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Die Patrizierfamilie Österreich 
stammt ursprünglich aus Augsburg, 
übersiedelt in der zweiten Hälfte des 
16. Jh. aber nach Mitteldeutschland. 
Georg kommt am 17. März 1664 als 
Sohn des Bierbrauers Johann Öster-
reich und seiner Frau Elisabeth (geb. 
Melitz) zur Welt. 

Seine erste musikalische Unterwei-
sung erhält Georg beim Magdeburger 
Altstadt-Kantor Johann Scheffler, der 
auch einer seiner Taufpaten ist. 
Ab 10. Mai 1678 besucht Georg die 
Thomasschule in Leipzig und ge-
niesst aufgrund seiner vortrefflichen 
Altstimme und seines musikalischen 
Talents die Förderung des Thomas-
kantors Johann Schelle (1648–1701). 

Im August 1680 zieht Österreich 
nach Hamburg, um der in Leipzig wü-
tenden Pest zu entkommen, und setzt 
dort seine Ausbildung am Johanneum 
fort. Zudem erhält er eine Anstellung 
als Sänger der Ratskapelle. 
1683/84 immatrikuliert er sich an der 
Universität Leipzig, kehrt aber bereits 
nach einem Jahr nach Hamburg zu-
rück, wo er bereits Ende 1684 wieder 
als Sänger an der Gänsemarktoper 
tätig ist. 

Als Sänger (mittlerweile Tenorist) 

wird Österreich 1686 von Johann 
Theile (1646–1724) im Auftrag des 
Herzogs Anton Ulrich (1633–1714) 
an den Hof von Braunschweig-Wol-
fenbüttel verpflichtet. Er erhält Unter-
richt in Komposition von Kapell-
meister Theile und in Gesang von den 
Kastraten Giuliano Giuliani (Venedig) 
und Vincentino Antonini (Rom). 

Am 15. Oktober 1689 heiratet Georg 
Österreich Magdalena Darnedden 
(†1728), die Tochter des angesehe-
nen Braumeisters Hans Darnedden. 
Aus der Ehe gehen drei Söhne und 
eine Tochter hervor; letztere ist bis zu 
ihrer Heirat 1729 als Sopranistin an 
der Wolfenbütteler Bühne tätig. Die 
Söhne werden allesamt bedeutende 
Theologen.

Im selben Jahr 1689 nimmt Öster-
reich die Berufung zum Kapellmeister 
des Herzogs Christian Albrecht von 
Schleswig-Holstein (1641–1695) in 
Gottorf an. Diesen Posten erhält er 
durch Vermittlung seines Freundes 
Johann Theile sowie seines unmittel-
baren Amtsvorgängers Johann Philipp 
Förtsch (1652–1732). Unter Öster-
reichs Leitung avanciert sich die Gott-
orfer Hofkapelle zu einer der bedeu-
tendsten im deutschsprachigen Raum: 
„und zogen nach der Hand viel feine 

Georg Österreich
* 17. März 1664 in Magdeburg
† 6. Juni 1735 in Wolfenbüttel



Musici successive dahin, fürnehmlich
aus der Capelle zu Dreßden und Wolf-
fenbüttel, und gerieht die Capelle in
grosse renomée, so lange der Hertzog
lebete.“ (Johann Gottfried Walther:
Musicalisches Lexicon 1732)

Nachdem Christian Albrechts Nach-
folger Friedrich IV. (1671–1702)
die Hofkapelle drastisch verkleinert,
nimmt Österreich eine Einladung
nach Coburg an und wirkt dort von
1695 bis 1697 als Hofkapellmeister.
Er erhält aber weiterhin jährliche
Gehaltszahlungen aus Gottorf in der
Höhe von 80 Reichsthalern. 1697
kehrt er nach Gottorf zurück.
Nach dem Tod des Herzogs wird die
Kapelle endgültig aufgelöst, Öster-
reich übersiedelt mit seiner Familie
1702 nach Braunschweig.
Versuche, eine neue Anstellung in
Hannover oder Kiel zu bekommen,
schlagen fehl.

In Braunschweig-Wolfenbüttel ist
Österreich zwischen 1708 und 1721
als Sänger am Opernhaus am Hagen-
markt nachweisbar, erteilt zudem Ge-
sangsunterricht und bildet Sängerin-
nen für das Hoftheater aus (darunter
seine Tochter Sophia Amalia, *1696).
Daneben wirkt er als Vertreter des
zeitweilig abwesenden Kapellmeisters
Georg Caspar Schürmann (1672/73–
1751) und erteilt Theorie- und Kon-
trapunktunterricht; sein bedeutendster 
Schüler ist Heinrich Bokemeyer
(1679–1751).

Ab 1724 finden sich Belege für das
Wirken Österreichs als Schlosskantor,
jenes Amt, das er bis zu seinem Tod
am 6. Juni 1735 inne hat.

Herausragende Verdienste erwirbt
sich Österreich als Musikaliensamm-
ler und Begründer der Sammlung
Bokemeyer. Diese ist nach Österreichs
Schüler und ihrem späterem Besitzer
Heinrich Bokemeyer benannt und
gilt neben der Sammlung Düben als
wichtigste Quelle für die mittel- und
norddeutsche geistliche Vokalmusik
des 17. Jh. Viele der Abschriften
Österreichs sind Unikate, darunter
Werke von Tomaso Albinoni, Ales-
sandro Scarlatti, Dietrich Buxtehude,
Nicolaus Bruhns und Vincent Lübeck.

