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ORIGIN OF THE EARTH: THE CREATION 

ENTSTEHUNG DER ERDE: DIE SCHÖPFUNG

1	 Giovanni Gabrieli (1554–1612)		Jubilate	Deo	à	10	(1–8)	 5.48

2	 Estêvão de Brito (1570–1641)		Lucis	Creator	Optime	(3,	4)	 4.52

3	 Cristofano Malvezzi (1547–1599)	 Sinfonia	à	6	from	Intermedi della pellegrina	 1.59

4	 Giovanni Gastoldi (1553–1609)	 Amor	Vittorioso	from	Balletti a cinque voci (1,	2)	 3.09

THE NOURISHING EARTH      DIE NÄHRENDE ERDE 

5	 Jacobus Gallus (1550–1591)	 Vae	nobis	(5,	6,	7,	8)	 3.01

6	 Guillaume de Costeley (1530–1606)		La	terre	les	eaux	va	buvant	(1,	7)	 2.51

7	 Heinrich Schütz (1585–1672)		O	der	großen	Wundertaten	SWV	278	(1,	2,	3,	4)	 4.01

IN THE DEPTHS OF THE EARTH       IN DEN TIEFEN DER ERDE

8	 Tielman Susato (1510–1570)		Mille	Ducas	from	Danserye	 2.22

9	 Melchior Franck (1579–1639)		Das	Bergwerk	woll‘n	wir	preisen	(5,	6,	7,	8)	 3.25

10	 Michael Praetorius (1571–1621)		Bransle	de	Lorraine		 2.22
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THE RETURN TO EARTH       DIE RÜCKKEHR ZUR ERDE

11	 Sethus Calvisius (1556–1615)		Wenn	mein	Stündlein	vorhanden	ist	(7)		 2.48

12	 Pier Francesco Cavalli (1602–1676)		Requiem	aeternam	à	8	(Introitus)	from	Missa pro defunctis (1–8)	 5.13

13	 Anthony Holborne (1545–1602)	 Lullaby		 2.17

14	 Stefano Landi  (1587–1639)	 Passacaglia	della	vita:	„Bisogna	morire“	(1,	2,	5,	6,	7,	8)	 5.16

EARTH AND MELANCHOLY        ERDE UND MELANCHOLIE

15	 William Byrd (1543–1623)	 Terra	tremuit	from	Gradualia II	(no.	23)	(3,4,5,6,7)	 3.10

16	 Josquin Desprez (1450–1521)		Plaine	de	dueil	et	de	melancolye	(1)	 2.02

17	 Anthony Holborne 	The	Image	of	Melancholly	 2.48

18	 Anonymous 	Der	Hund	mir	vor	dem	Liecht	umbgaht	(1,	7)	 1.31

THE EARTH AND ITS RICHNESS       DIE ERDE UND IHRE GANZE FÜLLE

19	 Isaac Posch (1591–1622)		Gagliarda		 2 .1 1

20	 Heinrich Schütz		Domini	est	terra	et	plenitudo	ejus	à	24	SWV	476 (1–8)	 8.06
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It	is	almost	a	miracle	that	this	recording	can	appear,	in	a	special	year:	2020	is	the	15th	anni-

versary	year	of	Capella	de	la	Torre,	but	it	is	also,	and	above	all,	the	year	of	a	pandemic	of	unim-

agined	proportions	that	has	changed	everything.	Exactly	one	week	before	the	Corona	lockdown,	

we	have	finished	the	recordings	for	this	album,	in	a	large	line-up	of	8	singers	and	18	musicians.	

A	great	work	that	is	very	close	to	my	heart	in	this	repertoire	is	Domini est terra et plenitudo ejus	by	

Heinrich	Schütz,	which	has	fascinated	me	since	my	childhood.

