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Deo
		 Johann Stadlmayr (1575? – 1648)
[1] Domine Dominus noster 05:52
[2] Exaltabo te Domine 04:49
[3] Venite filii 05:15
[4] Exultate Deo 07:31

		 Heinrich Schütz (1585 – 1672)
[5] Rorate coeli 03:05
		 Giovanni Gabrieli (1557 – 1612)
[6] O Jesu mi dulcissime 03:48
[7] O magnum mysterium 03:15
[8] Hodie Christus natus est 02:41
[9] Magnificat 03:53

		 Heinrich Schütz
[10] Verbum caro factum est 04:21
		 Johann Stadlmayr
		 Missa Jubilate Deo
[11] Jubilate Deo – Kyrie 02:54
[12] Gloria 03:22
[13] Credo 06:14
[14] Sanctus 01:59
[15] Agnus Dei 01:43
		 total 61:42
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Jubilate Deo
Frühbarocke Festmusik zur
Advents- und Weihnachtszeit

Johann Stadlmayr wurde um 1575 in der
Nähe von Freising geboren; über seinen
frühen Werdegang ist nichts bekannt. 1596
trat er mit einer gedruckten Messen-Sammlung erstmals in Erscheinung. 1603 ist er als
»Musicus« in der Hofkapelle des Fürst-
Erzbischofs Wolf Dietrich von Raitenau zu
Salzburg nachweisbar. Rasch stieg er zum
Kapellmeister auf. 1607 folgte er einem Ruf
Erzherzog Maximilians III., des Deutschmeisters, nach Innsbruck, wo er zeitlebens
blieb. Eine Berufung an den Münchner Hof
schlug Stadlmayr 1609 aus. Der Musiker
genoss bei seinem Dienstherrn so hohe Wertschätzung, dass er nicht nur Reisen zu den
musikalisch sehr aktiven Stiften Ober- und
Niederösterreichs (Kremsmünster u.a.) und
nach Wien unternehmen durfte, sondern auch
von Maximilian 1618 ein Haus in Innsbruck
finanziert bekam. Nach dem Tod des Erz
herzogs wurde der Innsbrucker Hofstaat auf
gelöst. Maximilians Nachfolger und Vetter,
Erzherzog Leopold V. – er war zunächst nur
Statthalter von Tirol und Vorderösterreich –
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unterhielt zwar eine Kapelle, doch spielte
diese nur selten in Innsbruck. Stadlmayr, zur
musikalischen Untätigkeit verdammt, erhielt
eine kleine Rente, die jedoch nicht ausreichte,
um seine siebenköpfige Familie zu ernähren.
Trotz dieser schwierigen Lage wollte der
Komponist Innsbruck nicht verlassen und
arbeitete schließlich aus Geldmangel sogar als
Inspektor der Metzger- und Fleischbänke.
1623 bewarb er sich endlich doch als Dom
kapellmeister nach Wien. Der bevorstehende
Weggang veranlasste den inzwischen zum
Tiroler Landesfürsten aufgestiegenen Erz
herzog Leopold zu einem Umdenken. Er verpflichtete Stadlmayr zum Hofkapellmeister
mit hohem Gehalt. Nach Leopolds Tod hielt
dessen Witwe Claudia de Medici Stadlmayr in
seiner Funktion, obwohl sie den übrigen Hofstaat stark verkleinerte. Stadlmayr starb 1648,
im gleichen Jahr wie seine letzte Gönnerin
Claudia de Medici. Bei seinen Musikerkollegen war Stadlmayr hoch geachtet. Michael
Prätorius etwa nannte ihn schon 1619 einen
»vortrefflichen Contrapunctista und Musicus« (zitiert nach MGG, S. 1275ff). Johann
Stadlmayr komponierte in seiner 40-jährigen
Schaffenszeit ausschließlich geistliche Werke