Eine der wichtigsten Quellen zur Bio-
graphie Österreichs stellt der Artikel
zu seiner Person im bereits zitierten
Musicalischen Lexicon (Leipzig
1732) von Johann Gottfried Walther
(1684–1474) dar. Aufgrund der sehr
detaillierten Angaben ist davon auszu-
gehen, dass Walther für sein Lexikon
autobiographisches Material Öster-
reichs zur Verfügung stand.

Literatur:  
– Artikel „Georg Österreich“, Wikipedia 
(Hauptautor: Cosimo Stawiarski);  
– MGG 2



▲ Matthäus Merian (1593–1650): Magdeburgum
In: Topographia Saxoniae Inferioris Das ist Beschreibung der Vornehmsten Stätte vnnd Plätz in dem 
hochl. Nider Sachß. Crayß. Frankfurt 1653. S.166
Kupferstich. 

Quelle: Digitale Sammlung der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, 2012

▲ St. Johannis-Kirche, Magdeburg. 
Hier wird Georg Österreich am 17. März 1664 getauft. Zu seinen Paten zählen u.a. sein gleichnamiger Onkel 
väterlicherseits aus Leipzig und der Magdeburger Kantor Johann Scheffler. 
Die Kirche wurde im 11. Jh. erbaut, im zweiten Weltkrieg stark beschädigt und schliesslich 1999 profaniert. Seitdem 
wird sie als Festsaal und Konzerthalle genutzt. 
Foto: wikimedia



► Paul Heinecken (1674–1746): 
Oper am Gänsemarkt (Hamburg) 

Zeichnung. Ausschnitt aus der Stadtansicht 
von Hamburg 1726.

Quelle: SHMH/Museum für Hamburgische 
Geschichte.

▲ Unbekannter Künstler (Ende 17. Jh.): LIPSIA JUSTITIÆ Pacisque per oscula Floret | Diese Stadt 
muss Glück und Heÿl geniessen, Wo Friede und Gerechtigkeit sich Küssen. 

Ansicht der Stadt Leipzig um 1680
 
In: Hanke, Wolfgang: Die Thomaner, Berlin: Union Verlag, 1979, S.52 



► Jürgen Ovens (1623–1678): 
Christian Albrecht von Schleswig-Hollstein-
Gottorf (1641–1695) 
1665

Öl auf Leinwand. 

Kunsthalle zu Kiel.

◄ Hyacinthe Rigaud (1659–1743): 
Anton Ulrich von Braunschweig-
Wolfenbüttel (1633–1714)
vor 1704

Öl auf Leinwand. 82 x 64.5 cm. 

Herzog Anton Ulrich-Museum 
Braunschweig. Inv. GG 528



▼ Anton August Beck (1713–1787): Das Opernhaus am Hagenmarkt (Braunschweig) von Süden 
gesehen. Kupferstich 1747. 
Quelle: wikimedia

▲ Blick in die 1590 eingerichtete Schlosskapelle im Nordflügel des Schlosses Gottorf. 
1612 wurde die beheizbare Betloge für die Schlossherren über dem Altar eingerichtet. 
Foto: wikimedia. Matthias Süßen



▲ Matthäus Merian (1593–1650): Das Fürstl. Schloss in der Vestung Wolfenbüttel
In: Topographia und Eigentliche Beschreibung Der Vornembsten Stäte, Schlösser auch anderer Plätze 
und Örter in denen Hertzogthümer[n] Braunschweig und Lüneburg, und denen dazu gehörende[n] 
Grafschafften Herrschafften und Landen. Frankfurt 1654. 
Kupferstich zwischen S.208 und S.209
Quelle: München, Bayerische Staatsbibliothek - Hbks/E 29-5

▼ Schloss Wolfenbüttel 
Das zweitgrösste Schloss Niedersachsens wurde als Burganlage im 13. Jahrhundert erbaut und 
rund 500 Jahre später mit der barocken Fassade versehen. 
Foto: Reiseland Niedersachsen 



▲ Letzte Seite der Motette Freu dich sehr mit der Datierung Gottorf die 10. September Anno 1697. 
Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Signatur: Mus. ms. autogr. Österreich, G. 2 (9)



Georg Österreich - Sänger, Komponist 
und Musikaliensammler

Es ist dem Sammeleifer von Kantoren, 
Organisten, Kapellmeistern und Musik-
direktoren zu verdanken, dass wir heute 
verhältnismäßig gut über die Musikpraxis 
des ausgehenden 17. und beginnenden 
18. Jahrhunderts informiert sind. Be-
sonders in den protestantischen Gebieten 
Nord- und Mitteldeutschlands entstanden 
vielerorts beachtliche Musikaliensamm-
lungen, die überwiegend mit dem Ziel 
angelegt wurden, den hohen Bedarf an 
sonn- und festtäglicher Gebrauchsmusik 
mit den jeweils aktuellen Werken der 
bedeutendsten Komponisten decken zu 
können. Zwar führten verschiedene Fak-
toren, wie beispielsweise Brände, un-
sachgemäße Lagerung oder aber auch der 
sich stetig wandelnde Musikgeschmack 
dazu, dass ein nicht unerheblicher Teil 
des gesammelten Notenmaterials im Lau-
fe der Zeit verloren ging bzw. vernichtet 
wurde, jedoch vermitteln die wenigen 
erhaltenen, weitgehend intakten Quellen-
komplexe ein mitunter sehr detailliertes 
Bild von den formalen und stilistischen 
Entwicklungen, die die protestantische 
Vokalmusik jener Zeit durchlaufen hat, 
bevor sie schlussendlich in der Aus-
bildung der gemischten Kirchenkantate 
bachscher Prägung gipfelte.