	But	there	is	another	theme	that	we	as	the	Capella	de	la	Torre	want	to	draw	attention	to	with	

this	Earth-Album	(the	last	recording	of	our	series	of	Four	Elements):	the	threat	to	nature	in	

our	time.	The	elements	have	preoccupied	us	humans	since	ancient	times.	Myths	and	stories	

are	heard	and	felt	in	the	music	of	the	Renaissance	and	have	lost	nothing	of	their	wisdom	and	

meaning	to	this	day.	In	this	context,	we	are	particularly	shocked	by	the	threat	to	our	earth	as	an	

environment.	So	“EARTH	Music”	is	not	only	a	homage	to	our	roots	and	a	musical	bridge	build-

ing	from	the	past	to	the	present,	but	also	an	appeal	to	the	future,	as	human	beings	to	handle	the	

elements	as	our	basis	of	life	more	carefully.

	I	would	like	to	thank	my	colleagues	for	their	inspired	and	joyful	cooperation,	and	to	you,	

dear	audience,	for	your	long-standing	support	and	closeness.

	

Sincerely,	Katharina	Bäuml

EARTH MUSIC
The conclusion of a series on the history of ideas
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The	 present	 release	 completes	 Capella	 de	 la	 Torre’s	 series	 of	 re-

cordings	 inspired	 by	 the	 ideas	 of	 the	 pre-Socratic	 philosopher	

Empedocles	and	focuses	on	the	four	elements	of	fire,	air,	water	and	

now	earth.	According	to	Empedocles,	fire,	air	and	water	are	merely	

the	basic	materials	that	form	all	matter	by	combining	with	the	heav-

iest	of	the	elements,	earth.	They	come	together	and,	when	they	be-

come	separated,	they	lead	to	the	dissolution	of	all	matter.

The	 earth	 is	 far	 more	 than	 this.	 For	 us,	 it	 is	 both	 the	 ground	 on	

which	 we	 stand,	 giving	 us	 food	 and	 numerous	 tellurian	 resources,	

and	the	earth	into	which	we	shall	one	day	return.	It	is	the	tangible	part	

of	the	world	in	which	we	live.	Only	in	the	last	few	years	have	we	be-

come	conscious	of	the	fact	that	as	a	result	of	our	behaviour	we	have	

exploited	the	earth	far	more	than	we	should	have	done	and	in	that	way	

jeopardized	the	whole	basis	of	our	existence:	Vae nobis, quia peccavi
mus	–	“Woe	unto	us	for	we	have	sinned.”	The	world	 is	not	ours	to	

dispose	of	as	we	like,	it	belongs	to	the	Lord:	“Domini	est	terra.”

It	is	the	cohesive	force	of	the	elements	and	of	the	earth’s	creatures	

that	 creates	 the	 world	 and	 life.	 This	 idea	 finds	 expression	 in	 the	

hymnic	apostrophization	of	the	goddess	of	love,	Venus,	and	of	Cre-

ation	at	the	start	of	the	pre-Christian	didactic	poem	De rerum natura 

THE FOURTH ELEMENT
Tales of Silver, Gold and Subterranean Secrets

(On	the	Nature	of	Things)	by	Titus	Lucretius	Carus.	Giovanni	Giaco-

mo	Gastoldi’s	Amor vittorioso	(Victorious	Love)	is	intended	to	remind	

us	of	this.	The	doctrine	of	the	four	elements	soon	became	associat-

ed	with	the	world	of	medicine	and	retained	its	validity	for	several	

centuries	in	the	form	of	the	pathology	of	the	humours.	According	to	

this	doctrine,	each	of	the	four	elements	 is	associated	with	the	four	

bodily	 fluids.	 These	 must	 be	 mingled	 together	 in	 the	 right	 propor-

tions,	because	if	this	balance	is	disturbed,	the	individual	falls	ill.	The	

counterpart	 of	 earth	 is	 black	 gall	 or	 melancholia	 (Greek	

μελανχολία).	An	excess	of	bile	results	in	melancholy.	Astrologically	

speaking,	the	relevant	constellation	is	Saturn,	while	its	heraldic	ani-

mal	is	the	dog	on	account	of	its	allegedly	large	spleen,	which	is	the	

source	of	black	bile.	All	of	these	aspects	are	combined	in	Albrecht	

Dürer’s	 engraving,	 Melencolia I,	 of	 1514.	 However,	 this	 melancholy	

does	not	have	merely	negative	associations	since	it	also	inspires	the	

mind	to	think	creatively	and	to	engage	in	research,	as	the	figure	in	

Dürer’s	engraving	indicates.	