Johann Stadlmayr was born around 1575

near Freising, Germany. Nothing is known
about his early years. We first hear about him
in 1596 due to the appearance of a printed
collection of masses. In 1603, his presence as
a “musicus” at the court chapel of Prince
Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau zu
Salzburg can be verified. He quickly rose to
become a kapellmeister. In 1607, he was
appointed by Archduke Maximilian III, the
Teutonic Knight, to accompany him to Innsbruck. Stadlmayr remained there for the rest
of his life. He even turned down a request to
come to the Munich court in 1609. Stadlmayr
was held in such high esteem by his employer
that he not only was allowed to travel to the
musically very active monasteries in Upper
and Lower Austria (incl. Kremsmünster) and
to Vienna, but Maximilian also financed his
residence in 1618. After the Archduke’s death,
however, the Innsbruck court was dissolved.
And although Maximilian’s successor and
cousin, Archduke Leopold V – who was at
first only the governor of Tyrol and Anterior
Austria – did have an orchestra, it seldom
performed in Innsbruck. Stadlmayr, damned
to musical idleness, was given a small pen-

Jubilate Deo
Early baroque music for
Advent and Christmas
sion, but it was inadequate for supporting a
seven-member family. Despite this difficult
situation, the composer did not want to leave
Innsbruck. Due to a lack of money, he even
worked as an inspector at the butchers’ and
meat banks. In 1623, he finally applied for a
position as cathedral kapellmeister in Vienna.
His forthcoming departure, however, caused
Leopold, who had now become Archduke
and reigning Tyrolian Prince, to rethink the
situation. He engaged Stadlmayr as court
kapellmeister and gave him a high salary.
After Leopold’s death, his widow Claudia
de Medici retained Stadlmayr in this function
even though she reduced the size of the rest
of the court. Stadlmayr died in 1648, the same
year as his last patroness, Claudia de Medici.
Stadlmayr was highly esteemed by his musician colleagues. Michael Praetorius, for example, called him a “noble ‘contrapunctista’ and
‘musicus’” as early as 1619 (MGG, p. 1275 ff).
During the 40 years that he was active as a
composer, Johann Stadlmayr only wrote sacred works (masses, a number of Magnificats,
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(Messen, mehrere Magnificat-Vertonungen,
Motetten etc.), wobei er stets offen war für
die neuen stilistischen Entwicklungen seiner
Zeit, etwa den italienischen »stile nuovo«.
Seine meisten Kompositionen erschienen in
Innsbruck; einige wurden auch in Augsburg,
München, Passau, Wien und Antwerpen
verlegt. Stadlmayrs bedeutendstes Werk ist
der 1645 erschienene »Apparatus musicus«,
eine Sammlung von 50 überwiegend groß
besetzten Motetten und Instrumentalwerken.
Die Messe Jubilate Deo entstammt einer
Sammlung doppelchöriger Messen aus dem
Jahr 1610. Sie ist geprägt von stetem Wechsel
zwischen Homophonie und Polyphonie.
Stadlmayrs große Motetten Domine Dominus
noster, Exaltabo te Domine, Venite filii und Exultate
Deo zeigen eine verblüffende Nähe zu Monteverdis Satz- und Instrumentierungskunst.
Hier offenbart sich eine diffizile Ausdrucks
palette und affektive Tonsprache, wie wir
sie aus der Marienvesper Monteverdis kennen;
Monteverdi und Gabrieli waren die ersten
Komponisten, die in ihren Werken eine
Instrumentierung auch dramaturgisch festlegten und den Instrumenten typische Spielfiguren zuwiesen. Virtuosität und die Aus6

deutung der Affekte gewinnen immer mehr
Raum. Die Instrumentalmusik trennt sich von
der Vokalmusik ab, das Collaparte-Spiel wird
zunehmend aufgelöst.
Sowohl Stadlmayrs Messe wie auch die
Motetten auf dieser CD sind Originalaus
gaben entnommen, die sich in der Musiksammlung des Tiroler Landesmuseums
Ferdinandeum in Innsbruck befinden. Für die
Bereitstellung des Notenmaterials sei an
dieser Stelle Herrn Thomas Engel, Innsbruck,
besonders gedankt.
Bevor Johann Stadlmayrs Werk in den letzten Jahrzehnten wiederentdeckt und einer
umfassenden musikwissenschaftlichen Untersuchung unterzogen wurde, hatte man zahlreiche seiner Stücke Heinrich Schütz
(1585–1672), der ab 1617 kurfürstlich-säch
sischer Kapellmeister in Dresden war, zu
geschrieben – ein Umstand, der insofern zu
Gunsten Stadlmayrs ging, als seine Werke
damit zumindest indirekt eine hohe Wertschätzung erfuhren. Und tatsächlich finden
sich zahlreiche Gemeinsamkeiten in der Tonsprache beider Komponisten. Die Ähnlich
keiten in der Melodiebildung, in polyphonen
und imitatorischen Strukturen sowie kaden