Eine herausragende Stellung unter den 
Musikaliensammlern des ausgehenden 
17. Jahrhunderts nimmt Georg Österreich 
ein, der im Zuge seiner Tätigkeit als Hof-
kapellmeister der Herzöge zu Schleswig-
Holstein-Gottorf eine beeindruckende 
Anzahl geistlicher Kompositionen zu-
sammentrug. Durch überaus glückliche 

Umstände ist diese Sammlung bis heute 
unter dem Namen Sammlung Bokemeyer 
erhalten geblieben und wird in der Staats-
bibliothek zu Berlin – Preußischer Kul-
turbesitz aufbewahrt. 

Georg Österreich wurde am 17. März 
1664 in Magdeburg geboren und noch 
am selben Tag zu St. Johannis daselbst 
getauft. Seine erste musikalische Aus-
bildung erhielt er von seinem Taufpa-
ten, dem Magdeburger Kantor Johann 
Scheffler, zu dessen Schülern auch der 
aus Naumburg stammende Johann Theile 
gehörte, welcher später als einer der wohl 
bedeutendsten Kontrapunktiker des nord- 
und mitteldeutschen Raumes in die Mu-
sikgeschichtsschreibung eingehen sollte. 
Johann Scheffler war es auch, der Öster-
reich mit einem Empfehlungsschreiben 
im Jahr 1678 an die Thomasschule nach 
Leipzig schickte, um seine musikalischen 
Fähigkeiten bei dem dort wirkenden Kan-
tor Johann Schelle zu vervollkommnen. 
Die Universitäts- und Messestadt galt 
damals als eines der wichtigsten kulturel-
len Zentren des deutschsprachigen Rau-
mes und verfügte über eine florierende 
und abwechslungsreiche Musikszene. Als 
Thomasalumne hatte Österreich regelmä-
ßig bei der gottesdienstlichen Figuralmu-
sik in St. Thomas und St. Nikolai mitzu-
wirken und kam auf diese Weise mit den 
Werken der angesagtesten Komponisten 
seiner Zeit in Berührung.

Als im Sommer 1680 die Pest in Leipzig 
ausbrach und sich auch unter den Tho-
masschülern auszubreiten begann, verließ 
Österreich „auf Befehl seiner Eltern“ die 
Stadt und wandte sich nach Hamburg, wo 
er am Johanneum seine Ausbildung unter 



Joachim Gerstenbüttel fortsetzen konnte. 
Aufgrund seiner schönen Altstimme er-
langte er in der Hansestadt schon sehr 
bald eine gewisse Berühmtheit und wirk-
te nach erfolgtem Stimmbruch spätestens 
ab 1684 als Tenorist an der Hamburger 
Gänsemarktoper mit. Hier machte er Be-
kanntschaft mit Johann Theile, der vor 
seiner Hamburger Zeit von 1673 bis 1678 
als Hofkapellmeister Herzog Christian 
Albrechts von Schleswig-Holstein-Gott-
orf tätig gewesen war. Zwischen den bei-
den Musikern entwickelte sich eine tiefe 
Freundschaft, ja vielleicht sogar so etwas 
wie eine Vater-Sohn-Beziehung, denn als 
der 18 Jahre ältere Theile im Jahr 1685 
die Nachfolge des verstorbenen Kapell-
meisters Johann Rosenmüller am Wolfen-
bütteler Hof antrat, sorgte er dafür, dass 
auch Österreich eine Anstellung in der 
Hofkapelle erhielt; außerdem nahm er 
ihn in seinem Haus auf und erteilte ihm 
regelmäßig Kompositionsunterricht.

Aus der Wolfenbütteler Zeit stammen 
die ersten erhaltenen Kompositionen 
Georg Österreichs: drei Psalmkonzerte 
in der kontrapunktischen Tradition Jo-
hann Theiles, welche jedoch die für die 
späteren Werke Österreichs so typische 
geschmeidige Melodieführung noch ver-
missen lassen. Für welchen Aufführungs-
anlass diese Stücke bestimmt waren, ist 
nicht mehr zu klären, denn Österreich 
war eigentlich lediglich als Tenorist und 
„Cammer-Diener“ angestellt und zum 
Bereitstellen von Musik nicht verpflich-
tet. Dennoch wird er sich vermutlich 
nicht unwesentlich auch kompositorisch 
an der Ausgestaltung der Gottesdienste 
in der Wolfenbütteler Schlosskapelle be-
teiligt haben, denn bereits im Jahr 1689 

berief man ihn auf Vermittlung Johann 
Theiles zum Gottorfer Hofkapellmeister 
– in eben jene Position, die bis 1678 be-
reits sein Lehrer innegehabt hatte.

