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Matthias Weckmann

Um 1616 geboren in Niederdorla (nahe 
Mühlhausen) als Sohn des Pfarrers, 
Organisten und Dichters Jacobus Weckmann.
Ab 1627/28 Dresden: Unterricht durch 
u. a. Kaspar Kittel (Gesang), Johann Klemm 
(Orgel) und Kapellmeister Heinrich Schütz. 
1630 Einstellung als Diskantist, 
1632 als Organist in der Hofkapelle.

1633-37 Hamburg: Studium bei Jacob 
Praetorius (J. Schulz, 1586–1651) und 
Heinrich Scheidemann (1596–1663).
1637 Rückkehr nach Dresden.
1642-46 Dänemark: Organist in der 
königlichen Kapelle in Nykøbing. 

1647 Reise nach Hamburg und Lübeck; 
1648 Heirat mit Regina Beute, Tochter des 
Lübecker Ratslautenisten Eberhard Beute, 
wobei der Marienorganist Franz Tunder 
als Trauzeuge auftritt.
1649 zurück in Dresden; Freundschaft 
mit dem Schütz-Schüler Christoph 
Bernhard (1628–92) sowie mit dem Wiener 
Hoforganisten Johann Jakob Froberger 
(1616–67).

1655 Hamburg: nach einem spektakulären 
Probespiel Ernennung zum Organisten der 
Kirche St. Jacobi und der Gertrudenkapelle.

1660 Gründung des Collegium Musicum:
„Nach seiner Zurückkunft in Hamburg, 
errichteten zween vornehme Liebhaber 
der Musik mit ihm (Weckmann) ein großes 
Collegium musicum ... im Refectorio 
des Doms ... Man brachte 50. Personen 
zusammen, die alle dazu beitrugen. 
Es wurden die besten Sachen aus 
Venedig, Rom, Wien, München, Dresden 
etc. verschrieben, ja, es erhielt dieses 
Collegium solchen Ruhm, daß die grössesten 
Componisten ihre Nahmen demselben 
einzuverleiben suchten.“ (Mattheson 1740)

Im schweren Pestjahr 1663 sterben Heinrich 
Scheidemann und der Hamburger Kantor 
Thomas Selle (1599–1663); auf Weckmanns 
Empfehlung wird Christoph Bernhard als 
neuer Kantor eingesetzt. 
1665 stirbt Weckmanns Frau Regina. 
1669 heiratet er Katharina Roland; 1672 wird 
sein Sohn Jacob Thomasorganist in Leipzig. 
1674 Tod Weckmanns; Bernhard geht zurück 
nach Dresden. 

Joachim Luhn (1640-1717): Hamburg von der Elbseite. 
Leinwand, 180 x 476 cm 
Prominent sichtbar die Hauptkirchen und der Dom; rechts St. Jacobi. Das repräsentative Bild wurde 
1681 gemalt für die Hamburger Ratsstube; es befindet sich heute in der Jacobikirche.



Beschreibung von Weckmanns legendärem 
Probespiel 1655, aufgezeichnet in der 
Hamburger „Organistenchronik“ 
(Manuskript 1702–18, Staatsarchiv 
Hamburg), durch den Weckmann-Schüler 
Johann Kortkamp (1643–1721):

Anno 1655 ist der weltberühmte Organist 
und Componist, ein Vater der Musicorum, 
Matthias Weckman an der Kirche 
St. Jacob und Gerdrut erwehlet und kam 
in der Stelle, worinnen bey S. Gerdrut sein 
Lehrmeister, der ruhmwürdigste Jacobus 
Schultze, gewesen. Was dieser Herr vor 
eine Probe außgestanden, ist noch nie 
erhöret, und man solte sagen, daß es 
nicht müglich wehre, daß es ein Mensch 
thun konte, allein der Gott Jacob, den er 
gelaßen und vertrauete, hat seine Wunder 
und Allmacht an ihm bewiesen … 

Wie er alhie kam, ward er zu der Probe mit 
berufen und dis war die dritte Probe. Die 
3 vorgemelte Organisten (Jacob Lorenz, 
Albert Schop, Wolfgang Wesnitzer) 
spielten zuerst und mein Herr ging unten 
in der Kirche, hörte zu und betete zu Gott, 
welches 2 gottliebende Matronen sahen, 
die auch vorher prophezeiten, daß er es 
würde werden, weil er sonderliche Andacht 
von sich merken laßen. 
Wie nun die Reihe an ihm zu spielen, 
fantasirte er im vollen Werk den Thon, auß 
welchem die auffgegebene Fuga war, so 
primus tonus solte sein, war aber mit tertie 
toni vermischet und war wunderbahr zu 
tractiren. Der Herr kam mit Gott dennoch 
fort, daß H. Sellius (Thomas Selle) der 
Cantor, Scheydemann der Organist von 
Sanct Catharinen, Johannis Schultz von 
St. Nicolai, Johannis Olffen und der 
berühmte Violist Johann Schop, der 
principalste Rahts-Musicante, alle Iudices 
sich darob verwundert, wußten nicht, was 
sie sagen solten, waren alle still. 

Hernach tractirt er das geistliche 
Kirchen-Liedt, so ihm auffgegeben : „An 
Waßerflüßen Babilon“ p. auff 2 Clavir. 
In dem Oberwerck nam er die Registrirung 
des seel. Jacob Schultzen, so er gewohnt 
zu St. Petri, nemblich Trommete 8, Zinke 8, 
Nassat 3, Gemshorn 2, Hohlfleute 4 Fuß, 
im Rücpositiv: Prinzipal 8 und Oktave 4 
Fuß zum Sanfften und Mittelpartey, im 
Pedal Posaune 16 Fuß, Prinzipal-Baß 24, 
Trommete 8 u. 4 Fuß, Cornet 2 Fuß. Diese 
Stimmen, ohne Principal 24 Fuß, fandt er 
dasmahl in der Jacobi-Orgel. 
Er spielt erstlich anfangs den Choral gantz 
schlecht und einfeltig, daß der gemeine 
Mann, so die meisten in der Kirche 
wahren, verstehen konten. Hernach hat 
er ihn fugenweiße tractirt und durch alle 
Transposition geführet, so das er auch 
gar durch die Semitonia ging und ist zu 
verwundern gewesen, wie er sich mit 
Geschicklichkeit wieder in den natürlichen 
Ton gefunden. 
Hirnegst muste er mit H. Schopen ein 
Violin-Solo machen, umb zu vernehmen, 
wie er in den General-Baß berühmt wehre. 
Mann kann leicht gedenken, daß der 
H. Schope ihn gerne hette ein Fehler zu 
machen gesehen, auff daß sein Sohn Albert 
Schop der beste in dem Stück mögte zu 
loben sein. Aber es glückte über Verhoffen 
den H. Weckmann. Er ließ sehen und 
hören, daß er Gehör und Judicium hette, 
so woll gewohnet mit delicaten Italiener 
(wie auch) wohl gewohnet, lauren und 
nachgeben. Auch muste er eine Motete des 
seel. H. Hieronymo Praetorio auß den Bass 
tractiren, 6 vocum und nachgehens auff 2 
Clavir variiren. Zu letzt und zum Beschluß 
in vollen Werk eine lustige Fuge. Wie diese 
zu Ende, gratulirten ihm seine Urtheiler 
und rühmten seine Probe, die außer 
ordinair were geweßen, und St. Jacob von 
Gott beglückt wehre mit einen Künstler, der 
Gott und Menschen dienen konte.