motets etc.), although he was always open
to new stylistic developments of his age such
as the Italian Stile Nuovo. Most of his works
appeared in Innsbruck; some were also published in Augsburg, Munich, Passau, Vienna
and Antwerp. His most significant work is the
“Apparatus musicus”, a collection of 50 largescale motets and instrumental works that was
published in 1645.
The mass Jubilate Deo comes from a collection of double-choir masses from 1610.
It is characterized by a constant alternation
between homophony and polyphony.
Stadlmayr’s large motets Domine Dominus
noster, Exaltabo te Domine, Venite filii and Exultate
Deo have startling similarities with Monte
verdi’s compositional techniques and instrumentation. They feature the delicate range 
of expression and tonal language that we are
familiar with in Monteverdi’s Vespers for the
Blessed Virgin. Monteverdi and Gabrieli were
the first composers who specified the instrumentation that they wished – based on the
dramatic situation at hand – as well as associated typical characters and instruments with
each other. Virtuosity and the interpretation
of emotions became increasingly important.

Instrumental and vocal music began going
their separate ways, i.e. colla parte playing was
found less and less.
Both the Stadlmayr mass as well as the
motets on this CD are taken from original
editions found in the music collection of the
Tyrolian Landesmuseum Ferdinandeum in
Innsbruck. I would like to express my special
thanks to Thomas Engel of Innsbruck for
preparing the musical material.
Before Johann Stadlmayr’s works were
rediscovered in recent decades and subjected
to extensive musicological study, many of his
compositions had been considered to have
been written by Heinrich Schütz (1585–
1672), the Electoral Saxon Court Kapellmeister
in Dresden as of 1617 – a circumstance that
did show the esteem in which Stadlmayr’s
works were held, even though it was rather
indirect. And in fact, Schütz and Stadlmayr’s
writing has a great deal in common. Their melodic turns of phrase, their use of polyphony
and imitation, even their cadences are similar.
This is especially evident in the motets Rorate
coeli desuper and Verbum caro factum est, which
were taken from the “Kleine geistliche Kon
zerte” op. 9, published in 1639 in Dresden.
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zialen Verläufen werden besonders deutlich
in den Motetten Rorate coeli desuper und Verbum
caro factum est, die den 1639 in Dresden erschienenen »Kleinen geistlichen Konzerten«
op. 9 entnommen sind.
Der Venezianer Giovanni Gabrieli (um
1557–1612/13) erhielt seine musikalische Ausbildung bei seinem Onkel Andrea Gabrieli
(1510–1587), der als Organist an San Marco
tätig war und seit 1562 enge Kontakte zu
Orlando di Lasso in München hatte. Auch der
junge Giovanni profitierte von dieser freundschaftlichen Beziehung – er war von 1575 bis
1579 Mitglied der Münchner Hofkapelle.
Zurück in Venedig wurde Giovanni Gabrieli
1568 erster Organist in San Marco. In dieser
Funktion entfaltete er schon bald auch eine
reiche kompositorische Tätigkeit. Als das
bedeutendste Werk des Komponisten gelten
die »Symphoniae sacrae«, die in zwei Bänden
1597 und posthum 1615 erschienen. Es handelt
sich dabei – der venezianischen Mehrchörigkeit entsprechend – um bis zu 16-stimmige
Stücke für Vokal- und Instrumentalchöre, die
völlig flexibel besetzt werden konnten und so
verschiedenartige glanzvolle Klangerlebnisse
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ermöglichten. Gabrielis die besondere Architektur San Marcos nutzende Mehrchörigkeit
fand in ganz Europa Bewunderer. Musiker
von nah und fern, darunter der Deutsche
Heinrich Schütz, wurden seine Schüler. Die
hier eingespielten Werke geben einen Einblick
in die wichtigsten Schaffensphasen Gabrielis:
O magnum mysterium, in dem ein je vierstimmiger Ober- und Unterchor korrespondieren,
ist eines der ersten veröffentlichten Werke
Gabrielis; es erschien bereits 1587 in der
Sammlung »Concerti di Andrea e di G
 iovanni
Gabrieli«, herausgegeben 1587 von Giovanni
nach dem Tod seines Onkels.
Das Magnificat a 8 sowie die Vertonung des
weihnachtlichen Textes O Jesu mi dulcissime –
Letztere gilt als die feinste Motette der
Sammlung – stammen aus dem ersten Band
der »Symphoniae sacrae«.
Das temperamentvolle Hodie Christus natus
est ist eine Umtextung des Madrigals O che
felice giorno, das Gabrieli 1590 in der Sammlung »Dialoghi musicali« veröffentlicht hatte.
Die Neufassung wurde erst nach Gabrielis
Tod publiziert.
Brigitte Huber