Das Herzogtum Schleswig-Holstein-
Gottorf befand sich in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts eigentlich konstant 
in einer politisch äußerst instabilen Lage, 
die dazu führte, dass die Hofhaltung 
mehrfach aufgelöst wurde und der Her-
zog seine Residenz verlassen musste. 
Davon war in besonderem Maße auch 
die Hofkapelle betroffen, denn da in 
Krisenzeiten keine Musikdarbietungen 
mehr stattfinden konnten, entließ man 
kurzerhand die meisten Hofmusiker in 
die Arbeitslosigkeit. Als Herzog Christian 
Albrecht, der sich seit dem Jahr 1684 im 
Hamburgischen Exil befand, im Zuge des 
Altonaer Vertrages vom 20. Juni 1689 
seine schleswigischen Ländereien zu-
rückerhielt, kümmerte er sich umgehend 
auch um die Wiedereinsetzung der Hof-
haltung auf Schloss Gottorf. Bei der Su-
che nach einem neuen Hofkapellmeister 
ergaben sich allerdings Probleme, denn 
Johann Philipp Förtsch, der dieses Amt 
bisher bekleidete, hatte sich inzwischen 
für eine medizinische Karriere entschie-
den und war zum Leibarzt des Herzogs 
ernannt worden; er stand also für mu-
sikalische Aktivitäten nicht mehr zur 
Verfügung. Aus diesem Grund versuchte 
man vermutlich zunächst, den Vorgänger 
Förtschs, Johann Theile, an den Gottorfer 
Hof zurückzugewinnen. Dieser war aber 
mit seiner Anstellung in Wolfenbüttel 
mehr als zufrieden und hatte nicht vor, 
sie mit einem weitaus weniger sicheren 
Arbeitsplatz zu vertauschen. Er konnte 
jedoch dafür sorgen, dass anstatt seiner 



der gerade einmal 25-jährige Georg 
Österreich den Zuschlag für den Kapell-
meisterposten in Schleswig erhielt. Sein 
Amtsantritt fand wahrscheinlich im No-
vember 1689 statt, nachdem er noch am 
15. Oktober desselben Jahres Magdalena 
Darnedden, Tochter des Braunschweiger 
Bierbrauers Hans Darnedden, geheiratet 
hatte.

In Gottorf stand Österreich ein leistungs-
starkes Musikerensemble zur Verfügung. 
Der kunstliebende Herzog Christian Alb-
recht scheute weder Kosten noch Mühen, 
hochqualifizierte Instrumentalisten aus 
den Hofkapellen zu Dresden und Braun-
schweig-Wolfenbüttel abzuwerben und 
an seine Residenz zu verpflichten. Und 
tatsächlich gelangte die Musikpflege am 
Gottorfer Hof unter Österreichs Leitung 
zu einer kurzen, nie dagewesenen Blüte, 
die jedoch mit dem Tod des Herzogs im 
Dezember 1694 ein abruptes Ende fand. 
Nachfolger Christian Albrechts wurde 
sein Sohn, Friedrich IV., ein Regent, der 
keinerlei künstlerische Ambitionen hegte, 
dafür aber einen ausgeprägten Hang zu 
militärischer Repräsentation besaß. Sehr 
bald nach seinem Regierungsantritt löste 
er die Hofkapelle de facto auf, um für 
eine sich immer mehr abzeichnende Kon-
frontation mit Dänemark, die eine Folge 
seiner aggressiven Außenpolitik war, 
über größere Geldmittel verfügen zu kön-
nen. Auch wenn die Kirchenmusik quasi 
vollständig zum Erliegen kam, konnte 
Georg Österreich bei erheblicher Reduk-
tion seiner Bezüge in der Stellung als 
Gottorfer Hofkapellmeister verbleiben, 
ohne dass er größere Verpflichtungen 
hätte absolvieren müssen.

Da es in Schleswig einstweilen keine 
Aufgaben mehr für ihn gab, übernahm 
Österreich in den Jahren 1695 bis 1697 
auf Einladung Herzog Albrechts III. inte-
rimistisch die Leitung der Coburger Hof-
kapelle, nachdem kurz zuvor der dortige 
Kapellmeister Johann Georg Künstel 
verstorben war. Die weitaus günstigeren 
Arbeitsbedingungen veranlassten Öster-
reich, ernsthaft über einen endgültigen 
Wechsel in die süddeutsche Residenz-
stadt nachzudenken, jedoch verweigerte 
ihm Herzog Friedrich IV., der formal 
noch immer sein Dienstherr war, die Zu-
stimmung und versprach gleichzeitig, die 
Reduzierung der Gottorfer Hofkapelle 
schnellstmöglich rückgängig machen 
zu wollen. Dieses Versprechen löste der 
Herzog im Anschluss an Österreichs 
Rückkehr nach Schleswig dann auch tat-
sächlich ein. Gleichwohl währte diese 
Phase nur sehr kurz, denn bereits 1701 
trat Friedrich IV. als schwedischer Gene-
ralissimus an der Seite seines Schwagers 
König Karl XII. von Schweden in den 
Großen Nordischen Krieg ein und löste 
die Hofhaltung in Gottorf erneut auf. 
Zwar verlor Österreich auch diesmal sei-
ne Anstellung als Hofkapellmeister nicht, 
ihm wurde allerdings gestattet, „daß er 
seine Familie nach seiner Heimat trans-
portieren und indessen anderer Orten 
einigen Opern und Musiquen beywohnen 
mögte, da er sich dann sobald unsere 
Hofhaltung allhier wieder aufgerichtet, 
oder wir es sonsten gnedig befehlen wür-
den, sich zur Abwartung seiner function 
unterthänigst einfinden wolte.“

Georg Österreich übersiedelte also mit 
seiner Familie nach Braunschweig, wo 
er durch den Betrieb eines Brauhauses, 



gen die Vermutung nahe, dass Österreich 
die noch heute erhaltenen Partituren aus 
dem ursprünglich auf Schloss Gottorf 
vorhandenen Aufführungsmaterial spar-
tierte, um die Werke anschließend in sei-
ne eigene Studienbibliothek einzustellen. 
Das würde zumindest erklären, weswe-
gen er die Musikalien bei seinem Weg-
gang aus Schleswig problemlos mit nach 
Braunschweig nehmen konnte – er hatte 
sie ja auf eigene Rechnung erstellt.