Grundtriß der Edlen Weitberumbten Statt 
HAMBURG Anno 1651. 
Aus: J. Mejer / C. Danckwerth: Newe 
Landesbeschreibung Der Zwey Hertzogthümer 
Schleswich und Holstein ... Husum 1652.

In den Jahren 1609-21 entwirft der 
niederländische Ingenieur Johan van 
Valckenburgh etwa zehn Festungsanlagen für 
deutsche Städte (Lüneburg, Bremen, Lübeck, 
Rostock usw.). Die fast kreisrunde Hamburger 
Anlage (um den Mittelpunkt Nikolaikirche) gilt 
als die stärkste in Deutschland. Der Bau 
(1609-26) ist kostspielig, der Nutzen für die 
Stadt aber hoch: Hamburg ist im 30-jährigen 
Krieg ein sicherer Ort, die Einwohnerzahl 
wächst; Handel, Gewerbe, Künste und 
Wissenschaften können sich entfalten.
<
Büchsenmeisterey Buch … durch M. Hans 
Guhlen, Fewrwerck und Büchsenmeister / 
Getruckt zu Hamburg … 1618



Matthias Scheits (1630–1700 Hamburg): 
„Ländliches Fest“, um 1670/80. Holz, 42.3 x 63.7 cm, Kunsthalle Hamburg. 
Georg Hinz (um 1630–1688 Hamburg):
Mahlzeitbild, um 1665/70. Leinwand, 39.5 x 55 cm, Galerie Koller, Zürich.



Johannes Rist (1607–67), „Prediger zu Wedel an der Elbe, Römischer Kaiserlicher Maiestâtt 
Gekrohnter Poet“, Mitglied der erlauchten „Fruchtbringenden Gesellschaft“ und Gründer 
des „Elbschwanenordens“ ist im Hamburger Kulturleben eine wichtige treibende Kraft. 
Häufig arbeitet er mit dem Ratsgeiger Johan Schop (um 1590–1667) zusammen, den er 
ausserordentlich schätzt: „Meinen grossen Freund, der auch nunmehr bereits zimlich viele 
Jahre hat erreichet, inmittelst gleichwol täglich seine vielfaltige schwehre Geschäffte für sich 
findet, auch sonsten andere herrliche Musikalische Sachen unter Händen hat“. 

Johan Risten / 
Neüe Himlische Lieder / 
Mit sehr anmuhtigen, 
von H. Johan Schopen 
wolgesetzeten Melodien. 
Lüneburg … 1652

Geistliche Lieder für 
Oberstimme und Bass; 
auf dem Titelblatt ein 
Porträt Rists und das 
einzig bekannte Porträt 
Schops.



Hans Simon Holtzbecker 
(um 1620–1671 Hamburg):

Garten des Bürgermeisters Caspar 
Anckelmann in Hamburg, aus 
„Horti Anckelmanniani / Tom. I“ (1660)
Gouache auf Pergament, 32.4 x 40 cm, 
Kupferstichkabinett Berlin

Tulipa gesneriana, Gouache auf 
Pergament, 50.5 x 38.5 cm.
Aus dem „Gottorfer Codex“, 
1654–59 hergestellt als Dokumentation 
des „Neuwerkgarten“ bei Schloss 
Gottorf (Schleswig). Statens Museum 
for Kunst, Kopenhagen.

(AJB)



Im Zentrum dieser Abendmusik stehen 
Werke von Matthias Weckmann, der vor 
400 Jahren, 1616, in einer Thüringischen 
Kleinstadt geboren wurde und – nach 
Stationen in Dresden und Kopenhagen –
den grössten Teil seines Berufslebens, 
hoch geehrt und angesehen, in Hamburg 
verbrachte. Seine Altersgenossen waren 
u. a. Johann Rosenmüller, Johann Jakob 
Froberger, Franz Tunder, Andreas 
Hammerschmidt und Johann Heinrich 
Schmelzer (vgl. die Abendmusik vom 
14. August 2016). Weckmann wird 
in diesem Programm umgeben von 
Komponisten, die in enger Beziehung zu 
ihm standen: von Heinrich Schütz, seinem 
Dresdener Lehrer; Christoph Bernhard, 
seinem Mitschüler und „Herzensfreund“; 
Christoph Werner, frühem Lehrer 
Bernhards in Danzig und Mit-Autor in 
einem Weckmann-Manuskript in der 
Lüneburger Ratsbibliothek; Franz Tunder, 
dem Organisten der Lübecker Marienkirche 
und Trauzeugen von Weckmanns erster 
Ehe mit der Tochter eines Lautenisten 
(1648 in Lübeck); sowie Johann Schop, 
dem langjährigen Leiter der Ratsmusik 
und damaligem Doyen des Musiklebens in 
Hamburg. 

Im Concerto Es erhub sich ein Streit im 
Himmel zum Michaelis-Fest (29. Sept.) 
wird Weckmanns Phantasie ganz von 
der dramatischen Situation des Kampfes 
zwischen dem Bösen (dem „Satanas“) 
und dem Guten (den Engeln) inspiriert. 
Zahlreiche andere Komponisten, bis 
hin zu Johann Sebastian Bach (Kantate 
BWV 19, „Es erhub sich ein Streit“), 
haben diesen Text vertont. Nach einer 
einleitenden instrumentalen „Sinfonia“, 
die mit ihrem charakteristischen 
Marsch-Rhythmus auf das Kommende 
einstimmt, bedient sich Weckmann aller 
kompositorischer Elemente, die seit 

