dessen künstlerischer Leiter er bis heute ist. 1994 wurde Hans-Christoph Rademann mit dem Förderpreis
der Landeshauptstadt Dresden für seine Verdienste
um das Dresdner Musikleben ausgezeichnet. Von
1999 bis 2004 leitete Rademann den Chor des

p. 10: Dorothee Mields (A. van der Vegt)
Anja Zügner
Alexander Schneider
Jan Kobow (PR)
p. 11: Tobias Mäthger (PR)
Harry van der Kamp (Allard Willemse)
Matthias Lutze (PR)
p. 12: Matthias Müller (PR)
Ludger Rémy (PR)
p. 13: Hans-Christoph Rademann
(Dresdner Kammerchor)
p. 14: Dresdner Kammerchor (Frank Cendelin)
p. 26: Dresdner Kammerchor bei der Aufführung
der Musikalischen Exequien in St. Afra,
Meißen (Frank Cendelin)
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Dresdner Kammerchor
Soprano

Alto

Tenore

Basso

Dorothea Jakob
Maria Stosiek
Astrid Werner
Marie Luise Werneburg*
Nicola Zöllner
Anja Zügner

Bernadette Beckermann
Stefan Kunath
Franziska Neumann
Alexander Schneider*

Friedemann Condé
Tobias Mäthger*
Clemens Volkmar

Dirk Döbrich
Matthias Lutze*
Georg Preißler
Felix Rumpf
Felix Schwandtke

* Solo (Tracks s. ab S. 20)
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Dorothee Mields (Soprano) studied singing in Bremen and Stuttgart. She specializes in 17th and 18thcentury music as well as contemporary compositions. Her repertoire ranges from works by Monteverdi, Bach and Mozart to Boulez, Grisey and Beat
Furrer. A discography of over 40 recordings, many
award-winning, documents her artistic achievements. She is a most welcome guest at festivals including the Bach Festival Leipzig, the Festival van
Vlaanderen, the Wiener Festwochen, the Handel
Festivals in Halle and Göttingen, and the Tanglewood Festival. She performs regularly with the
Collegium Vocale Gent, the Bach Collegium Japan,
the Nederlandse Bachvereniging, the Flanders
Recorder Quartet, the Klangforum Wien, the Sirius
Viols, L’Orfeo Baroque Orchestra and with conductors including Ivor Bolton, Beat Furrer, Philippe
Herreweghe, Gustav Leonhardt, Hans-Christoph
Rademann, Stephen Stubbs, Masaaki Suzuki, and
Jos van Veldhoven.
Soprano Anja Zügner received her first singing lessons at the age of 17. She completed her vocal studies at the Hochschule für Musik “Carl Maria von
Weber” in Dresden in 2010. She has continued her
studies, attending master classes with Kammersänger Peter Schreier, Ruth Ziesak, Gerold Huber and
Ludger Rémy. As a lieder and oratorio singer, she
has performed with Konrad Junghänel, Wolfgang
Katschner and Hans-Christoph Rademann. Anja
Zügner is a scholarship holder of the German Academic Exchange Service (DAAD), the Forum Tiberius and the Carl Maria von Weber Scholarship.
Alexander Schneider (altus) was a member of the
Dresdner Kreuzchor from 1987 until 1996. From
1997 he studied under Peter Herrmann at the