The	starting	point	of	epistemology	–	the	history	of	ideas	–	is	the	

contemplation	of	the	notion	of	unity	as	explored	by	Arthur	O.	Love-

joy	in	his	ground-breaking	study	The Great Chain of Being: A Study of 
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the History of an Idea of	1936.	The	doctrine	of	the	four	elements	is	one	

such	attempt	to	create	a	sense	of	unity	between	the	altogether	in-

finite	variety	of	things	and	beings.	In	keeping	with	its	origins	in	Greek	

natural	philosophy	of	the	fifth	century	bc,	it	deals	with	objects	that	

we	 can	 perceive	 through	 our	 senses.	 Christian	 philosophy	 of	 late	

antiquity	and	of	the	Middle	Ages	goes	beyond	this	 inasmuch	as	 it	

seeks	to	establish	a	unity	between	the	sensory	and	the	supersensory	

and	between	earth	and	heaven.	Music	plays	a	key	role	here.

Writing	in	the	sixth	century	bc	and	setting	out	from	a	geocentric	

view	 of	 the	 world,	 Pythagoras	 was	 the	 first	 to	 suggest	 that	 the	

spheres,	as	vast	crystal	orbs	on	which	the	heavenly	bodies	orbit	the	

earth,	create	musical	sounds	by	rubbing	against	one	another.	These	

sounds	 are	 harmoniously	 related	 and	 create	 “the	 harmony	 of	 the	

spheres”.	 The	 philosopher	 Boethius	 systematized	 this	 idea	 in	 his	

treatise	De institutione musica	(On	the	Institution	of	Music).	Accord-

ing	to	him,	there	are	three	kinds	of	music,	musica mundana,	which	

corresponds	to	the	harmony	of	the	spheres	and	reflects	the	perfec-

tion	of	divine	creation;	musica humana,	the	harmonious	coexistence	

of	human	beings	to	which	we	must	repeatedly	aspire,	a	state	which,	

if	attained,	in	turn	reflects	the	harmony	of	the	spheres	and,	hence,	

of	the	macrocosm,	or	the	whole	of	creation;	and	musica instrumentalis,	
which	is	what	we	nowadays	 understand	 by	 music,	 whether	 vocal	 or	

instrumental.	In	turn,	this	musica	instrumentalis	makes	it	possible	

for	us	to	grasp	the	musical	systems	that	it	subsumes	and	at	the	same	

time	contributes	to	their	success.	In	this	way	the	performing	musi-

cian	contributes	to	our	successful	coexistence	and,	beyond	that,	to	

the	continuing	existence	of	the	world.	This	wonderful	idea	existed	

from	classical	antiquity	until	the	early	modern	era.

Peter	Schmucker
Translation:	texthouse
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The	Jesuit	priest	Athanasius	Kircher	is	widely	regarded	as	a	towering	

polymath	of	the	Baroque.	He	was	born	in	Germany	but	spent	most	

of	his	life	in	Rome,	where	he	was	held	in	high	regard	both	as	a	scholar	

and	as	a	teacher.	He	was	interested	not	only	in	theology	and	philo-

sophy	but	also	in	mathematics,	astronomy,	medicine	and	music,	all	

of	which	he	explored	in	considerable	depth.	His	main	work	was	his	

Musurgia	universalis	of	1650.	Here	we	find	Kircher	reflecting	on	the	

cosmological	dimension	of	music	since	he	was	convinced	that	music	

reflects	the	proportions	of	the	universe.	For	this	he	drew	on	the	

metaphor	of	a	“cosmic	organ”	that	functions	through	the	interac-

tion	of	all	four	elements.	Kircher	attributes	a	key	role	to	the	earth,	

writing	that	“The	earth	with	its	harmony	is,	as	it	were,	the	very	lowest	

bass	string”.	The	music	of	the	sixteenth	and	seventeenth	centuries	

contains	innumerable	direct	reflections	on	the	earth	and	on	earthly	

matters.	In	many	sacred	works,	for	example,	the	whole	earth	(“omnis	

terra”)	comes	together	to	praise	its	Creator,	but	the	earth	can	also	

be	equated	with	the	“dust”	to	which	humans	return	when	they	die.	