Generationen zum Arsenal einer „Battaglia“ 
gehören: der Dreiklangs-Fanfaren über 
lang ausgehaltenen Borduntönen, der 
Wiederholung von Melodie-Partikeln im 
Sinne von musikalischen „Drohgebärden“, 
und vor allem der aus Venedig 
übernommenen Mehrchörigkeit: Einem 
fünfstimmigen solistischen Favorit-Chor 
stehen eine vierstimme Chor-„Capella“ und 
ein fünfstimmiges Instrumentalensemble 
gegenüber, alles basierend auf dem 
harmonisch strukturierenden Generalbass, 
und aus diesem Gegeneinander und 
Miteinander, unterbrochen von solistischen 
Teilen, lässt sich füglich nicht nur „Streit“ 
musikalisch abbilden, sondern durch 
Kontrast, Steigerung und Wiederholung 
die musikalische Form eines expansiven 
„Concertos“ gewinnen. Dadurch 
können wirkungsvolle Höhepunkte im 
musikalischen Ablauf markiert werden wie 
etwa beim Text „eine grosse Stimme, die da 
sprach im Himmel“, wo sich alle Stimmen 
zu einer gemeinsamen, syllabischen, schroff 
akzentuierten Deklamation vereinen, um 
die Stimme Gottes machtvoll erschallen 
zu lassen. Schon Heinrich Schütz hatte 
in seinen „Psalmen Davids“ von 1619 
mit dem Prinzip der Doppelchörigkeit  
grossartige Wirkungen erzielt. Ebenso 
wie bei Schütz sind auch bei Weckmann 
Stichworte wie „Himmel“, „Drache“, 
„Engel“, „Schlange“, „geworfen 
auf Erden“, „Freuet euch“ etc. etc. 
willkommener Anlass zu einer musikalisch-
rhetorischen Darstellung, die von 
speziellen Melodieführungen, extremen 
Lagen, charakteristischen Taktarten bis zu 
ungewohnten, gewagten Harmonien reichen 
kann. Diese haben den Komponisten öfter 
dazu bewogen, in seinen Manuskripten 
„N.B.“ (nota bene!) über solche 
normsprengenden Stellen zu setzen, um zu 
betonen: „Ist mit Absicht so komponiert, 
bitte nicht im Sinne des Gängigen ändern!“  



Unter der Ägide von Schütz und Caspar 
Kittel hatte Weckmann in Dresden die 
Grundlagen der Musik, wie damals 
üblich, vom Gesang her erlernt, um 
dann, auf Rat von Schütz und mit einem 
Stipendium des Sächsischen Kurfürsten, 
in den Jahren 1633-37 seine eigentliche 
Orgel-Ausbildung bei Jacob Praetorius 
in Hamburg zu erhalten, dem Organisten 
der Petrikirche, der seinerseits Schüler 
von Jan Pieterson Sweelinck gewesen 
war. Auch bei Heinrich Scheidemann, 
dem Organisten an der Katharinenkirche 
und ebenfalls Sweelinck-Schüler, empfing 
der Student nachhaltige Eindrücke. So 
ist gut nachvollziehbar, was Mattheson 
in seiner Weckmann-Biographie 
(„Musikalische Ehrenpforte“, 1740) 
auf die Kurzformel brachte: nämlich 
dass Weckmann „praetorianische 
Ernsthaftigkeit“ durch „scheidemannische 

Lieblichkeit“ abgemildert habe. Sowohl 
diese unterschiedlichen Vorbilder 
wie auch die beiden Prinzipien der 
Herangehensweise ans Komponieren, 
nämlich vom Gesang und von der Orgel, 
also vom Vokalen und vom Harmonischen 
her, mögen dazu beigetragen haben, dass 
Weckmanns Musik einerseits immer einen 
besonderen, unverwechselbaren, ernsten 
„Ton“ voller Tiefe, Ausdrucksstärke 
und Frömmigkeit hat und nie dem 
Klischee verfällt, andererseits über eine 
Meisterschaft der Polyphonie verfügt, die 
für die norddeutschen Organisten geradezu 
sprichwörtlich ist. Die Texte entnimmt er 
der Bibel und nicht der zeitgenössischen 
Dichtung, in den Satzformen überwiegt das 
mehrstimmig Durchgestaltete unter Verzicht 
auf süsslich Liedhaftes, wie es Zeitgenossen 
häufig glaubten, dem Publikumsgeschmack 
schuldig zu sein.

Es erhub sich ein Streit im Himmel: 
Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen.
Und der Drache stritt und seine Engel. 
Und  siegeten nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr funden im Himmel.
Und es ward ausgeworfen der grosse Drache, die alte Schlange,
die da heisset der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführet:
Und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen.
Und ich höret eine grosse Stimme, die sprach im Himmel:
Nun ist das Heil, und die Kraft und das Reich und die Macht 
Unseres Gottes seines Christus worden;
Weil der verworfen ist, der sie verklaget Tag und Nacht für Gott.
Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut 
Und durch das Wort ihres Zeugnisses,
Und haben ihr Leben nicht geliebet bis an den Tod.
Darum freuet euch, ihr Himmel, und die darinnen wohnen!

Es erhub sich ein Streit im Himmel
Manuskript, Sammlung Bokemeyer, Staatsbibliothek zu Berlin
Besetzung: SSATB, Violino I/II, Trombona I-III, Capella SATB, Continuo
Text: Offenbarung des Johannes 12, 7-12



In vielerlei Hinsicht ist „Der Tod ist 
verschlungen in den Sieg“ eine Art 
Gegenstück zum Eröffnungs-Concerto: 
Die Stimmen sind hier, quasi „motettisch“, 
durchgehend an einander gebunden, ohne 
Gelegenheit, sich solistisch hervorzutun, 
sie sind völlig gleichberechtigt und 
gleichwertig, und sie werden in dichter 
Imitation geführt, wobei die Instrumente 
zum Teil ins polyphone Geschehen mit 
einbezogen sind. Das Konzept ist hier also 
gegenüber dem Solistischen, Concerto-
haften, Dramatischen in „Es erhub sich 
ein Streit“ ein ganz anderes: Es geht 
nicht so sehr um einen individuellen 
Ausdruck bzw. die persönliche Wort- 
und Situationsdeutung durch die 
Phantasie des Komponisten als vielmehr 
um eine überpersönliche, allgemein 
gültige Aussage; die Musik scheint 
hier „Wir“ zu sagen im Gegensatz zum 
„Ich“ im konzertierenden Stil; eine Art 
„Gemeindesymbolik“ überwiegt die 
Persönlichkeit des Einzelnen. So scheint 
dieses Stück einer älteren Stilebene 
anzugehören, die aber nicht so sehr mit 
„altmodisch“ zu bezeichnen wäre als 
vielmehr mit „Über der Mode stehend“.

Auf der rhythmischen Ebene sind 
die Stimmen z.T. komplex und eng 
verschachtelt, was dann die (seltenen) 
Stellen gemeinsamer Textdeklamation 
umso deutlicher hervortreten lässt wie 
etwa beim Wort „GOTT“. Schon zwei 
bis drei Jahrhunderte vorher hatten sich 
Komponisten dieses Mittels („Noëma“) 
bedient, um wichtige Worte und heilige 
Namen hervorzuheben. 
Die symbolische Zahl „3“ bestimmt die 
Besetzung des Concertos: Drei (Streich-) 
Instrumente stehen drei Singstimmen 
gegenüber. Das instrumentale Vorspiel 
nimmt den Rhythmus des ersten 
Vokalabschnitts voraus, und ein späteres 
Zwischenspiel kehrt zum Dreiertakt 
des Vorspiels zurück, nur eine Quart 
aufwärts, von G nach C, versetzt. Im 
abschliessenden, breit ausgeführten 
Alleluja, in dessen Taktvorzeichnung „3/1“ 
die heilige Zahl wieder aufscheint, singen 
alle drei Stimmen das Wort „Alleluja“ 
sechsmal. Das Fugato ist so angelegt, 
dass die Abstände der Stimmeneinsätze 
immer enger werden – eine kunstvolle 
Zusammenfassung der Fugen-Künste, die 
dieses Stück vor dem Hörer ausbreitet. 

Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat 
durch unseren Herren Jesum Christum. Alleluja. 

Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Manuskript, Sammlung Bokemeyer, Staatsbibliothek zu Berlin 
Besetzung: STB, Violino I/II, Viola da gamba, Continuo
Text: 1. Korintherbrief, Kap. 15, 55 und 57 

Aus Weckmanns reichem Schaffen für 
„sein“ Instrument, die Orgel, erklingt 
die Canzone in C aus einer der oben 
genannten Lüneburger Handschriften. 
Seine Orgelwerke decken alle damals 

gebräuchlichen Gattungen ab, von der 
Toccata über Choralbearbeitungen u. a. m. 
bis hin zur Suite. 
Zwei gut belegte Berichte legen Zeugnis 
ab von der ausserordentlich hohen 



musikalischen und instrumentalen 
Kompetenz unseres Komponisten: 
1649 kam es am sächsischen Hof zu einer 
Art Wettspiel zwischen Johann Jakob 
Froberger, dem kaiserlichen Hoforganisten 
aus Wien, der Dresden einen Besuch 
abstattete, und Weckmann, dem Protégé 
des Kurfürsten. Stolz legte dieser seinem 
Organisten die Hand auf die Schulter und 
verkündete gegenüber dem hohen Gast: 
„Da steht mein Matthies.“ (Mattheson 
1740) Offensichtlich verliess weder ein 
Sieger noch ein Verlierer den „Kampfplatz“, 
sondern was blieb, waren eine lebenslange 
Freundschaft und ein offensichtlich für 
Weckmann bereichernder Austausch von 
Musikalien und Erfahrungen. Und noch 
berühmter ist Weckmanns Probespiel um die 
Orgelstelle an der Jacobikirche in Hamburg, 
in dessen Verlauf er nicht nur Orgel spielen, 
sondern schwerste Aufgaben improvisieren, 
eine Generalbass-Begleitung aus dem 
Stegreif gestalten, einen Choral ab Blatt 
durchführen, variieren, verzieren und mit 
improvisierten Fugen versehen musste. Die 
Jury, bestehend aus Thomas Selle, Heinrich 
Scheidemann, Johann Olffen, Johann 
Praetorius (dem Bruder von Weckmanns 
Lehrer) und Johann Schop, also der 
„Crème de la Crème“ des Hamburger 
Musiklebens, wählte ihn zum Organisten 
und „Kirchenschreiber“ zu S. Jacobi, wo er 
sich in den nächsten 19 Jahren (1655-74) 
eine beeindruckende Reputation erwarb – 
immerhin war es derselbe Posten, für den 
sich 1720 ein gewisser Köthener Organist 
bewarb und die Stelle nicht erhielt. Sein 
Name war Johann Sebastian Bach.

Von den fünf erhaltenen Canzonen ist 
diejenige in C, gemessen an Weckmanns 
sonst eher herbem Tonfall, ein heiteres 
Stück mit einem Fugenthema, das 
in seiner schrittweise steigenden 
Quartgang-Simplizität viel Raum lässt 
für die mannigfachen Veränderungen und 
Verarbeitungen, die der Komponist mit 
ihm vornimmt: in Teil 2 Transposition 
um eine Quinte aufwärts und Versetzung 
vom anfänglichen 4/4- in den 3/4-Takt 
mit Abwandlung in melodischer und 
rhythmischer Hinsicht, in Teil 3, nach einem 
kleinen Zwischenspiel, in dem der Takt 
kadenzhaft-frei ausschwingt, wieder im 4/4-
Takt, in Umkehrung (von oben nach unten), 
wobei auch die Gegenstimmen mit variiert, 
in der Substanz aber beibehalten werden. 
Diese Form geht auf Girolamo Frescobaldi 
zurück und ist Weckmann möglicherweise 
von seinem „Gegen-Spieler“ und Freund 
Froberger vermittelt worden. Die dichte 
polyphone Arbeit, der Beziehungsreichtum 
innerhalb dieser kompakten, nur 64 Takte 
umfassenden Komposition, der „Zug“ durch 
das ganze Stück – all das zeigt Weckmann 
als Meister der Form,– an diesem Stück ist 
„kein Wort zu viel“.  

Die Orgel in der Jacobi-Kirche wurde 1655-
57 auf Betreiben  Weckmanns von Hans 
Christoph Fritzsche renoviert und erweitert; 
schon vor dem Neubau des Arp Schnitger-
Instruments von 1688-93 mit 60 Registern 
war Weckmanns Orgel eine der grössten in 
Deutschland. Ob er seine Canzone  dennoch 
lieber auf dem Cembalo gespielt hätte, 
wissen wir nicht; möglich ist es allemal.

Canzon in C
Manuskript: 16 Orgelstücke von M. Weckmann, Teilautograph 1660/70 
Ratsbüchrei Lüneburg



Die Eingangs-„Sonata“ zu „Kommet her 
zu mir alle“, einem grossen Concerto in 
D-dur für eine solistische Bass-Stimme 
und fünfstimmiges Streicherensemble, 
ist ein selbständiges Instrumentalstück 
von erheblicher Ausdehnung, hat aber 
keine direkte Beziehung zum Folgenden, 
es sei denn, man würde den punktierten 
Anfangsrhythmus und die Sechzehntel-
Tonwiederholungen der Hauptfigur als 
musikalische Darstellung der im Text 
genannten  „Last“ auffassen, mit der 
„alle“ hienieden zu Gott kommen sollen. 
Die Singstimme ist nach modernen 
italienischen Prinzipien geführt und 
wechselt zwischen deklamatorischen 
Passagen und reicher Koloratur, die 
bestimmte Worte wie „beladen“, 
„kommet“, „lernet“ oder „von Herzen“ 
rhetorisch hervorheben. Gegenüber all 
dieser Bewegtheit in Sechzehntelwerten 
gewinnt die Modifizierung der Bewegung 
auf die Ebene von halben und ganzen 
Noten beim Stichwort „Ruhe finden für 
eure Seele“ an Wirkung, ebenso wie beim 

Kontrast von  menschlicher „Mühseligkeit 
und Beladenheit“ des 1. Teils im 4/4-Takt 
gegenüber Christi „sanftem Joch“ und der 
„leichten Last“ des 2. Teils im Dreiertakt. 
Taktwechsel und Alternieren von vokalen 
und instrumentalen Teilen sind Elemente, 
die die Form dieser grossen Monodie ins 
Gleichgewicht bringen.