Venetian composer Giovanni Gabrieli (ca.
1557–1612/13) obtained his musical training
from his uncle Andrea Gabrieli (1510–1587),
the organist at San Marco who had close contacts with Orlando di Lasso in Munich from
1562 on. The young Giovanni also profited
from this friendly relationship; he was a
member of the Munich Court Orchestra from
1575 to 1579. Back in Venice, Giovanni Gabrieli
became the First Organist in San Marco in
1568. In this function, he soon developed his
own rich compositional activities. His most
significant compositions are considered to
be the “Symphoniae sacrae”, which were published in two volumes in 1597 and – posthumously – in 1615. These volumes illustrate the
Venetian polychoral style, including works
for vocal and instrumental choirs with up to
16 voices. The instrumentation is fully flexible,
which allows many types of brilliant results.
The manner in which Gabrieli used the special
architecture of San Marco for his polychoral
works was admired throughout Europe. Musicians from far and near, including German
composer Heinrich Schütz, studied with him.
The works recorded here give a brief idea of
Gabrieli’s most important periods.

O magnum mysterium contains two fourvoice choirs, an upper choir and a lower choir.
This is one of Gabrieli’s first published works
and appeared in 1587 in the collection “Concerti di Andrea e di Giovanni Gabrieli”, published in 1587 by Giovanni after his uncle’s
death.
The Magnificat a 8 as well as the setting of
the Christmas text O Jesu mi dulcissime – the
latter of which is considered to be the finest
motet in the collection – come from the first
volume of the “Symphoniae sacrae”.
The temperamental Hodie Christus natus est
is a retexting of the madrigal O che felice giorno,
which Gabrieli had published in 1590 in the
collection “Dialoghi musicali”. The new version was not published until after Gabrieli’s
death.
Brigitte Huber
Translation: Elizabeth Gahbler
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orpheus chor münchen

Der orpheus chor münchen e.V. ging 1982 als

Kammerchor aus dem großen Chor des Akademischen Gesangvereins (AGV) München
hervor. Gründer und Leiter ist Gerd Guglhör.
Lag die Zielsetzung ursprünglich in der stilgerechten Interpretation anspruchsvoller
A-cappella-Werke aus verschiedenen Epochen
in kleiner Besetzung, so erforderte die Erweiterung des Repertoires um doppelchörige
Werke eine Vergrößerung des Sängerstamms
auf heute rund 60 aktive Sängerinnen und
Sänger. In den letzten 20 Jahren hat sich der
Chor insbesondere mit Alter Musik in historischer Aufführungspraxis weit über München
hinaus einen Namen gemacht; dabei liegt ein
spezieller Schwerpunkt der Chorarbeit auf
der Wiederentdeckung vergessener Münchner
Komponisten. Die Bandbreite des Repertoires
umfasst jedoch auch eine Vielzahl anderer
musikalischer Epochen und Stile. Uraufführungen von Werken lebender Komponisten
(u.a. Enjott Schneider, Kai Westermann,
Heinz Benker, Laurence Traiger) gehören
ebenso dazu wie selten aufgeführte 4- bis
40-stimmige Werke von Girolamo Frescobaldi, Francesco Cavalli, Francisco Guerrero
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und Thomas Tallis. Das breite musikalische
Spektrum des Chores spiegelt sich in seiner
vielfältigen Konzerttätigkeit wider. Über die
regelmäßigen Konzerte in München hinaus ist
der orpheus chor häufig Gast bei verschiedenen Konzertreihen. Dazu gehören die musica
sacra viva und Abonnementkonzerte von
Münchner Konzertveranstaltern ebenso wie
die Europäischen Wochen Passau. Auch an
Chorfestivals im In- und Ausland und an
speziellen Schwerpunktveranstaltungen wie
den Münchner Hindemith-Tagen, den Messiaen-Tagen, den Lasso-Tagen und dem
Aschermittwoch der Künstler hat der orpheus
chor mitgewirkt. Im Sommer 2011 gestaltete
der Chor das Festkonzert zum 150-jährigen
Bestehen des Bayerischen Sängerbundes.
Den Rang des orpheus chors dokumentiert
nicht zuletzt die intensive Kooperation mit
dem Bayerischen Rundfunk. So wurden zahlreiche Programme der letzten Jahre vom
Rundfunk aufgezeichnet. Außer neuer Chormusik von Poulenc, Copland, Britten, Ligeti,
Françaix, Hindemith, Debussy u.a. wurde
eine Sendereihe über Polyphonie mit Werken
von Josquin, Lasso, Bach und Ligeti eingespielt. Im November 1994 produzierte der