In seiner letzten Lebensdekade begann 
Georg Österreich, die Partituren nach und 
nach an seinen Schüler Heinrich Boke-
meyer zu verkaufen, welcher die Samm-
lung seinerseits noch um einige wenige 
Titel ergänzte. In welcher Form bzw. ob 
er überhaupt die Sammlung nutzte, ist 
nicht mehr bekannt – aber auch hier dürf-
te eine rein musikpraktische Verwendung 
ausscheiden, denn der größte Teil der 
Werke war in den 1730er Jahren bereits 
knapp ein halbes Jahrhundert alt und so-
mit für eine öffentliche Wiedergabe nicht 
mehr zu gebrauchen. Die Musikwissen-
schaft benannte die Sammlung etwas 
irreführend nach Heinrich Bokemeyer, 
obwohl „Sammlung Österreich“ die wohl 
treffendere Bezeichnung gewesen wäre. 
Heute befindet sie sich in der Staatsbib-
liothek zu Berlin – Preußischer Kultur-
besitz und gilt als eine der wichtigsten 
Quellen für die Musik der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts.

Es bleibt noch anzumerken, dass Georg 
Österreich, der sich in seinen letzten 
Lebensjahren allmählich aus dem Musik-
leben zurückgezogen hatte, nach einem 
erfüllten Leben am 6. Juni 1735 „des 
Abends um zehn Uhr nach einer kurzen 

welches er kurz zuvor von seinem ver-
storbenen Schwiegervater geerbt hatte, 
ein verhältnismäßig sicheres Einkommen 
erwirtschaften konnte. Seine Pflichten 
als Gottorfer Hofkapellmeister musste er 
noch mindestens einmal wahrnehmen, als 
am 19. Dezember 1702 im Schleswiger 
Dom die Trauerfeier für den sechs Mo-
nate zuvor in der Schlacht bei Klissow 
gefallenen Herzog Friedrich IV. stattfand. 
Zu diesem Anlass komponierte er eine 
eindrucksvolle dreiteilige Trauermusik.

Die Sammlung Bokemeyer
In den folgenden Jahren trat Georg Ös-
terreich zunächst vermehrt als gefeierter 
Opernsänger am Braunschweiger Thea-
ter in Erscheinung, übernahm dann ab 
spätestens 1724 das Schlosskantorat in 
Wolfenbüttel und unterrichtete neben-
her Gesang und Komposition. Während 
seiner Jahre in Gottorf hatte er begonnen, 
eine beachtliche Bibliothek mit geist-
licher Vokalmusik anzulegen – zunächst 
vermutlich aus rein praktischen Gründen, 
um die wöchentlichen Gottesdienste stets 
mit aktueller Musik versorgen zu können. 
Mit der Zeit scheinen aber auch ideelle 
Aspekte, wie beispielsweise eine ausge-
prägte Sammelleidenschaft an Bedeutung 
gewonnen zu haben; dafür spricht vor 
allem die Tatsache, dass sämtliche er-
haltene Kompositionen ausschließlich in 
Partiturform überliefert sind und auf das 
Ausschreiben von Einzelstimmen kom-
plett verzichtet wurde – ein für die dama-
lige Zeit einmaliger Umstand. Darüber 
hinaus weist der Notentext mitunter der-
maßen viele unkorrigierte Schreibfehler 
auf, dass eine ausschließlich praktische 
Nutzung des Materials nahezu ausge-
schlossen werden kann. Es liegt deswe-



Krankheit“ starb.

Der Komponist Georg Österreich
Georg Österreich weitestgehend auf sei-
ne Sammlertätigkeit zu reduzieren wäre 
äußerst unfair, denn auch als Komponist 
vermochte er sehr wohl Bemerkenswertes 
zu leisten. Während seiner Tätigkeit am 
Gottorfer Hof entwickelte er sogar so et-
was wie einen Personalstil, der sich durch 
eine geschmeidige Melodieführung, 
oftmals asymmetrische Phrasenbildung 
und eine zum Teil sehr kühne Harmonik 
auszeichnet. Auch das Experimentieren 
mit Instrumenten (Contra Fagott, Violono 
maggiore), das Einbauen von Rezitativen 
und das „Orchestrieren“ der Continuo-
stimme weisen ihn als äußerst innovati-
ven Komponisten aus.

Das heutige Konzert soll einen kleinen 
Überblick über Österreichs Schaffens-
breite während seiner Tätigkeit als 
Gottorfer Hofkapellmeister geben. Die 
Entstehungsdaten der einzelnen Werke 
liegen alle zwischen 1689 und 1697, de-
cken also einen verhältnismäßig kurzen 
Zeitraum ab. 