Gerade die Vielfalt an Form- und 
Satztypen, die Weckmann zur Verfügung 
stehen, macht das  Besondere seines 
überlieferten Oeuvres aus. Dieses umfasst 
neben der Musik für Tasteninstrumente, 
den Sonaten und den Liedern nur etwa 
ein Dutzend Vokalkonzerte, wobei von 
einer viel grösseren Menge an verlorenen 
Werken ausgegangen werden muss. In 
diesen vergleichsweise wenigen Stücken ist 
der Reichtum an Ideen, an Originalität, an 
Überraschungen, an Intensität so erheblich, 
dass der Wunsch, mehr von ihm zu kennen, 
zu besonderer Wertschätzung geführt hat: 
Rarität hat etwas Exklusives, wohingegen 
Inflation entwertet. 

Kommet her zu mir alle 
Manuskript, Staatsbibliothek zu Berlin: 
Kommet her. | à 6. | Basso solo con 2 Violini | e 3. Viole di Gamba. | M. Wekmans.
Besetzung: Basso, Violino I/II; Viola da gamba I-III, Continuo. 
Text: Matthäus 11, Vers 28-30.

Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. 
Ich will euch erquicken.
Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir,
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig,
So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.
Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.

Christoph Werner, aus Sachsen gebürtig 
und vermutlich Schüler von Schütz in 
Dresden (jedenfalls wirkte sein jüngerer 
Bruder als Instrumentalist an der dortigen 

Hofkapelle) war im Begriff, nach seiner 
frühen Ernennung zum Organisten an 
der Katharinenkirche in Danzig eine 
vielversprechende Karriere zu beginnen, 



als er schon im Alter von 32 Jahren 
von dieser Welt abberufen wurde. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach war er in Danzig 
der Lehrer von Christoph Bernhard. 
Naturgegeben sind wenige Werke von 
ihm erhalten, immerhin ist er aber in der 
Lüneburger „Weckmann-Handschrift“ mit 
einem grossen Concerto „Es erhub sich 
ein Streit“ für 12 Stimmen, Bläser und B.c. 
vertreten, wohingegen sonst eher kleiner 
disponierte Werke von ihm überliefert 
sind, z. B. Kleine geistliche Konzerte 
(„Praemessa musicalia“, Königsberg 
1646) und Arien in Form von homophonen 
Liedsätzen. Das Concerto „Ego dormio“ 
nimmt die modernen italienischen 
Entwicklungen des Solo-Gesangs auf 
(die Besetzungsangabe im Manuskript 
lautet „Alto solo“, nicht „Altus“) und 
trennt sauber zwischen ariosen, kantablen, 
deklamatorischen Teilen und äusserst 
virtuosen, hoch verzierten Passagen, 
deren Ornamente ausgeschrieben sind 

(quasi eine „notierte Improvisation“) und 
an die berühmte Schrift von Christoph 
Bernhard erinnern: „Von der Singekunst 
oder -manier“, die geradezu als Leitfaden 
für die Ausführung dieser modernen, 
aus dem Süden stammenden Gesangsart 
im hohen Norden gelten kann. Zur 
Unterstreichung einer Vers-Zäsur ist 
nach 20 Takten ein Generalbass-Solo 
von 7-taktiger Dauer eingeschoben, das 
mit „Sinfonia“ bezeichnet ist – ganz im 
Sinne der ursprünglichen Bedeutung 
dieses Terminus als instrumentales „Vor“- 
oder „Zwischenspiel“. Werner wird 
ausgiebig Gelegenheit gehabt haben, die 
modernen italienischen Errungenschaften 
zu studieren, als er ca. 1643 als Sänger 
in der Königlichen Kapelle in Warschau 
beschäftigt war: Dort wirkten als 
Kapellmeister 1628 bis 1648 Marco 
Scacchi und unter ihm ca. 50 polnische und 
italienische Musiker.

Ego dormio et cor meum vigilat: 
vox dilecti mei pulsantis. 
Aperi mihi, soror mea, amica mea, 
columba mea, inmaculata mea.  
Quia caput meum plenum est rore, 
et cincinni mei guttis noctium.

Expoliavi me tunica mea 
quomodo induar illa; lavi pedes meos 
quomodo inquinabo illos. 
Dilectus meus misit manum suam per 
foramen et venter meus intremuit 
ad tactum eius.

Jch schlaff / Aber mein Hertz wacht /
Da ist die Stim meins Freundes der 
anklopffet. Thu mir auff liebe Freundin 
meine Schwester / meine Taube / meine 
Frome / Denn mein Heubt ist vol Tawes /
vnd meine Locken vol Nachtstropffen. 

Jch habe meinen Rock ausgezogen / wie 
sol ich jn wider anziehen? Jch habe meine 
Füsse gewasschen / wie sol ich sie wider 
besuddeln? Aber mein Freund steckt seine 
Hand durchs Loch / Vnd mein Leib 
erzittert da für.

Christoph Werner (um 1619 – 1650)

Ego dormio
Kopie nach Praemessa Musicalia ... Königsberg 1646. 
Manuskript aus dem Besitz Weckmanns, heute in der Ratsbüchrei Lüneburg: 
Christophori Werner Directoris Chorus Musici Dantisea Opus Ao 1646 in Dantzig getruckt.
Besetzung: Altus, Continuo. Text: Hohes Lied, Kap. 5. Übersetzung: M. Luther 1545



„Wenn der Herr die Gefangenen zu 
Zion erlösen wird“ für vier Stimmen, 
vier Streichinstrumente und Generalbass 
ist womöglich das längste, harmonisch 
reichste und ausdrucksstärkste Werk des 
Programms. Es ist zwar kein besonderes 
Merkmal, dass die musikalische Form 
den Textabschnitten folgt, aber wie die 
Teile, die Taktwechsel, die Modulationen 
und die Dissonanzen „in Szene gesetzt“ 
werden, ist schlicht meisterhaft und eine 
Ausbreitung aller Kompositionskünste, 
über die ein Komponist in jener Zeit in 
Norddeutschland verfügt hat. Aus der 
einstimmigen Rezitation des Textanfangs 
(mit Generalbass) wird eine Fülle der 
Harmonie und des Klanges bis zur 
Achtstimmigkeit entwickelt, alle Stimmen 
sind absolut gleichwertig, es herrscht ein 

Spiel mit melodischen Figuren, die durch 
alle Gesangs- und Instrumentalstimmen 
geführt und mit denen die Modulationen in 
andere Tonartenregionen realisiert werden. 
Der Sprachrhythmus findet in exquisiter 
musikalischer Rhythmik sein Äquivalent, 
Textworte wie „Lachen“ und „Rühmen“, 
„Tränen“ und „Freude“, „Wasser“ und 
„Wenden“ des Gefängnisses (mit dem 
expressiven Intervall der fallenden 
verminderten Sept) regen den Komponisten 
zu einer nicht enden wollenden Palette 
von Ideen an, und wie die Instrumente 
eingesetzt sind zur Steigerung des 
Klanges und der „Dramaturgie“, ist kaum 
zu übertreffen. Wenn es nur dieses eine 
Stück von Weckmann gäbe, hätte er damit 
zu Recht einen sicheren Platz in den 
Musikgeschichtsbüchern.