The orpheus chor münchen was founded in

1982 as a chamber choir comprised of members from the larger Chor des Akademischen
Gesangvereins (AGV) in Munich. Its founder
and conductor is Gerd Guglhör. Although
the ensemble’s original objective was performing historically informed interpretations
of demanding a cappella works from various
eras with only a few singers on each part, the
extension of its repertoire to include works
for double chorus has required an increase in
size. Today, the choir has circa 60 active
members. In the last 20 years, the orpheus
chor has made a name for itself well beyond
the larger Munich area, especially with its
performances of Early Music. One of the
ensemble’s special focuses is the rediscovery
of forgotten Munich composers. The breadth
of its repertoire, however, includes many
other musical epochs and styles. It has premiered works of contemporary composers
(incl. Enjott Schneider, Kai Westermann,
Heinz Benker, Laurence Traiger) as well as
seldom performed works such as 4- to
40-voice works by Girolamo Frescobaldi,
Francesco Cavalli, Francisco Guerrero and
Thomas Tallis. The choir’s broad spectrum is

orpheus chor münchen
reflected by its many concerts. Not only does
the orpheus chor perform regularly in Munich, it is a frequent guest in various concert
series. These include musica sacra viva, the
subscription series of various Munich presenters as well as the European Festival in
Passau. The choir has also participated in
choir festivals at home and abroad and at special themed events such as the Munich Hindemith Festival, the Messiaen Festival, Lasso
Festival and the Artists’ Ash Wednesday. In
summer 2011, the choir presented the festive
concert on the occasion of the 150th anniversary of the Bayerischer Sängerbund.
The high standing of the orpheus chor is
also documented by its intensive cooperation
with the Bavarian Radio Broadcasting Cor
poration. Many of its concerts have been recorded in past years by the BR. In addition to
new choral music by Poulenc, Copland, Britten, Ligeti, Françaix, Hindemith, Debussy
and others, a series on polyphony with works
by Josquin, Lasso, Bach and Ligeti was produced. In November 1994, the BR released a
six-part radio series with an in-depth analysis
of J.S. Bach’s St. John Passion with the orpheus
11

Bayerische Rundfunk mit dem orpheus chor
und der Neuen Münchner Hofkapelle auf
Originalinstrumenten die Johannespassion von
J.S. Bach mit ausführlicher Werkanalyse als
sechsteilige Sendereihe. In jüngerer Zeit
entstanden CD-Produktionen mit Werken
von Kaspar Kerll, Heinrich Kaminski, Franz
Lachner und Georg Joseph Vogler. In Ko
operation mit dem Münchner Rundfunk
orchester wurden Werke von Carl Orff sowie
das Oratorium Der Seele Ruh von Roland Kunz
eingespielt.
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chor and Neue Hofkapelle München on
original instruments. Most recently, the ensemble has recorded CDs with works by
Kaspar Kerll, Heinrich Kaminski, Franz Lachner and Georg Joseph Vogler. In cooperation
with the Munich Radio Orchestra, it has
also recorded works by Carl Orff as well as
the oratorio Der Seele Ruh by Roland Kunz.
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Les Cornets Noirs | Prof. Gerd Guglhör