In	a	much	more	secular	vein,	the	earth	is	also	hymned	as	a	place	of	

life,	of	love	and	of	work.	And,	last	but	not	least,	the	connection	between	

“The earth is, as it were, the very lowest bass string”   

the	earth	and	the	temperament	of	melancholia	also	plays	a	role	here.

Giovanni Gabrieli was	one	of	the	towering	figures	 in	Venetian	

music	in	the	years	around	1600.	He	held	appointments	as	organist	

both	at	St	Mark’s	Basilica	and	at	the	Scuola	Grande	di	San	Rocco	and	

wrote	many	religious	works	intended	for	liturgical	use,	all	of	them	

tailored	to	the	specific	conditions	of	Venice’s	churches.	His	festive	

ten-part	motet	Jubilate Deo omnis terra	was	published	posthumously	in	

1615	in	the	second	volume	of	his Sacrae sinfoniae.	As	a	court	musician	in	

Florence,	Cristofano Malvezzi	was	involved	in	the	composition	of	

a	lavish	stage	spectacle	celebrating	the	marriage	of	Ferdinando	de’	

Medici	in	1589.	His	Sinfonia	introduced	the	first	of	six	intermedi.	

Here	the	music	functions	as	a	symbol	of	resplendent	earthly	power.

Among	the	oldest	chants	in	the	Christian	liturgy	are	the	strophic	

hymns	with	words	that	refer	to	the	annual	cycle	of	seasons.	The	hymn	

Lucis Creator optime	was	intended	for	Sunday	Vespers	and	has	been	

ascribed	to	Pope	Gregory	the	Great,	no	less,	who	was	pontiff	in	the	

late	sixth	century	ad.	Here	God	is	praised	as	the	Creator	“primordiis	

lucis	novae	/	mundi	parans	originem”	(who	with	the	beginnings	of	a	

new	light	prepared	the	origin	of	the	world).	Among	the	many	com-

´
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posers	who	set	this	hymn	to	music	were	two	at	the	start	of	the	seven-

teenth	century:	Estêvão de Brito	in	Malaga	and	Michael Praetorius	

in	Wolfenbüttel.	Active	at	the	Gonzaga	court	in	Mantua,	Giovanni 

Giacomo Gastoldi was	still	a	boy	when	he	was	entrusted	to	the	chapter	

of	the	Palatine	Basilica	of	Santa	Barbara	and	learnt	the	rudiments	of	

music	under	the	guidance	of	Giaches	de	Wert.	As	a	young	man	he	

was	appointed	a	singer	in	the	chapel,	by	which	time	he	was	already	

composing	for	the	court.	In	1588	he	succeeded	Wert	as	maestro di cappella,	

retaining	the	post	until	his	death	in	1609.	His	Balletti a 5 voci	of	1591	in-

clude	Amor vittorioso,	which	illustrates	the	triumph	of	mutual	affection.

The	chansons	of	the	French	composer	Guillaume de Costeley,	

who	wrote	for	the	French	court	in	Paris	at	the	end	of	the	sixteenth	

century,	encourage	us	to	live	life	to	the	full.	La terre les eaux va buvant	
is	a	lively	drinking	song.	In	October	1634	the	wedding	of	Crown	Prince	

Christian	of	Denmark	was	celebrated	with	great	pomp	in	spite	of	the	

difficult	circumstances	caused	by	the	Thirty	Years’	War.	The	court	

was	 able	 to	 enlist	 the	 services	 of	 Dresden’s	 court	 Kapellmeister, 

Heinrich Schütz,	whom	the	crown	prince	had	got	to	know	in	person	

in	Leipzig	some	years	earlier.	Schütz	travelled	to	Copenhagen	and	

evidently	composed	a	whole	series	of	works,	although	only	one	of	

them, O der großen Wundertaten,	has	survived.	 Jacob	Handl	–	or,	 to	

give	him	his	Latin	name, Jacobus Gallus –	was	born	in	the	Duchy	of	

Carniola	(modern	Slovenia)	and	in	1585	became	cantor	at	St	Jan	na	

Brzehu	in	Prague,	publishing	around	four	hundred	motets	on	various	

texts	in	his	four-volume	collection	Opus musicum.	They	include	the	

´

present	self-recriminatory	Vae nobis, quia peccavimus.
Tielman Susato	is	remembered	first	and	foremost	as	a	music	publisher.	