Wenn der Herr die Gefangenen zu Zion erlösen wird,
Dann werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein.
Da wird man sagen unter den Heiden:
Der Herr hat Grosses an uns getan, des sind wir fröhlich.
Herr, wende unser Gefängnis, wie du die Wasser gegen Mittag trocknest.
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen,
Und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

Wenn der Herr die Gefangenen zu Zion erlösen wird
Manuskript, Sammlung Bokemeyer, Staatsbibliothek zu Berlin
Besetzung: SATB, Violino I/II, Viola da gamba I/II, Continuo
Text: Psalm 126, Vers 1-6



Johann Schops Intrada ist eines 
der 62 Stücke, die den Inhalt seiner 
Druckpublikation „Erster Theil newer 
Paduanen…“, Hamburg 1633, bilden. 
Vermutlich hatte der junge Musiker eine 
Lehrlings-Ausbildung bei der Stadt- oder 
Ratsmusik seiner Vaterstadt hinter sich, als 
er – ebenso vermutlich – das Violinspiel 
bei William Brade vertiefte, dem damals 
führenden Geiger der Stadt. Im Gegensatz 
zu den Hofmusikern, die eher Spezialisten 
(und besser bezahlt…) waren, gehörte 
es zum Wesen der Stadtmusiker, dass 
sie vielseitig waren und verschiedene 
Instrumente beherrschten – Schop 
spielte neben seinem Hauptinstrument, 
der Violine, noch Zink, Posaune und 
Laute. Von 1621 bis 1665 (!) war er als 
Instrumentalist, Komponist und Lehrer 
erfolgreich und gleichzeitig  Leiter der 
Hamburger Ratsmusik .
Die Stücke des „Ersten Theils“ sind 
stilistisch eher konservativ. Vorbilder waren 
die englischen Consort-Komponisten wie 
Brade, Holborne, Simpson oder Dowland, 
die in den 1630er Jahren nicht mehr top-
aktuell waren. Stücke für stille Instrumente 
wie Blockflöten oder Gamben, die zum 
englischen Stil tendieren, notierte Schop in 
normalen Schlüsseln („chiave naturale“), 
während die Stücke in hohen Schlüsseln 
(„chiavette“) eher für Violininstrumente 
oder Zinken/Posaunen gedacht sind – 
sie haben einen gewissen italienischen 
„Touch“, sie sind weniger polyphon 
als vielmehr auf die Außenstimmen 
hin konzipiert (2 Oberstimmen, oft in 
Terzen der Sexten, und Bass), sie sind 
oft energetischer und können bisweilen 

virtuos sein. Zur letzteren Gruppe gehört 
die Intrada dieses Programms, was für 
die Aufführung eine Besetzung mit zwei 
Violinen und drei Bläsern (und B.c.) 
nahelegt, – Schop selber gibt im Druck 
keinerlei Besetzungshinweise. Das Stück 
ist raffiniert in seiner asymmetrischen 
Periodik (z.B. 2 x 7 Takte im 1. Teil) 
und seiner in den kompakten Klang 
des 5-stimmigen Satzes integrierten 
imitatorischen Führung der Stimmen, oft 
auch in Engführung, als ob die folgende 
Stimme der vorausgehenden quasi „ins 
Wort fallen“ würde – immer in der Absicht, 
das Schematische zu vermeiden und 
„diversitas“ zu erreichen. 
Sammlungen mit Instrumental-Tänzen 
waren zu jener Zeit hoch im Kurs und 
wurden von Anfang bis Mitte des 17. 
Jahrhunderts zahlreich publiziert. Sie 
waren für das Musizieren der Stadtmusiker 
bestimmt, aber auch für den privaten 
Gebrauch, allenfalls sogar für Hofkapellen. 
Schops „Erster Theil…“ war denn auch 
so erfolgreich, dass er 1635/6 einen 
„Ander Teil“ mit 40 Stücken folgen ließ, 
alle verschieden hinsichtlich Besetzung, 
Gattung und Form. Beide Teile sind für 
Ensembles von drei bis sechs Stimmen 
und Generalbass – schließlich hatte das 
Hamburger Hochzeits-Reglement von 1629 
festgelegt, dass Feiern der sozial unteren 
Klasse drei Musiker beanspruchen könnten, 
die mittlere vier, die obere sechs, und alle 
Repräsentations-Ebenen sollten natürlich 
mit diesen Drucken abgedeckt sein,- 
Hochzeiten gehörten schließlich zu den 
Haupt-Einnahmequellen der Stadtmusiker. 

Johann Schop (um 1590 – 1655)

Intrada a 5
Aus: Erster Theil Newer PADUANEN, Galliarden, Allmanden, Balletten, Couranten, 
unnd Canzonen, mit 3. 4. 5. unnd 6. Stimmen / nebenst einem Basso continuo / 
Componiret von JOHAN SCHOPEN …  Hamburg 1633



Es ist reizvoll, zwei Vertonungen 
desselben Textes durch zwei verschiedene 
Komponisten von Rang mit einander 
zu vergleichen. Lehrer und Schüler, 
Heinrich Schütz und Matthias Weckmann, 
haben sich mit dem Text aus dem 73. 
Psalm, der traditionell an  Begräbnissen 
verwendet wurde, Herr, wenn ich nur 
dich habe, beschäftigt und sind zu sehr 
unterschiedlichen Resultaten gekommen: 
Schütz im Rahmen seiner „Kleinen 
Geistlichen Konzerte“, Teil 2 
(i.g. 31 Stücke), Dresden 1639, ein 
knappes Stück von 39 Takten für drei 
Singstimmen und Generalbass, ohne 
Instrumente; Weckmann mit einem 
anspruchsvolleren, größeren Vokalkonzert 
der 1660er Jahre (auch zu drei Stimmen) 
mit fünf Instrumenten, nicht gedruckt, nur 
als (teilautographes) Manuskript in der 
Lüneburger Ratsbibliothek erhalten. Hier 
hat es mit diesem Stück eine merkwürdige 
Bewandtnis: Es ist nachträglich durch 
Auskreuzung fast unleserlich gemacht 
worden (siehe Abbildung), und niemand 
kann bis heute erklären, warum und 
wer dafür verantwortlich war. Eine 
Rekonstruktion durch sorgfältige 
Beachtung der Zusammengehörigkeit von 
Textpassagen und der entsprechenden 
Musik ist gelungen, man kann daraufhin 
die Möglichkeit ausschließen, dass 
mindere Qualität der Grund für die 
Unkenntlichmachung gewesen ist. Dass 
dieses g-moll Stück eine reichere Form 
aufweist als dasjenige von Schütz, liegt 
auf der Hand: Schütz spielt mit kurzen, 
einprägsamen Figuren, die er in geschickter 
Kombination der Stimmen imitatorisch 
durchführt, Weckmann entwickelt 
längere Themen, kostet dramatische 
Möglichkeiten (wie schon bei der 
eröffnenden Geste der Anrufung „Herr“, 
„Herr“, „Herr“) weitgehend aus, bringt in 
den Modulationsplan des Stückes mehr 