Die Adventsmusik „Du Tochter Zion, 
freue dich“, entstanden gegen Ende 
des Jahres 1689, also direkt nach Öster-
reichs Amtsantritt in Gottorf, ist grob 
formal eine leicht modifizierte Concer-
to-Aria-Kantate. Das heißt: auf einen 
konzertierenden Eingangssatz (Concerto) 
folgt eine Reihe von Arienstrophen – in 
diesem Fall vier – von denen jeweils die 
erste und dritte (Sopran und Tenor) sowie 
die zweite und vierte Strophe (Alt und 
Bass) dasselbe musikalische Material 
verwenden. Zum Schluss wird – quasi als 

Klammer – der Eingangssatz wiederholt. 
Modifiziert ist diese Concerto-Aria-Kan-
tate insofern, als dass dem konzertie-
renden Eingangssatz normalerweise ein 
biblisches Dictum (also ein Bibelzitat) 
zugrunde liegt. Über diese Konvention 
setzt sich Österreich allerdings hinweg 
und unterlegt dem einleitenden Concerto 
bereits die erste Arienstrophe.

Die geistlichen Konzerte „Ich habe 
einen guten Kampf gekämpfet“ und 
„Verlass mich nicht, Gott, im Alter“ 
sind fraglos die konventionellsten Werke 
des heutigen Konzertprogramms. Beiden 
Vertonungen liegen Bibeltexte zugrunde 
(2. Timotheus 4, 7–8 und Psalm 71, 18–
21), die ganz in der Tradition der konzer-
tierenden Motette abschnittweise vorge-
tragen werden. Während „Ich habe einen 
guten Kampf gekämpfet“ weitgehend auf 
Experimente hinsichtlich der formalen 
Anlage verzichtet, versucht Österreich in 
„Verlass mich nicht, Gott, im Alter“ durch 
das Einfügen von Ritornellen, in Verbin-
dung mit einer stärkeren musikalischen 
Segmentierung textlicher Sinneinheiten 
und der breiten kontrapunktischen Aus-
führung der Textteile „Du lässest mich 
erfahren viel und große Angst“ und „Du 
machest mich sehr groß und tröstest mich 
wieder“ die traditionellen Formprinzipien 
des geistlichen Konzertes zu erweitern 
und die einzelnen Teile zu nahezu eigen-
ständigen Abschnitten auszubauen.

Die beiden verbleibenden Stücken „Valet 
will ich dir geben“ und „Freu dich sehr, 
o meine Seele“ sind Kompositionen, 
denen ein Choral – in Text und Melodie 
– zugrunde liegt, allerdings könnte die 
musikalische Gestaltung unterschied-



licher kaum sein. Bei „Valet will ich dir 
geben“ (im Original überschrieben mit 
Corale con Voci et Istrumenti) handelt es 
sich um einen schlichten Choralsatz, der 
abwechselnd als Solo- bzw. Tutti-Strophe 
vorgetragen und von drei bzw. zwei ob-
ligaten Instrumenten begleitet wird. Eine 
gewisse Abwechslung wird nur dadurch 
erreicht, dass den beiden verschiedenen 
Strophenversionen sehr unterschiedliche 
Affekte zugeordnet werden und diese 
sich somit ständig abwechseln. Ungleich 
kunstvoller in Anlage und Ausführung ist 
die konzertierende Motette „Freu dich 
sehr, o meine Seele“, der sämtliche zehn 
Strophen des gleichnamigen Chorals zu-
grunde liegen. Als Gerüst dient hier ein 
Tuttisatz, der insgesamt dreimal im Laufe 
des Stücks mit kleineren Abweichungen 
erklingt: direkt nach der Sinfonie zu 
Beginn, in der Mitte und schließlich am 
Ende. Zwischen diesen Tuttisätzen baut 

Österreich nun die restlichen Strophen 
ein und geht dabei so vor, dass das mu-
sikalische Material von Strophe 2 & 7 
und 3 & 8 jeweils nahezu identisch und 
von Strophe 5 & 9 sehr ähnlich ist. Rein 
rechnerisch kommt man mit solch einer 
formalen Disposition auf insgesamt neun 
Strophen, der Choral besteht jedoch aus 
zehn. Dieser Umstand zwingt Österreich 
nun einerseits die Symmetrie der Kompo-
sition aufzubrechen um die überzählige 
Strophe (4) an entsprechender Stelle 
einzufügen. Andererseits bietet sich ihm 
aber auch die Möglichkeit, eben diese 
überzählige Strophe musikalisch viel 
individueller auszudeuten – und davon 
macht er dann auch ausgiebig Gebrauch.

Cosimo Stawiarski



Sinfonia

Du, Tochter Zion, freue dich,
dein Heil und König nahet sich,
drum dank ihm jetzt und ewiglich.

Aria. Versus 1. Canto solo
Willkommen, mein Licht, du Freude 
der Seelen, 
nun kann uns die schädliche Sünde 
nicht quälen, 
weil unsere Sonne so gnädig anbricht, 
willkommen, willkommen, mein 
Licht. 

Rittornello

Versus 2. Alto solo
Willkommen, mein Heil, dich will ich 
stets loben, 
die Himmel, die träufeln den Segen 
von oben, 
Gerechtigkeit bleibet den Frommen 
zum Teil, 
willkommen, willkommen, mein Heil. 

Du, Tochter Zion, freue dich
1689

Quelle: Manuskript. Staatsbibliothek zu Berlin 
– Preußischer Kulturbesitz, Signatur: Mus. ms. 
autogr. Österreich, G. 2 (7)
Edition: Cosimo Stawiarski, Musica Poetica

Text: nach Sach. 9,9 / freie Dichtung 

Besetzung: Canto, Alto, Tenore, Basso, 
Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo

Rittornello

Versus 3. Tenore solo 
Willkommen, mein Trost, hier bring 
ich die Palmen, 
Jerusalem singet die lieblichsten 
Psalmen, 
und ob sich der Satan gleich drüber 
erbost, 
willkommen, willkommen, mein 
Trost. 