Hochschule für Musik “Hanns Eisler” in Berlin, obtaining his singing diploma in 2004. He has sung
with numerous first-class conductors and ensembles including the Collegium Vocale of Ghent and
the Akademie für Alte Musik Berlin, as well as the
Dresdner Kreuzchor. He made a successful opera
debut in 1999 at the Neukölln Opera, Berlin, in
Johann Adolf Hasse’s commedia per musica La Sorella amante. His work is documented on many CD
and radio recordings.
Jan Kobow (Tenor) was born and grew up in Berlin,
where he began his musical studies as a choirboy in
the Staats- und Domchor. He first studied organ
(Schola Cantorum, Paris), church music (Hannover)
and then singing at the Musikhochschule Hamburg
with Sabine Kirchner. In 1998, Kobow won 1st prize
at the 11th International Bach Competition in
Leipzig. Since then he has performed with conductors including Frieder Bernius, Marcus Creed, Nikolaus Harnoncourt, Philippe Herreweghe, René Jacobs, Andreas Spering and Masaaki Suzuki. Jan
Kobow has a particular affinity for lieder singing, especially German art song of the Romantic period. In
opera, he has made guest appearances in Boston,
Brussels and New York. Several of his many CD and
radio recordings have been awarded the Deutscher
Schallplattenpreis.
Tenor Tobias Mäthger studied singing, conducting
and school music in Dresden and works as a freelance singer, conductor, teacher and church musician. He has already achieved considerable success
with a varied concert career both nationally and internationally. He is a member and soloist with the
Dresdner Kammerchor, as well as a member of the
soloists’ ensemble of the Musik Podium Stuttgart
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under Frieder Bernius. In addition, he regularly
works with leading artists and ensembles including
Marc Minkowski, Rafael Frübeck de Burgos, the
Dresden Staatskapelle, Dresden Philharmonic Orchestra, Bremer Kammerphilharmonie, Dresdner
Kreuzchor, Rheinische Kantorei and many others,
as a soloist or as a conductor’s assistant for rehearsals.
Harry van der Kamp (bass-baritone) completed his
training as a singer in Amsterdam. He has made a
name for himself in the field of baroque music. He
has performed with conductors including Gustav
Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt, Ton Koopman,
William Christie, Sigiswald Kuijken, Franz Brüggen,
René Jacobs, Philippe Herreweghe and Jos van Immerseel. His operatic repertoire encompasses over
thirty roles ranging from Monteverdi to Mozart, as
well contemporary works, and he has sung at European and American opera houses. In 2011 he completed a recording of the complete vocal works of
the Dutch composer Jan Pieterszoon Sweelinck
with the Gesualdo Consort Amsterdam, which he
directs. He has been a professor at the Musikhochschule Bremen since 1997.
Bass-baritone Matthias Lutze received his first musical training in the Dresdner Kreuzchor and Windsbacher Knabenchor. He studied singing in Dresden
with Christiane Junghanns and Olaf Bär. He has also been considerably influenced by Charlotte Lehmann, Norman Shetler and Peter Kooij. He performs with leading ensembles such as the Collegium
Vocale Gent, RIAS Kammerchor, Lauttencompagney Berlin and is a frequent guest at major music
festivals including the Handel Festival in Halle, the
Festival de Saintes, Dresden Music Festival and Pra16

gue Spring Festival. Matthias Lutze sings with conductors such as Philippe Herreweghe, Hans-Christoph Rademann, Daniel Reuss, Marcus Creed, Iván
Fischer and Helmuth Rilling, and has performed in
highly-acclaimed CD and radio recordings.
Matthias Müller works as a freelance musician in
Freiburg im Breisgau. Since completing his studies,
he has pursued a busy international concert career,
including performing on numerous CDs. The range
of instruments he plays encompasses all the gamba
family, including various types of violone, and the
lyra da gamba. Since 2000 he has been a permanent
member of the ensemble Cantus Cölln, and also
works with various other leading ensembles and
conductors.
To combine theory and practice – the harpsichordist Ludger Rémy feels an affinity with the challenge
set by the theorist Mattheson. He studied school
music and harpsichord in Freiburg (Breisgau), followed by private studies with Kenneth Gilbert in
Paris. Ludger Rémy also studied musicology and
history at the University of Freiburg. Since 1998 he
has been Professor of Early Music in Dresden. Numerous concerts, both as instrumentalist and conductor, together with CD recordings make him one
of the leading musicians involved in the rediscovery
and revival of early German music.

The Dresdner Kammerchor ranks among the top
choirs in Germany and is famous for its unmistakable sound combining great intensity with clarity. A
lively charisma and much praised tonal blend and
transparency are the strengths of this internationally sought-after ensemble. A number of radio and
CD recordings, together with collaborations with
leading international orchestras and conductors
confirm the choir’s reputation. The Dresdner Kammerchor is regularly invited to perform at major international festivals and, with its variable ensemble
groupings, is able to work on a uniquely wide range
of programs. With its founder and chief conductor
Hans-Christoph Rademann, the choir is an ambassador and promoter of the world-renowned musical treasures of Saxony. The group performs repertoire from the Romantic period and pioneers contemporary works from the 20th and 21st centuries.
In its home city, the Dresdner Kammerchor is one of
the leading groups involved in performing early
music. Its own concert series “Dresdner Kammerchor. a cappella” explores the whole range of
choral music from the 16th to the 21st centuries.
And in its specially devised Dresdner Chorwerkstatt
für Neue Musik, there is opportunity for in-depth
consideration of present and future vocal musicmaking.

Hans-Christoph Rademann is one of the most
sought-after choral conductors and widely-acknowledged specialists in choral sound in the
world. His concerts and recordings of music from
the 17th and 18th centuries, particularly the musical treasures of Saxony, are pioneering. His interpretations of Romantic and contemporary works
have also been highly acclaimed. In 1985 he founded the Dresdner Kammerchor, of which he remains
artistic director. In 1994 Hans-Christoph Rademann received the Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden, an award for his contribution to
Dresden musical life. He was director of the Norddeutscher Rundfunk chorus from 1999 to 2004.
Guest conducting engagements have led to collaborations with other internationally-known orchestras and choirs. Concert tours have taken him to
the leading European musical centers and to almost
every continent. In 2000, Rademann was appointed professor of choral conducting at the Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden.
He communicates his ideas and experience in master-classes. Hans-Christoph Rademann became
principal conductor of the RIAS Kammerchor in
2007. He is also artistic director of the Musikfest
Erzgebirge, which came into being in September
2010.
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Der Sarg des Heinrich Posthumus Reuß mit den von Schütz vertonten Inschriften
(linke Seite).