Abwechslung, arbeitet mit Gegensätzen, 
Entwicklungen und Steigerungen, erreicht 
mehr „Vielheit in der Einheit“ – sein 
Stück gleicht (auch durch den kunstvollen 
Einsatz des Instrumentalchors und seiner 
Klang“farben“) eher einem Gemälde, 
während die Musik von Schütz in ihrer 
Herbheit und den scharfen Konturen der 
deklamatorischen Textdarstellung  einem 
Holzschnitt vergleichbar ist. Ebenso wie 
diese beiden Formen der Bildenden Kunst 
gleichberechtigt nebeneinander stehen 
und sich vor allem unter dem Aspekt der 
künstlerischen Intention unterscheiden, so 
ist auch weder die eine oder andere Version 
von „Herr, wenn ich nur dich habe“ 
„besser“ oder „schlechter“.

M. Weckmann: 
Herr, wenn ich nur dich habe
Lüneburg, Ratsbücherei



Die Sonate in G gehört zu einer 
Gruppe von 10 Kammermusik-Werken 
Weckmanns, deren instrumentale 
Ansprüche und musikalische Qualität sich 
der Inspiration durch vorzügliche Musiker 
verdanken dürften, denen Weckmann 
die Stücke zugedacht hat. Man kann sich 
die Aufführungen nur im Rahmen jenes 
Hamburgischen Collegium musicum 
vorstellen, das noch vor Buxtehudes 
berühmten Lübecker „Abendmusiken“ 
gegründet worden war und im wahrsten 
Sinne „Geschichte geschrieben“ hat. 
Weckmann hat es mit einigen Unterstützern 
im Jahr 1660 eröffnet, wohl aus 
denselben Gründen wie etliche grosse 
Kirchenmusiker nach ihm, Johann 
Sebastian Bach in Leipzig eingeschlossen, 
nämlich aus dem Wunsch heraus, neben 
den eng begrenzten gottesdienstlichen 
Funktionen ein offeneres Feld für 
kreative Programmierung anderer Musik 
zur Verfügung zu haben als sie auf der 
Orgelempore gefordert war. Zwischen 1660 
und 1674, Weckmanns Todesjahr (danach 
fand sich offenbar kein Nachfolger und das 
Projekt keine Fortsetzung), traf man sich, 
musikalische Laien und Berufsmusiker, 
Bürger und Patrizier, allwöchentlich im 
Refektorium des Hamburger Doms, um 
– wie es bezeugt ist – die neueste Musik 
aus Deutschland und Italien zu studieren 
und zur Aufführung zu bringen, sicherlich 
dazwischen Werke von Weckmann 
selber, ja sogar seine grossen geistlichen 

Konzerte für stattliche Besetzung und 
von erheblichem Umfang. Auch wenn wir 
heute nicht wissen, welches Niveau die 
Aufführungen wirklich hatten, so muss man 
doch Respekt haben vor der Tatsache, dass 
Musik von dieser Komplexität und diesem 
Schwierigkeitsgrad, deren Einstudierung 
auch heutigen Spezialisten viel abverlangt, 
damals im Rahmen eines halbberuflichen 
Umfelds in Angriff genommen wurde. 

Die 10 Sonaten verlangen eine sehr 
besondere und farbige Besetzung, für die 
dem Komponisten offenbar geeignete 
Kräfte zur Verfügung standen: Cornetto 
bzw. Cornettino , Violine, Posaune 
(oder Viola da braccio), Fagott (oder 
Basspommer) und Basso continuo. Für 
die heutige Aufführung wird von der 
Alternativ-Besetzung  für zwei Violinen 
Gebrauch gemacht und die dritte Stimme 
(„Viola da gamba o Trombone“) mit 
Posaune besetzt. Das Stück beginnt mit 
der Andeutung des althergebrachten 
Canzonen-Rhythmus (lang-kurz-kurz) 
und fächert das Geschehen sogleich 
in konzertanter Bewegung, reichlicher 
Imitation und rhythmischer Verdichtung 
auf. Die folgenden Abschnitte sind – trotz 
abweichender Taktvorzeichnungen – mit 
dem Anfangsteil thematisch verbunden, 
und dieser Anfangsteil wird am Ende 
wiederholt, um die Form des relativ 
knappen und konzisen Stücks sinnvoll zu 
„balancieren“ und zu schliessen.

Heinrich Schütz (1585-1672)

Herr, wann ich nur Dich habe
Aus: Ander Theil kleiner Geistlichen Concerten / Mit 1. 2. 3. 4. und 5. Stimmen / 
Sambt beygefügtem Basso Continuo vor die Orgel … Dresden 1639
Besetzung: SST, Continuo. Text: Psalm 73, Vers 25-26.

HERR, wann ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erden.
Wann mir gleich Leib und Seele verschmacht, so bist Du doch, Gott, 
allzeit meines Hertzen Trost und mein Theil.



Ein Orgel-Praeludium in g-moll von 
Franz Tunder aus einer der Lüneburger 
Weckmann-Handschriften dient der 
Vorbereitung der Tonart des letzten grossen 
Vokal-Concertos dieses Programms. Einem 
improvisatorischen Vorspiel folgt eine 
klar und gekonnt gebaute Fuge, die mit 
allen Techniken der Polyphonie arbeitet 
bis hin zu Engführungen, Spiel mit dem 

Themenkopf mit Verkleinerung der 
Notenwerte bei gleichzeitiger Abwandlung 
der Themenfortsetzung. Über was für ein 
kompositorisches und spieltechnisches 
Können, welche Phantasie und welches 
Formgefühl diese norddeutschen 
Orgelmeister verfügt haben müssen, geht 
aus den kleinsten ihrer Werke hervor. 

Herr, wenn ich nur dich habe
Autograph Weckmann 1663: 4 geistliche Konzerte, heute in der Ratsbücherei Lüneburg. 
Herr, wenn ich nur dich habe ist aus bisher nicht geklärten Gründen vollständig gestrichen. 
Besetzung: ATB, Violino I/II, Viola da gamba I-III, Continuo. Text: Psalm 73, Vers 25-26

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, 
allzeit meines Hertzen Trost und mein Teil.