Nach über einem Jahrzehnt reger Konzert

tätigkeit zählt Les Cornets Noirs heute zu
den führenden Formationen für die deutsche
und italienische Musik des 17. Jahrhunderts.
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit
wegweisenden Komponisten dieser Epoche –
darunter Claudio Monteverdi und Heinrich
Schütz – beschäftigt sich die Gruppe auch
mit weniger bekannten Namen, etwa dem
Venezianer Francesco Usper (um 1570–1641)
und Giovanni Priuli (um 1575–1626).
Das Ensemble:
Violine: Stéphanie Pfister, Cosimo Stawiarski
Zink: Frithjof Smith, Gebhard David
Posaune: Simen van Mechelen, Henning
Wiegräbe, Christine Brand, Joseph Bastian
Violoncello: Patrick Sepec
Theorbe: Matthias Spaeter
Orgel: Markus Märkl
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Prof. Gerd Guglhör unterrichtet an der
Hochschule für Musik und Theater München
Ensemble-Leitung, Stimmphysiologie und
chorische Stimmbildung und ist auch ein
gefragter Referent für dieses Thema; im
Januar 2007 erschien seine Publikation »Chorisches Stimmtraining«. Neben dem orpheus
chor, mit dem er eine umfangreiche Konzerttätigkeit pflegt, leitet er auch den Bach-Chor
und das Bach-Orchester Fürstenfeldbruck,
ein Ensemble, das alle großen Oratorien im
In- und Ausland zur Aufführung bringt. Im
November 1999 wurde Gerd Guglhör zum
künstlerischen Leiter der Bayerischen Singakademie berufen, eines Förderprojekts des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus für hochbegabte Sängerinnen
und Sänger, die sich auf ein Gesangsstudium
vorbereiten.

After over a decade of extensive concert

activities, Les Cornets Noirs is one of the
leading formations for seventeenth-century
German and Italian music. In addition to its
great involvement with pioneering composers
of this era – including Claudio Monteverdi
and Heinrich Schütz – the group also focuses
on less well-known composers such as the
Venetian Francesco Usper (ca. 1570–1641) and
Giovanni Priuli (ca. 1575–1626).
The ensemble:
Violins: Stéphanie Pfister, Cosimo Stawiarski
Zinc: Frithjof Smith, Gebhard David
Trombones: Simen van Mechelen, Henning
Wiegräbe, Christine Brand, Joseph Bastian
Violoncello: Patrick Sepec
Theorbo: Matthias Spaeter
Organ: Markus Märkl

Les Cornets Noirs | Prof. Gerd Guglhör
Professor Gerd Guglhör teaches conducting, voice physiology and choral conducting
at the Academy of Music and Theater in
Munich and is also a sought-after speaker
on these topics; in January 2007, he published
a work on vocal development for choirs en
titled “Chorisches Stimmtraining”. In addition to the orpheus chor and its extensive
concert activities, he also leads the BachChor and Bach-Orchester Fürstenfeldbruck,
an ensemble that performs all of the great
oratorios in Germany and neighboring European countries. In November 1999, Gerd
Guglhör was appointed Artistic Director of
the Bayerische Singakademie, a project
funded by the Bavarian State Ministry of
Education and the Arts for highly talented
singers who are preparing to study voice at
the conservatory level.
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Gesangstexte
Aus Platzgründen können die Texte der
Missa Jubilate Deo nicht abgedruckt werden.
Johann Stadlmayr
Domine Dominus noster
(Psalm 8, 2–10)
[1] Domine Dominus noster
quam admirabile est nomen tuum
in universa terra,
quoniam elevata est magnificentia tua
super caelos.

[1] Herr, unser Herr,
wie herrlich ist dein Name
auf der ganzen Erde,
der du deine Hoheit gelegt hast
auf den Himmel!