Inschrift Mitte
[DER GERECHTEN SEELEN SIND IN] GOTTES HAND
UND KEINE QUAL RUHRET SIE AN FUR DEN
UNVERSTÄNDIGEN WERDEN SIE ANGESEHEN

Herr wenn ich nur dich hab, so frage
Ich nichts nach Himmel und Erden, wenn mir
gleich Leib und Seel verschmacht. So bistu doch
allezeit meines Hertzens trost undt mein theil.
Er ist das Heil undt selige Licht / Für die Heiden
zuerleuchten die dich kennen nicht / undt zu
weiden / Er ist deines Volcks Israel / der Preiß /
Ehr / Freud / undt Wonne. (Psalm 73,25.26)

Also hat Gott die Welt geliebet das er seinem einigen
Sohn gab Auff daß alle, die an Ihn gleuben nicht verlohren
werden / sondern das Ewige Leben haben. (Joh 3,16)
Er sprach zu seinem lieben Sohn: Die Zeit ist hier zuerbarmen
Fahr hin meins Hertzen werthe Kron Und sey
das Heil der Armen

Das Blut Jesu Christi seines Sohns machet
uns rein von allen unsern Sünnden. (1 Joh 1,8)
Durch Ihn ist uns vergeben die Sünde, geschenkt das Leben im
Himmel sollen wir haben / O Gott wie
große Gaben.

Unser Leben wehret siebenzigk Jahr /
wenns hoch kombt so sinds achtzig Jahr /
und wenns köstlich gewesen ist / so ists
mühe undt arbeitt gewesen. (Ps 90,11)
Ach wie Elend ist unser Zeitt / alhier auff
dieser Erden / gar baldt der Mensch darnieder leit / wir müssen alle Sterben.

Musikalische Exequien
Trauermusik in drei Teilen für das Begräbnis von Heinrich
Postumus Reuß, gest. 3. Dezember 1635

SWV 279 –281
1

Musikalische Exequien, Erster Teil SWV 279
Konzert in Form einer deutschen Begräbnis-Missa
Nacket bin ich von Mutterleibe kommen

Coro SSATTB / Soli SSATTBB*
Intonatio (Solo T1)
Nacket bin ich von Mutterleibe kommen.

Naked I came forth from my mother’s body.

Soli T1 T2 B2
Nacket werde ich wiederum dahinfahren.
Der Herr hat’s gegeben,
der Herr hat’s genommen,
Hiob 1,21
der Name des Herren sei gelobet.

Naked as I came I shall one day return there.
The Lord God has given;
the Lord God has taken;
the name of the Lord God be blessed.

Capella (Coro SSATTB, Soli SSATTBB)
Herr Gott, Vater im Himmel, erbarm dich über uns.

Lord God, Father in heaven, have mercy on us all.

1. Kyrie-Ruf

Soli S1 S2 T1
Christus ist mein Leben,
Sterben ist mein Gewinn.
Siehe, das ist Gottes Lamm,
das der Welt Sünde trägt!

Phil 1,21 / Joh 1,29b

Capella
Jesu Christe, Gottes Sohn, erbarm dich über uns.
2. Kyrie-Ruf
* Dorothee Mields (S1), Anja Zügner (S2), Alexander
Schneider (A), Jan Kobow (T1), Tobias Mäthger (T2),
Matthias Lutze (B1), Harry van der Kamp (B2)
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Christ is all my being;
death is my only prize.
See, this is the Lamb of God,
who bears the sins of the world.
Lord Christ Jesus, Son of God, have mercy on us all.

Soli A B2
Leben wir, so leben wir dem Herren;
sterben wir, so sterben wir dem Herren.
Darum, wir leben oder sterben,
so sind wir des Herren.

Röm 14,8

Capella
Herr Gott, Heiliger Geist, erbarm dich über uns.

If we live, we live in God the Father;
if we die, we die in God the Father;
therefore in living or in dying
we are in the Father.
Lord God, Holy Spirit, have mercy on us all.

3. Kyrie-Ruf

Intonatio (Solo T1)
Also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingebornen Sohn gab,

Now therefore God so loved the world,
that he gave his only begotten Son,

Soli S1 S2 AT1 T2 B2
auf dass alle, die an ihn gläuben,
nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.

so that all men that do believe him
should not ever perish,
but have abundance of life forever.

Joh 3,16

Capella
Er sprach zu seinem lieben Sohn:
Die Zeit ist hie zu erbarmen;
fahr hin meins Herzens werte Kron
und sei das Heil der Armen
und hilf ihn’ aus der Sünden Not,
erwürg für sie den bittern Tod
Martin Luther, 1523
und lass sie mit dir leben.