Rittornello

Versus 4. Basso solo
Willkommen, mein Hort, bereite die 
Herzen, 
entzünde des Glaubens erloschene 
Kerzen, 
und bleibe stets bei uns du ewiges 
Wort, 
willkommen, willkommen, mein 
Hort. 

Rittornello 

Du, Tochter Zion.... 



Ich habe einen guten Kampf gekämpfet 
ca. 1694–97

Quelle: Manuskript. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Signatur: Mus. ms. autogr. 
Österreich, G. 1 (5)
Edition: Cosimo Stawiarski, Musica Poetica

Text: 2. Timotheus 7-9

Besetzung: Canto, Alto, Tenore, Basso, 
Violino I/II, Viola I, Fagotto, Continuo

Ich habe einen guten Kampf gekämpfet, 
ich habe den Lauf vollendet,
ich habe Glauben gehalten. 

Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, 
welche mir der Herr an jenem Tage, 
der gerechte Richter, geben wird. 

Nicht mir aber allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. 

► Rembrandt van Rijn (1606–1669): 
Paulus im Gefängnis. 1627

Öl auf Eichenholz. 72.8 x 60.3 cm 

Staatsgalerie Stuttgart

Der zweite Timotheusbrief entstand während der 
zweiten Gefangenschaft des Apostels Paulus in Rom. 
Er rechnete mit einer baldigen Verurteilung, was sich 
auch im Textinhalt widerspiegelt. Der Brief ist ein 
geistliches Vermächtnis an Timotheus. 



◄▼ Valerius Herberger 
(1562–1627, Text) und Melchior 
Teschner (1584–1635, Melodie): 
Valet will ich dir geben 

In: Der Dritte Theil der Geistlichen 
Trawrbinden, Leipzig 1614 (Erstdruck)



1. Valet will ich dir geben, 
du arge, falsche Welt; 
dein sündlich böses Leben 
durchaus mir nicht gefällt. 
Im Himmel ist gut wohnen, 
hinauf steht mein Begier, 
da wird Gott ewig lohnen 
dem, der ihm dient allhier. 

2. Rat mir nach deinem Herzen, 
Herr Jesu, Gottes Sohn. 
Soll ich hie dulden Schmerzen, 
hilf mir, Herr Christ, davon; 
verkürz mir alles Leiden, 
stärk meinen schwachen Mut, 
lass mich selig abscheiden, 
setz mich in dein Erbgut. 

3. In meines Herzen Grunde
dein Nam' und Kreuz allein
funkelt all Zeit und Stunde,
drauf kann ich fröhlich sein. 
Erschein mir in dem Bilde
zu Trost in meiner Not, 
wie du, Herr Christ, so milde, 
dich hast geblut' zu Tod. 

Valet will ich dir geben
ca. 1694–97

Quelle: Manuskript. Staatsbibliothek zu Berlin 
– Preußischer Kulturbesitz, Signatur: Mus. ms. 
autogr. Österreich, G. 1 (12)
Edition: Cosimo Stawiarski, Musica Poetica

Text: Valerius Herberger 1613

Besetzung: Canto, Alto, Tenore, Basso, 
Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo

4. Verbirg mein Seel aus Gnaden 
in deine offne Seit', 
rück sie aus allem Schaden 
zu deiner Herrlichkeit. 
Der ist wohl hie gewesen, 
der kömmt ins Himmels Schloss; 
der ist ewig genesen, 
der bleibt in deinem Schoß. 

5. Schreib meinen Nam'n aufs Beste
ins Buch des Lebens ein
und bind mein Seel gar feste 
ins schöne Bündelein
der'r, die im Himmel grünen
und für dir leben frei, 
so will ich ewig rühmen, 
dass dein Herz treue sei. 



Verlass mich nicht
14. November 1693

Quelle: Manuskript. Staatsbibliothek zu Berlin 
– Preußischer Kulturbesitz, Signatur: Mus. ms. 
30300 (12)
Edition: Cosimo Stawiarski, Musica Poetica

Text: Ps. 71, 18-22

Besetzung: Canto, Alto, Tenore, Basso, 
Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo

Verlass mich nicht, Gott, im Alter, 
wenn ich grau werde, bis ich deinen 
Arm verkündige Kindeskindern und 
deine Kraft allen, die nachkommen 
sollen. 

Gott, deine Gerechtigkeit ist hoch, 
der du große Dinge tust.
Gott, wer ist dir gleich?

Denn du lässest mich erfahren viel 
und große Angst. 
Und machest mich wieder lebendig. 
Und holest mich wieder aus der Tiefe 
der Erden herauf.

Du machest mich sehr groß und 
tröstest mich wieder.





Sinfonia adagio
Versus 1. un poco più vivace
Freu dich sehr, o meine Seele, 
und vergiss all Not und Qual, 
weil dich nun Christus, dein Herre, 
ruft aus diesem Jammertal. 
Aus Trübsal und großem Leid 
soltu fahren in die Freud, 
die kein Ohr nie hat gehöret,
und in Ewigkeit auch währet. 

Versus 2dus. Tenore solo con Viole
Tag und Nacht hab ich gerufen 
zu dem Herren, meinem Gott, 
weil mich so viel Kreuz betroffen, 
dass er mir hilft aus der Not. 
Wie sich sehnt ein Wandersmann, 
dass sein Weg ein End mög han, 
so hab ich gewünschet eben, 
dass sich ändern mög mein Leben. 