Ex ore infantium et lactantium perfecisti
laudem propter inimicos tuos
ut destruas inimicum et ultorem.
Quoniam videbo coelos tuos;
opera digitorum tuorum lunam et
stellas quae tu fundasti.
Quid est homo quod memores eius
aut filius hominis quoniam visitas eum.
Minuisti eum paulo minus ab angelis
gloria et honore coronasti eum.
Et constituisti eum super opera manuum
tuarum,
omnia subiecisti sub pedibus eius:

Aus dem Munde der Kinder und
Säuglinge hast du Macht gegründet
wegen deiner Bedränger, um zum
Schweigen zu bringen den Feind und
den Rachgierigen.
Wenn ich anschaue deinen Himmel,
deiner Finger Werk, den Mond und
die Sterne, die du bereitet hast:
Was ist der Mensch, dass du seiner
gedenkst, und des Menschen Sohn,
dass du dich um ihn kümmerst?
Denn du hast ihn wenig geringer
gemacht als Engel,
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oves et boves universas insuper et pecora
campi,
volucres coeli et pisces maris
qui perambulant semitas maris
Domine Dominus noster
quam admirabile est nomen tuum
in universa terra.

mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn.
Du machst ihn zum Herrscher über
die Werke deiner Hände;
alles hast du unter seine Füße gestellt:
Schafe und Rinder allesamt und
auch die Tiere des Feldes,
Vögel des Himmels und Fische des Meeres,
was die Pfade der Meere durchzieht.
Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein
Name auf der ganzen Erde!

Johann Stadlmayr
Exaltabo te Domine
(Psalm 30, 2–7)
[2] Exaltabo te, Domine,
quoniam suscepisti me,
nec delectasti inimicos meos super me.
Domine Deus meus, clamavi ad te,
et sanasti me.
Domine, eduxisti ab inferno animam meam;
salvasti me a descendentibus in lacum.
Psallite Domino, sancti ejus;
et confi temini memoriæ sanctitatis ejus.
Quoniam ira in indignatione ejus,
et vita in voluntate ejus:
ad vesperam demorabitur fletus,

[2] Ich will dich rühmen, Herr,
denn du hast mich aus der Tiefe gezogen
und lässt meine Feinde nicht
über mich triumphieren.
Herr, mein Gott, ich habe zu dir
gerufen, und du hast mich geheilt.
Herr, du hast mich herausgeholt aus
dem Reich des Todes,
aus der Schar der Todgeweihten
mich zum Leben gerufen.
Singt und spielt dem Herrn, ihr seine
Frommen, preist seinen heiligen Namen.
19

et ad matutinum lætitia.
Ego autem dixi in abundantia mea:
Non movebor in æternum.

Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick,
doch seine Güte ein Leben lang.
Wenn man am Abend doch weint,
am Morgen herrscht wieder Jubel.
Im sicheren Glück dachte ich einst:
Ich werde niemals wanken.

Johann Stadlmayr

Venite filii

[3] Venite filii qui diligitis Mariam et
dicite Ave Mater misericordiae.
– O tristis Eva
– O laetum ave
– Eva lachrimas
– Maria gaudium portavit
– Auctrix peccati Eva,
– auctrix meriti Maria
– Eva occidendo obfuit
– Maria vivifi cando profuit
– Illa percussit
– ista sanavit
Hinc David exultat eius parens
Et cum eo choros ducunt angeli
Celebrant archangeli
Et virtutes glorificant
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[3] Kommt, ihr Söhne, die ihr Maria
liebt, und sagt: Sei gegrüßt,
Mutter der Barmherzigkeit.
– Traurige Eva,
– das Frohe sei gegrüßt.
– Eva brachte die Tränen,
– Maria die Freude.
– Urheberin der Sünde,
– Urheberin der Wohltat.
– Eva schadete im Verderben,
– Maria nutzte durch Beleben,
– jene zerschlug,
– diese heilte.
Daher jubelt David, sein Vorfahr.
Und mit ihm führen die Engel Chöre
herbei, feiern die Erzengel,

Principatus exultant
Potestates colletentur
Gaudent dominationes
Throni diem sestum agunt
Laudant cherubim
Gloriam eius praedicant seraphim
O mediatrix generis humani
O advocata nostra
O dulcissima Maria
Per te accessum habeamus ad filium
Jesum tuum
Per te nos suscipiat
Per te datus est nobis.
O Maria Mater ostende filio pectus et ubera
Ut ostendat Patri Christus latus et vulnera
Nec erit repulsa
Ubi concurrunt haec charitatis insignia.