He said to his beloved Son:
The time has come to have mercy.
Go forth, my heart’s most worthy crown,
to bring the poor man blessing.
And save him from the power of sin,
and triumph over death and pain,
and keep him with you always.

Liedstrophe aus „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“

Soli S1 T2
Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes,
1 Joh 1,7b
machet uns rein von allen Sünden.

The blood of Christ Jesus, Son of the Father,
washes away transgression from us.

Capella
Durch ihn ist uns vergeben
die Sünd, geschenkt das Leben.

He in his grace forgives us
our sins, and life he gives us;
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Im Himmel solln wir haben,
Ludwig Helmbold, 1575
o Gott, wie große Gaben.

by him we shall be given
the precious gifts of heaven.

Liedstrophe aus „Nun lasst uns Gott dem Herren“

Soli S1 B2
Unser Wandel ist im Himmel,
von dannen wir auch warten
des Heilandes Jesu Christi, des Herren,
welcher unsern nichtigen Leib verklären wird,
dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe.

We are citizens of heaven,
thence we shall wait
for the coming of the Lord Jesus, our Saviour;
by him shall our vile mortal flesh be glorified,
that it may be fashioned like his own glorious body.

Phil 3,20f.

Capella
Es ist allhier ein Jammertal,
Angst, Not und Trübsal überall;
des Bleibens ist ein kleine Zeit, voller Mühseligkeit,
und wer’s bedenkt, ist immer im Streit.

Here we are in a vale of tears,
all full of sorrows, griefs, and fears; we live
on earth a few short days, full of adversities;
who ponders them is never at peace.

Johann Leon, 1582/89
Liedstrophe aus „Ich hab mein Sach Gott heimgestellt“

Soli T1 T2
Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre,
soll sie doch schneeweiß werden,
wenn sie gleich ist wie rosinfarb,
soll sie doch wie Wolle werden.

Jes 1,18b

Capella
Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl
dient wider allen Unfall;
der Heilge Geist im Glauben
lehrt uns darauf vertrauen. Ludwig Hembold, 1575

Although your sins be as red as scarlet,
they shall be white as white snow;
though they be redder than crimson,
they shall be as white as new wool.
His word, his blood, his baptism,
defend us from corruption;
and through the Holy Spirit
we trust in their great merit.

Liedstrophe aus „Nun lasst uns Gott dem Herren“

Solo A
Gehe hin, mein Volk, in eine Kammer
und schleuß die Tür nach dir zu!
Verbirge dich einen kleinen Augenblick,
bis der Zorn vorübergehe.
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Jes 26,20

O my people, go in; go to your chambers
and shut the doors behind you.
And hide yourselves there for just a little while,
till the wrath be all passed over.

Soli S1 S2 B2
Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand,
und keine Qual rühret sie an.
Für den Unverständigen werden sie angesehen,
als stürben sie,
und ihr Abschied wird für eine Pein gerechnet
und ihr Hinfahren für Verderben;
Weish 3,1– 3
aber sie sind in Frieden.

Now we know the righteous are in God’s own
hand, and there no pain comes upon them.
In the eyes of foolish men, men of no understanding,
they seemed to die.
Their departure was accounted pain and sorrow,
and their going forth their destruction;
but they have peace and safety.

Solo T1
Herr, wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und Erden.

Lord, if I have thee only,
in heaven and earth I long for no other.

Soli AT1 T2 B2
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht’,
so bist du, Gott, allzeit meines Herzens Trost
Ps 73,25f.
und mein Teil.

And though my flesh and spirit should fail,
though, O God, art the portion of my heart
forever.

Capella
Er ist das Heil und selig Licht,
für die Heiden,
zu erleuchten, die dich kennen nicht,
und zu weiden.
Er ist seines Volks Israel
Martin Luther, 1524
Preis, Ehr, Freud und Wonne.

He is the Lord and blessed light,
to ev’ry nation,
to enlighten those who dwell in night
with salvation.
And for his people Israel,
their crown, their joy, their glory.

Liedstrophe aus „Mit Fried und Freud fahr ich dahin“

Soli B1 B2
Unser Leben währet siebenzig Jahr,
und wenn’s hoch kömmt, so sind’s achtzig Jahr,
und wenn es köstlich gewesen ist,
Ps 90,10a
so ist es Müh und Arbeit gewesen.

All our life endures but seventy years;
those who prosper may have eighty years.
And though our days here be filled with pride,
their pride and joy is sorrow and labor.

Capella
Ach, wie elend ist unser Zeit
allhier auf dieser Erden,
gar bald der Mensch darniederleit,
wir müssen alle sterben.

How full of grief are all our days
while here on earth we flourish;
soon in the earth ev’ry man lies,
for ev’ry man must perish.
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Allhier in diesem Jammertal
ist Müh und Arbeit überall,
auch wenn dir’s wohl gelinget.