Versus 3. Canto et Alto unisono. Con 
accomp. à 5 strom. 
Denn gleich wie die Rosen stehen
unter spitzen Dornen gar, 
also auch die Christen gehen
in lauter Angst und Gefahr. 
Wie die Meereswellen sind
und der ungestüme Wind, 
also ist allhier auf Erden
unser Lauf voller Beschwerden. 

Versus 4. Basso solo. un poco più 
adagio.
Die Welt, Teufel, Sünd und Hölle,
unser eignes Fleisch und Blut 
plagen stets hier unsre Seele, 
lassen uns bei keinem Mut. 
Wir sind voller Angst und Pein, 
Kreuz und Trübsal schlägt herein, 
wenn wir nur geboren werden, 
Jammer gnug findt sich auf Erden.

Freu dich sehr, o meine 
Seele
Motetto Concertato à 9. et più, se 
piace. 10. September 1697

Quelle: Manuskript. Staatsbibliothek zu Berlin 
– Preußischer Kulturbesitz, Signatur: Mus. ms. 
autogr. Österreich, G. 2 (9)
Edition: Cosimo Stawiarski, Musica Poetica

Text: Christoph Demantius 1620

Besetzung: Canto, Alto, Tenore, Basso, 
Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo



Versus 5. Alto Solo 
Wenn die Morgenröte leuchtet
und der Schlaf sich von uns wendt, 
Sorg und Kummer daher streichet, 
Müh findt sich an allem End. 
Unsre Tränen sind das Brot, 
so wir essen früh und spat, 
wenn die Sonn nicht mehr tut 
scheinen, 
ist dann nichts als Klag und Weinen. 

Versus 6. 
Drum, Herr Christ, du Morgensterne, 
der du ewiglich aufgehst, 
sei von mir auch jetzt nicht ferne, 
weil mich dein Blut hat erlöst. 
Hilf, dass ich mit Fried und Freud
mög von hinnen fahren heut, 
ach sei du mein Licht und Straße,
mich mit Beistand nicht verlasse. 

Versus 7. Canto solo. adagio.
In dein Seite will ich fliehen 
an mein'm bittern Todesgang, 
durch dein Wunden will ich ziehen, 
in das rechte Vaterland. 
In das schöne Paradeis
drein der Schächer tat sein Reis', 
wirstu mich, Herr Christ, einführen, 
und mit ew'ger Klarheit zieren. 

Versus 8. Tenore et Basso Unisoni. 
Presto 
Ob mir schon die Augen brechen, 
das Gehör mir gar verschwindt, 
und mein Zung' nicht mehr kann 
sprechen, 
mein Verstand sich nicht besinnt, 
bistu doch mein Licht und Hort, 
der Weg und die Lebenspfort
und wirst mich zum Himmel führen, 
da nichts ist als Jubilieren. 

Versus 9. Alto solo. adagio. 
Lass dein' Engel mit mir fahren, 
auf Elias Wagen rot
und mein Seele wohl bewahren
mit dem Lazaro nach dem Tod. 
Lass sie ruhn in deinem Schoß, 
erfüll sie mit Freud und Trost, 
bis der Leib kommt aus der Erden, 
mit ihr wird vereinigt werden. 

Versus 10. 
Freu dich sehr, o meine Seele, 
und vergiss all Not und Qual, 
weil dich nun Christus, dein Herre, 
ruft aus diesem Jammertal. 
Seine Freud und Herrlichkeit 
soltu sehn in Ewigkeit,
mit den Engeln jubilieren,
in Ewigkeit triumphieren. 



Laut Bundesratsentscheid können wir max. 250 
Personen einlassen. 

Die Generalprobe ist nicht öffentlich.
Konzert: Sonntag 17 Uhr.

Bitte melden Sie sich ab 31. Juli per Mail an:
anmeldung@abendmusiken-basel.ch.
Falls Sie keinen Email-Zugang haben, können Sie
sich ebenfalls ab 31.7. telefonisch unter
078 / 791 89 36 melden.

Es gilt Maskenpflicht.

www.abendmusiken-basel.ch

Organisation 
Albert Jan Becking, Jörg-Andreas Bötticher, 
Katharina Bopp, Annemarie Fränkl Knab, 
Brian Franklin, Gabrielle Grether, Eva-Maria 
Hamberger, Regula Keller, Frithjof Smith

Nächstes Konzert:

Brno
Konzert: So, 12. Sept. 2021, 17 Uhr 
Predigerkirche Basel

Über allfällige coronabedingte Einschränkungen 
werden wir Sie auf unserer Webseite informieren.

Programm Georg Österreich: Cosimo Stawiarski
Einführungstext: Cosimo Stawiarski
Dokumentation, Gestaltung: E-M Hamberger 
Musikalische Leitung: Jörg-Andreas Bötticher 

Die Christkatholische Kirchgemeinde Basel 
stellt den inspirierenden Raum zur Verfügung. 
Grosszügige Unterstützung bieten private Gönner, 
Bernhard Fleig Orgelbau, die Sulger-Stiftung, 
die Scheidegger-Thommen-Stiftung, die Willy 
A. und Hedwig Bachofen-Henn-Stiftung, die 
Schweizerische Interpretenstiftung, die Irma 
Merk Stiftung, die Ernst Göhner Stiftung, die 
GGG Basel 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!  

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