lobpreisen die Kräfte.
Die Fürsten jubeln,
die Gewalten sollen einstimmen.
Es freuen sich die Reiche,
die Throne begehen den Festtag.
Es loben die Cherubim,
seine Ehre rufen die Seraphim aus.
O Mittlerin des menschlichen Geschlechts,
unsere Anwältin, allersüßeste Maria.
Durch dich mögen wir zu deinem
Sohn Jesus finden,
durch dich möge er uns annehmen,
er, der uns durch dich geschenkt wurde.
O Mutter, zeig deinem Sohn Herz und Brust.
damit Christus dem Vater Seite und Wunden zeigt.
Und sie wird nicht zurückgewiesen,
wo diese Zeichen der Liebe zusammenlaufen.

Johann Stadlmayr
Exultate Deo
(Psalm 81, 2–4)
[4] Exultate Deo, adjutori nostro:
jubilate Deo Jacob.
Sumite psalmum et date tympanum:
psalterium jucundum cum cithara.

[4] Jubelt Gott zu, er ist unsre Zuflucht;
Jauchzt dem Gott Jakobs zu!
Stimmt an den Gesang; schlagt die Pauke.
Die liebliche Laute, dazu die Harfe!
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Buccinate in neomenia tuba:
insigni die solemnitatis vestrae.
Exultate Deo, adjutori nostro.

Stoßt in die Posaune am Neumond
Und zum Vollmond, am Tag unseres Festes!
Jubelt Gott zu, er ist unsre Zuflucht!

Giovanni Gabrieli
O Jesu mi dulcissime
[6] O Jesu mi dulcissime,
adoro te in stabulo commorantem.
O puer dilectissime,
adoro te in praesepio jacentem.
O Christe, rex piissime,
adoramus te in faeno cubantem,
in coelo fulgentem.
O mira Dei pietas,
O singularis caritas,
Christus datus est, Jesus natus est,
Datus est a Patre,
natus est de virgine matre.
O divina ergo proles,
te colimus hic homines
ut veneremur coelites.

22

[6] O Jesu, mein Süßester, ich bete dich an,
der du in dem Stall wohnst.
O geliebtestes Kind, ich bete dich an,
der du in der Krippe liegst.
O Christus, heiligster König,
wir beten dich an, der du im Heu schlafest,
wie du im Himmel strahlst.
O wunderbare Heiligkeit Gottes,
o sonderbare Liebe:
Christus ist uns geboren,
vom Vater gegeben,
von der Jungfrau Mutter ausgetragen,
o göttlicher Geborener,
wir beten dich hier als Menschen an,
auf dass wir dir als Unsterbliche
huldigen können.

Giovanni Gabrieli
O magnum mysterium
(Matutin zum Weihnachtstag)
[7] O magnum mysterium,

[7] O großes Wunder

et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio.
Beata Virgo cujus viscera meruerunt
portare Dominum Christum.

und wunderbares Sakrament,
dass die Tiere den neugeborenen,
in einer Krippe liegenden Herrn sehen konnten.
Glückliche Jungfrau, deren Schoß
Christus, den Herrn, tragen durfte.

Giovanni Gabrieli
Hodie Christus natus est
[8] Hodie Christus natus est:
hodie Salvator apparuit:
hodie in terra canunt angeli,
laetantur archangeli:
hodie exsultant justi dicentes:

[8] Heute ist Christus geboren;
heute ist der Erlöser erschienen;
heute singen die Engel auf Erden,
freuen sich die Erzengel;
heute jauchzen die Gerechten und sagen:

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seines
Wohlgefallens.
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Giovanni Gabrieli
Magnificat
[9] Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari
meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes
generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est:
Et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies:
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo:
Dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede:
Et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum:
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros:
Abraham et semini eius in saecula.
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[9] Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott,
meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat
er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle
Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle
Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut
sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron und
erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen
Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich an seines Knechtes Israel
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat:
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Heinrich Schütz
Verbum caro factum est
[10] Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis,
et vidimus gloriam ejus,
gloriam quasi unigeniti a Patre,
plenum gratiae et veritatis.

[10] Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt,
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
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