On earth in this dark vale of tears
our life is labor, grief and fears,
though now you well may prosper.

Liedstrophe von Johannes Gigas, 1566

Solo T1
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt,
und er wird mich hernach
aus der Erden auferwecken und werde darnach
mit dieser meiner Haut umgeben werden
und werde in meinem Fleisch Gott sehen.

I know that my Redeemer lives,
and at the end of days
he shall raise me from corruption; and then at last
I shall put on again my skin and body,
and clothed again in my flesh shall see him.

Hiob 19,25f.

Capella
Weil du vom Tod erstanden bist,
werd ich im Grab nicht bleiben,
mein höchster Trost dein Auffahrt ist,
Todsfurcht kannst du vertreiben,
denn wo du bist, da komm ich hin,
dass ich stets bei dir leb und bin;
drum fahr ich hin mit Freuden.

Since thou art risen from the dead,
death cannot overcome me.
Thy rising up has made me glad;
no fear of death can harm me.
For where thou art, there I shall be,
that I may always live in thee;
and I go forth in gladness.

Nikolaus Herman, 1560
Liedstrophe aus „Wenn mein Stündlein vorhanden ist“

Soli S1 S2 AT1 T2 B2
Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.

Lord, if I let thee go, thy blessing be mine.

1 Mose 32,27b

Capella
Er sprach zu mir: Halt dich an mich,
es soll dir itzt gelingen;
ich geb mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen.
Den Tod verschlingt das Leben mein,
mein Unschuld trägt die Sünde dein;
Martin Luther, 1523
da bist du selig worden.
Ausschnitte aus den Strophen 7 und 8 des Liedes
„Nun freut euch, lieben Christen g’mein“
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He said to me: Hold fast to me;
then shall all good attend you.
I give myself abundantly
to hold you and defend you.
For death is swallowed up by life;
I take your sins upon myself,
and I have blessed you always.
Translation: Jean Lunn

2

Musikalische Exequien, Zweiter Teil SWV 280
Herr, wenn ich nur dich habe

Coro SATB/SATB
Herr, wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und Erden.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht’,
so bist du doch, Gott,
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
Ps 73,25f.

3

Lord, if I have thee only,
in heaven and earth I long for no other.
And though my flesh and spirit should fall,
yet thou, O my God,
shalt be the portion of my heart forever.
Translation: Jean Lunn

Musikalische Exequien, Dritter Teil SWV 281
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren –
Selig sind die Toten

Coro I SATTB
Herr, nun lässest du deinen Diener
in Frieden fahren, wie du gesagt hast;
denn meine Augen haben deinen Heiland
gesehen,
welchen du bereitet hast für allen Völkern,
ein Licht zu erleuchten die Heiden,
und zum Preis deines Volks Israel.

Lord, now dost though grant thy true servant
a peaceful departure, as though hast told me;
for my own eyes have witnessed thy salvation,
the Saviour,
which thou hast prepared for us, for all the
peoples, a light to enlighten the nations,
and the joy that thou giv’st Israel.

Luk 2,29–32

Coro II (Soli) S1 S2 B*
Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben;
sie ruhen von ihrer Arbeit,
und ihre Werke folgen ihnen nach.
Sie sind in der Hand des Herren
und keine Qual rühret sie.
Offb 14,13 / Weish 3,1

Blest are the departed who in the Lord do perish;
they rest now from all their labors,
and all their deeds shall follow after them.
They are in the Lord’s own keeping,
and there no pain comes to them.
Translation: Jean Lunn

* Dorothee Mields (S1), Marie Luise Werneburg (S2),
Matthias Lutze (B)
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Dresdner Kammerchor bei der Aufführung der
Musikalischen Exequien in St. Afra, Meißen
(April 2011)

4

Ich bin die Auferstehung und das Leben
Komponiert auf den Tod von Anton Colander

SWV 464 (vor 1620) · SATB/SATB a cappella
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich gläubet,
der wird leben, ob er gleich stürbe;
und wer da lebet und gläubet an mich,
der wird nimmermehr sterben.
Joh 11,25–26
5

I am the resurrection and new being.
And who believes me,
he shall live yet, though he had perished;
and he who lives and believes still in me,
he shall nevermore perish.
Translation: Jean Lunn

Grimmige Gruft
Kläglicher Abschied von der Churfürstlichen Grufft
zu Freybergk. Zum Tode der Herzogin Sophie von
Sachsen, gest. 7. Dezember 1622

SWV 52 (1623) · Solo S*, Bc
1. Grimmige Gruft, so hast du dann
in Rachen dein verschlungen
die edle Mutt’r, den edlen Stamm,
daraus uns ist entsprungen
des Landes Schutz, der Feinde Trutz,
das Reis, daraus gewachsen
der fürstlich Mann ganz lobesan,
Herr Jan Georg zu Sachsen.