In Christoph Bernhards Karriere mögen 
zwei Daten von besonderer Bedeutung 
gewesen sein: 1648, als er, gerade 20-jährig, 
nach Lehrjahren bei Christoph Werner in 
Danzig und Heinrich Schütz in Dresden, 
als „Musico und Singer“ in die Sächsische 
Hofkapelle aufgenommen wurde, und 
1664, als er in Hamburg als Nachfolger 
von Thomas Selle, der im Vorjahr an der 
Pest-Epidemie gestorben war, Musikdirektor 
an Hamburgs Hauptkirchen wurde – ein 
Amt, das er bis zum Todesjahr Weckmanns, 
1674, innehatte. An der Trauerfeier zu 

Weckmanns Tod hat Bernhard die von 
Weckmann selber im Jahr der Pest (1663) in 
Todesahnung geschriebene Begräbnismusik 
„In te, Domine, speravi“ aufgeführt; das 
Stück ist leider nicht erhalten. 1674 gab 
Bernhard seine Hamburger Stelle wieder 
auf zugunsten einer leitenden Tätigkeit am 
Dresdener Hof; in Dresden gehörte u.a. die 
musikalische Bildung der Prinzen zu seinen 
Aufgaben – einer von ihnen war Friedrich 
August, der spätere „August der Starke“ 
(geb. 1670). 1681 endlich erhielt er in der 
sächsischen Metropole den begehrten Posten 

Franz Tunder (1614 – 67)

Praeludium in g
Manuskript 1660-78 durch Heinrich Baltzer Wedemann (Lüneburg): 
5 Orgel-Präludien, 1. Anonym, 2.-5.: Franz Tunder. 
Ratsbücherei Lüneburg

Sonata a 3
Autograph Weckmann 1655-74, Sammelhandschrift mit 10 Sonaten: 
Sonate à 3 e 4 istromenti. MW.  
Ratsbücherei Lüneburg



des Kapellmeisters und damit quasi die 
Nachfolge von Heinrich Schütz 
(† 1672), bevor er 1688 in Pension ging und 
vier Jahre später starb. 

Das in der Sammlung des Schwedischen 
Hofmusikers Gustav Düben in der 
Universitätsbibliothek Uppsala erhaltene 
Concerto „Da pacem“ geht in seinem Text 
auf eine mittelalterliche  Antiphon des 
Gregorianischen Chorals zurück; Martin 
Luther übernahm sie bzw. schuf 1529 eine 
Nachdichtung für sein Lied „Verleih uns 
Frieden gnädiglich“. Das Stück bezieht 
seine Wirkung aus dem Gegen- und 
Miteinander der vokalen und instrumentalen 
Ensemble-Teile und aus dem Wechselspiel 
zwischen Soli und Tutti – das Wesen der 
sogenannten Mehrchörigkeit, die Bernhard 
sicherlich in Italien studiert hat und in deren 
Handhabung er, wie dieses Stück zeigt, in 
puncto Disposition der Klanggruppen, der 
Modulationen, der rhetorischen Figuren 
eine grosse Sicherheit entwickelt hat. Aus 
dieser Aneignung südlicher Neuerungen 
im sächsischen Norden resultiert, wie es 
schon bei Schütz zu beobachten ist, ein 
facettenreiches  „Nebeneinander von 
traditioneller deutscher Solidität und 
neuerer italienischer Sinnenkunst“
(Martin Geck).

In zwei Punkten unterscheiden sich seine 
und Weckmanns Biographie: Anders 
als Weckmann ist Bernhard zweimal in 
Italien gewesen, dem damaligen Eldorado 
der Musik, wo er bei der Koryphäe unter 
den Kompositionslehrern, Giacomo 
Carissimi, die neuesten Trends studierte. 
Das Interesse daran kann bei ihm durch 
Italiener am Dresdener Hof wie Vincenzo 
Albrici und Giuseppe Peranda geweckt 
worden sein. Und was ihn, mehr als 
Schütz und alle anderen namhaften 
norddeutschen Meister, auch interessierte, 
war das Dokumentieren seines Wissens in 
Form von Lehrbüchern: Seine Traktate, 
allen voran der „Tractatus compositionis 
augmentatus“ (eine Kompositionslehre 
nach den Prinzipien seines Lehrers Schütz) 
und „Von der Singekunst oder -manier“ 
(eine Gesangslehre auf Grund der neuesten 
Entwicklungen in Italien) sind so bekannt, 
dass viele ihn heute eher als Theoretiker 
kennen denn als Komponisten.  

Bernhards Behandlung der Mehrchörigkeit 
lässt den Blick zurückgehen zu  Weckmanns 
„Streit“-Concerto für die drei Ensemble-
Gruppen „Concertino“, „Cappella“ und 
„Stromenti“ und rundet den Bogen dieses 
Abendmusik-Programms sinnreich ab. 

Peter Reidemeister

Da pacem, Domine,
in diebus nostris,
Quia non est alius, 
Qui pugnet pro nobis
Nisi tu, Deus noster.

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein ander nicht,
der für uns könte streiten,
denn Du, unser Gott, alleine.

Christoph Bernhard (1628 – 92)

Da pacem, Domine
Manuskript Gustav Düben, 1665: Da pacem Domine / â 5 voc. / C. C. A. T. B. / 
Con 6 strom:  Christ: Bernh.  Düben-Sammlung, Uppsala
Text: Mittelalterliche Antiphon, Übersetzung: Martin Luther 1529



Nächstes Konzert:

Dieterich Buxtehude 
Sonntag 9. Oktober 2016, 17 Uhr, 
Predigerkirche Basel

Programm Matthias Weckmann: 
Jörg-Andreas Bötticher 
Einführungstext: Peter Reidemeister
Dokumentation, Gestaltung: Albert Jan Becking
Musikalische Leitung: Jörg-Andreas Bötticher 

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei – 
wir bitten um eine angemessene Kollekte

Die Christkatholische Kirchgemeinde Basel stellt den inspirierenden Raum zur Verfügung. 
Grosszügige Unterstützung bieten private Gönner, Bernhard Fleig Orgelbau, 
die Basler Orchester-Gesellschaft, der Swisslos-Fonds Basel-Stadt, die GGG Basel, 
die Irma Merk Stiftung, die Willy A. und Hedwig Bachofen-Henn-Stiftung, die Sulger-Stiftung, 
die Stiftung Bau & Kultur, die Scheidegger-Thommen Stiftung, die Ernst Göhner Stiftung
sowie weitere Stiftungen, die nicht namentlich genannt werden wollen. 
 

Um das Projekt erfolgreich fortsetzen zu können, werden nach wie vor Gönner gesucht. 
Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen!  

Organisation 
Albert Jan Becking, Jörg-Andreas Bötticher, Katharina Bopp, 
Brian Franklin, Anselm Hartinger, Regula Keller

Weitere Informationen 
www.abendmusiken-basel.ch
Katharina Bopp / Albert Jan Becking, Spalentorweg 39, 4051 Basel
061 274 19 55  /  info@abendmusiken-basel.ch

Bankverbindung
Abendmusiken in der Predigerkirche, 
Bündnerstrasse 51, 4055 Basel
Basler Kantonalbank: IBAN: CH 28 0077 0253 3098 9200 1
Spenden an die Abendmusiken in der Predigerkirche sind von der Steuer absetzbar. 