1. Grim vault, you have
vengefully swallowed up
the noble mother, the noble line
from which have come to us
the land’s defence, defiance of foes,
the root which gave rise
to that princely object of all praise,
Lord Jan Georg of Saxony.

2. Tyrannisch Tod, so hab’n wir dann
dein Willen jetzt erfüllet,
Scharlach und Purpur abgetan,
in schwarz Tuch uns gehüllet;
all Instrument von uns gewendt
in dein Livree wir kleiden,
der Orgeln Klang, der Musik G’sang
weg’n deins Gewalts wir meiden.

2. Tyrannical death, so we have
now fulfilled your will.
Scarlet and purple laid aside,
we are clad in black garments,
all instruments rejected,
in your livery we are clothed,
organ music and singing
because of your power we avoid.

* Dorothee Mields
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3. Trauriges Grab, dein’ offnen Schlund
mit Felsen hart wir stopfen,
auf dass nunmehr zu keiner Stund
du nimmer stehest offen.
Traurige Dunst, der Tränen Brunst
aus dir herauf tut steigen,
all unsre Freud und Fröhlichkeit
gar weit tust du vertreiben.

3. Melancholy grave, your gaping mouth
we close with hard rocks,
so that never again
will you stand open.
Sorrowful vapor, born of tears,
rises from you,
all our joy and cheerfulness
you banish far away.

4. Unsättlich Tod, größere Unfall
tu uns ja nicht zufügen,
und lass an unserm Leid einmal
ersätt’gen dich und g’nügen.
Vor deim Geschoss und Sensen bloß
hinfür Gott woll’ befreien
die edle Raut: Ander Unkraut
magst immerhin abmaihen.

4. Insatiable death, to greater misfortune
do not lead us,
and let our grief
be sufficient for you.
Against all attacks and the scythe
God will protect
the deserving, but other weeds
may be disposed of.

5. Finstere Höll, wir scheiden ab ,
und lassen dich alleine;
du wollest bis an jenen Tag
verwahren die Gebeine;
nichts Unreines, Unchristliches
dieselben lass berühren,
Auf dass sie nu ein selig Ruh
mög’n ungehindert führen.

5. Dark abyss, we depart
and leave you alone;
you will, until that day
keep safe the bones;
let nothing impure, unchristian
interfere with them,
so that they will remain
in blessed peace untroubled.

6. Bitterer Tod, ob du geschwind
uns jetzo hast betrübet,
und wie an allen Adams Kind’
dein Tück an uns geübet.
Doch hoffen wir, dass welcher dir
den Stachel hat genommen,
die G’beine kalt werd wecken bald,
wann er wird wiederkommen.

6. Bitter death, you have
swiftly saddened us,
and like all of Adam’s children
you have had your way with us.
But still we hope, that
at the appointed time
the cold bones will soon awaken,
then he will come again.
Heinrich Schütz
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Translation: John Coombs

6

Gutes und Barmherzigkeit
Ultima Verba psalmi 23. Zum Tode des Studenten
Jacob Schultes, gest. 1625

SWV 95 (1625) · Coro SSATTB, Bc
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des Herrn immerdar.

7

Ps 23,6

Surely goodness and mercy
shall follow me all the days of my life:
and I will dwell in the house
King James Bible
of the Lord forever.

Ich hab mein Sach Gott heimgestellt
De Vitae Fugacitate. Zum Tode von Anna Maria
Wildeck, gest. 15. August 1625

SWV 94 (1625) · Soli SSATB*, Bc
Soli S1 T
Ich hab mein Sach Gott heimgestellt,
er mach’s mit mir, wie’s ihm gefällt,
soll ich allhier noch länger leb’n,
nicht widerstreb’n,
seim Willen tu ich mich ergeb’n.

I have left my destiny to God,
he can do with me as he wills,
if I am to live here longer
I shall not resist,
but I submit to his will.

Soli AT
Mein Zeit und Stund ist, wenn Gott will,
ich schreib ihm nicht für Maß noch Ziel,
es sind gezählt all Härlein mein,
beid groß und klein,
fällt keines ohn den Willen sein.

My time and hour is whenever God wills,
I do not write to him for direction,
all my hairs are numbered,
both long and short,
none falls except by his will.

Soli ATB
Es ist allhier ein Jammertal,
Angst, Not und Trübsal überall,
des Bleibens ist ein kleine Zeit,

Here there is a vale of sorrows,
anxiety, need and affliction everywhere,
existence is a brief time

* Dorothee Mields (S1), Anja Zügner (S2), Alexander
Schneider (A), Jan Kobow (T), Harry van der Kamp (B)
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voller Mühseligkeit,
und wer’s bedenkt, ist immer im Streit.

full of hardship,
and he who considers it is always in conflict.

Soli S1 S2 B
Was ist der Mensch, ein Erdenkloß,
von Mutterleib kömmt er nackt und bloß,
bringt nichts mit sich auf diese Welt,
kein Gut noch Geld,
nimmt nichts mit sich, wenn er hinfällt.

What is man? A lump of earth
come naked from his mother’s womb,
he brings nothing with him into this world,
no goods or money,
and he takes nothing with him when he dies.

Soli S2 T
Es hilft kein Reichtum, Geld noch Gut,
kein Kunst noch Gunst, kein stolzer Mut,
fürm Tod kein Kraut gewachsen ist,
mein frommer Christ,
alles was lebet, sterblich ist.

Riches help not, money or goods,
art or favor, nor does pride,
no balm can prevent death,
my pious Christian,
everything which lives is mortal.

Soli S1 S2 AT
Heut sind wir frisch, gesund und stark,
bald morgen tot und lieg’n im Sarg,
heut blühn wir wie die Rosen rot,
bald krank und tot,
ist allenthalben Müh und Not.

Today we are fresh, healthy and strong,
tomorrow dead and laid in a coffin,
today we blossom like red roses,
soon we are ill and dead,
trouble and need are everywhere.

Soli AB
Man trägt eins nach dem andern hin,
wohl aus den Augen und dem Sinn,
die Welt vergisset unser bald,
sei jung oder alt,
auch unser Ehren mannigfalt.

One after another is carried away,
out of sight and out of mind,
the world soon forgets us,
whether young or old,
also our many honors.

Soli S1 S2 ATB
Ach Herr, lehr uns bedenken wohl,
dass wir sind sterblich allzumal,
auch wir allhier kein Bleibens han,
müssen all davon,
gelehrt, reich, jung, alt oder schön.

Ah, Lord, teach us to consider well
that we are all mortal,
and that we cannot remain here,
we must all go hence,
learned, rich, young, old or beautiful.
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Soli S1 A
Das macht die Sünd, o treuer Gott,
dadurch ist komm’n der bittre Tod,
der nimmt und frisst all Menschenkind,
wie er sie findt,
fragt nicht, wes Stands od’r Ehr’n sie sind.

It is through sin, O God, gracious God,
that bitter death has come,
which takes and eats all humankind
however it finds them,
it does not ask what rank or honors they have.

Soli S1 S2 T
Ich hab hie wenig guter Tag,
mein täglich Brot ist Müh und Klag,
wann mein Gott will, so will ich mit
hinfahrn im Fried,
sterben ist mein G’winn und schadt mir nicht.

I have a few good days here,
my daily lot is pain and complaint,
when my God wills, then I shall
go to him in peace,
dying is my gain, it harms me not.

Soli S2 A
Und ob mich schon mein Sünd anficht,
dennoch will ich verzagen nicht,
ich weiß, dass mein getreuer Gott
für mich in Tod
sein liebsten Sohn gegeben hat.

And despite all my sins
I will not despair,
I know that my gracious God
for me has given
his beloved Son to death.

Soli S1 B
Derselbig mein Herr Jesu Christ
für all mein Sünd gestorben ist,
und auferstanden mir zu gut,
der Höllen Glut
gelöscht mit seinem teuren Blut.

The same, my Lord Jesus Christ
has died for all my sins,
and risen from the dead for my well being,
the fires of hell
he has extinguished with his precious blood.

Soli ATB
Dem leb und sterb ich alle Zeit,
von ihm der bittre Tod mich nicht scheid’t,
ich leb oder sterb, so bin ich sein,
er ist allein
der einig Trost und Helfer mein.

For him I ever live and die,
bitter death does not part me from him
whether I live or die I am his,
he alone
is my only comfort and helper.
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Soli S1 S2 ATB
Das ist mein Trost zu aller Zeit,
in allem Kreuz und Traurigkeit,
ich weiß, dass ich am jüngsten Tag
ohn alle Klag
werd auferstehn aus meinem Grab.

That is always my consolation,
in all suffering and grief,
I know that on the last day
without lament
I shall arise from my grave.

Soli S1 T
Mein lieber frommer, g’treuer Gott
all mein Gebein bewahren tut,
da wird nicht eins vom Leibe mein,
sei groß oder klein,
umkommen noch verloren sein.

My beloved, pious gracious God
preserves all my bones,
no part of my body,
whether large or small,
will perish or be lost.

Soli AT
Mein lieben Gott von Angesicht
werd ich anschaun, dran zweif’l ich nicht,
in ew’ger Freud und Herrlichkeit,
die mir bereit,
ihm sei Lob, Preis in Ewigkeit.

My beloved God, his countenance
I will behold, that I doubt not,
in everlasting joy and splendor
prepared for me
to him be praise and glory in eternity.

Soli S1 S2
O Jesu Christe, Gottes Sohn,
der du für uns hast g’nug getan,
ach schleuß mich in die Wunden dein,
du bist allein
der einig Trost und Helfer mein.

O Jesus Christ, God’s Son,
who has done so much for us,
ah, wash me in your wounds,
you alone
are my only comfort and helper.

Soli S1 S2 ATB
Amen, mein lieber, frommer Gott,
bescher uns all’n ein sel’gen Tod,
hilf, dass wir mögen allzugleich
bald in dein Reich
kommen und bleiben ewiglich.

Amen, my beloved, gracious God,
grant to us all a blessed death,
help us all to enter
into your kingdom soon,
there to remain eternally.

Johann Leon (um 1530 –1597)
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Translation: John Coombs

8

Das ist je gewisslich wahr
Verba D. Pauli. Zum Tode von Johann Hermann
Schein, gest. 19. November 1630

SWV 277 (1631) · Coro SSATTB, Bc
Das ist je gewisslich wahr
und ein teuer wertes Wort,
dass Christus Jesus kommen ist in die Welt,
die Sünder selig zu machen,
unter welchen ich der fürnehmste bin.

This is certainly the truth
and of great importance
that Christ Jesus came into the world
to make sinners blessed,
among whom I am the foremost.

Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren,
auf dass an mir fürnehmlich Jesus Christus
erzeigete alle Geduld, zum Exempel denen,
die an ihn gläuben sollen zum ewigen Leben.
Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen
und Unsichtbaren und allein Weisen,
sei Ehre und Preis in Ewigkeit! Amen.

But compassion is granted to me
as to me, above all, Jesus Christ
manifested all patience, leading
those who would believe in him to eternal life.
To God, the eternal King, the immortal
and invisible and only wise one,
be honor and praise everlasting! Amen.

1 Tim 1,15 –17

9

Translation: John Coombs

O meine Seel, warum bist du betrübet
Ein Trauer-Lied von dem Witwer selbst auffgesetzet.
Zum Tode von Anna Margarethe Voigt,
gest. 21. September 1652

SWV 419 (1652) · Coro SATB a cappella
1. O meine Seel, warum bist du betrübet?
Zwar, du hast dessen Ursach allzu viel:
Dein frommer Gott, der dich allzeit geliebet,
hat dir verkehrt dein lang gehofftes Ziel.
Du wolltest Segen,
so wurd es Regen,
der deiner Augen Glas zerrissen,
mit einem scharfen Tränenschmerz zerrissen.

1. O my soul, why are you troubled?
True, you have cause, all too much,
but your gracious God, who always loves you
has turned you towards your long hoped-for goal.
You wanted blessing,
there came rain,
which tore at your eyes
with sharp weeping pain.

33

2. Mein lieber Gott, du hast mir ja zerschnitten
den allerbesten, liebsten Herzensteil,
ich bin verletzt recht in der Seelen Mitten
durch deinen Grimm und bittern Todespfeil.
Mir ist zergangen
all mein Verlangen,
das Sehnen unsrer beiden Herzen,
das ungeboren ward getöd’t mit Schmerzen.

2. Beloved God, you have
cut me to the very heart,
I am wounded in the depths of my soul
by your wrath and bitter arrow of death.
Melted is
all my longing,
the yearning of both our hearts,
the unborn was slain by affliction.

3. Kann aber ich dich auch noch wieder kriegen,
mein Schatz? O nein! Zurücke kommst du nicht;
doch werd ich einst zu dir auch dorthin fliegen
und sehen das von rechtem Angesicht,
Was uns im Leben
nicht ward gegeben,
zu schauen, küssen und zu lieben:
wir müssen alles nur dorthin verschieben.

3. But can I still win you back,
my treasure? Oh no, you will not come back;
but once I would have fled to you
to see the true countenance,
what in life
was not granted to us,
to see, kiss and love:
we must hope for all these only there.

4. Die Zeit ist lang, worinnen ich mich plage,
und wünsche drum sehr oft zu Gott und dir;
die Nacht hat Angst, verdrießlich sind die Tage,
die unterdessen Gott vergönnet mir.
Ein sehnlich Sehnen
kann mich gewöhnen,
dass ich ansonsten nichts gedenke,
als wie ich mich zu dir hinunter senke.

4. The time of my torment is long,
and I think very often of God and you;
the night has fear, the days are vexatious,
and meanwhile God allows me
ardent longing,
which can make me
think of nothing else
but how I can come to you.

5. Inzwischen, Gott, ach du mein rechter Tröster,
lass meine Seele doch verzagen nicht!
Ich bin ja auch deins lieben Sohns Erlöster,
dem Teufel sag du das ins Angesicht!
So wird sein Dichten
an mir nichts richten;
ob er gleich viel will unterschieben:
Zum besten dient’s denen, die Gott lieben!

5. Meanwhile, God, my true comforter,
do not let my spirit despair:
I also am redeemed by your beloved Son,
tell that to the devil in his face!
So his endeavors
will not harm me;
even though he will attempt much,
the best will come to those who love God!

Christian Brehme (1613–1667)
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Translation: John Coombs
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