Based	 in	 Antwerp,	 he	 compiled	 numerous	 collections	 of	 Masses,	

motets,	chansons	and	dances	by	some	of	his	most	famous	contem-

poraries.	These	anthologies	appeared	between	1540	and	1560.	But	

Susato	was	also	active	as	a	composer	in	his	own	right,	focusing	on	

instrumental	works	that	he	published	under	his	own	imprint.	Among	

them	is	his	pavan	Mille ducas.	Melchior Franck	wrote	around	1,500	

vocal	and	instrumental	works,	making	him	one	of	the	most	prolific	

German	 composers	 of	 the	 early	 seventeenth	 century.	 He	 was	 for	

many	years	the	Kapellmeister	at	the	court	of	Duke	Johann	Casimir	

of	Saxe-Coburg,	where	he	enjoyed	ideal	working	conditions	at	least	

until	the	outbreak	of	the	Thirty	Years’	War	in	1618.	His	four-part	song	

Das Bergwerk woll’n wir preisen appeared	in	his	Musicalischer Bergkreyen 
in	1602	and	was	written	in	praise	of	the	rich	mineral	deposits	buried	

deep	in	the	rocks.	The	collection	Terpsichore	by	Michael Praetorius	

contains	more	than	three	hundred	dance	tunes	in	polyphonic	move-

ments.	According	to	Praetorius	himself,	these	works	resembled	“those	

played	by	French	dancing	masters	and	may	be	used	in	their	entirety	at	

princely	banquets	as	well	as	 in	convivial	company	as	a	 form	of	 re-

creation	and	entertainment”.

Francesco Cavalli was	 arguably	 the	 most	 successful	 Venetian	

composer	of	the	seventeenth	century.	As	organist	and	maestro di cappella	

at	St	Mark’s	Basilica	but	also	as	an	opera	composer,	his	fame	extended	

far	beyond	the	city’s	confines.	As	his	death	drew	closer,	he	was	in-
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spired	to	write	an	impressive	Requiem	in	1675	to	be	performed	on	

the	occasion	of	his	own	obsequies.	The	English	composer	Antony 

Holborne published	several	anthologies	of	instrumental	music.	He	

was	not	only	employed	as	a	musician	at	the	court	of	Elizabeth	I,	he	

also	 worked	 as	 a	 diplomat.	 His	 Pavans, Galliards, Almains and Other 
Short Aeirs	of	1599	include	a	gently	rocking	almain	titled	Lullaby	and	

a	 melancholic	 Pavana posthuma.	 A	 contemporary	 source	 describes	

Sethus Calvisius as	an	“honest,	upright,	pious,	God-fearing	 man	

devoid	of	all	falseness	and	hypocrisy”.	From	1594	until	his	death	in	

1615	he	was	the	cantor	at	St	Thomas’s	in	Leipzig,	where	he	made	a	

name	for	himself	both	as	an	outstanding	musician	and	as	a	scholar,	

publishing	numerous	works	of	music	as	well	as	treatises	on	the	theory	

of	music,	on	history	and	on	astronomy.	An	astonishing	clash	between	

words	 and	 music	 may	 be	 found	 in	 Passacaglia della vita	 attributed	 to	

Stefano	Landi,	which	was	published	in	Milan	in	1657	in	a	collection	of	

Canzonette	spirituali	e	morali.	Over	the	playful	and	life-affirming	

pattern	of	a	passacaglia	with	its	unchanging	bass	line,	the	words	re-

peatedly	recall	our	mortality.	William Byrd was	a	“gentleman	of	the	

Chapel	Royal”	and,	as	such,	a	high-ranking	member	of	the	English	

musical	establishment	during	the	Age	of	Elizabeth.	In	his	brief	motet 
Terra tremuit	 he	 gives	 impressive	 musical	 expression	 to	 the	 earth-

shattering	events	associated	with	Easter.

By	1500	Josquin des Prez	was	not	only	famous	throughout	Europe,	

he	was	also	a	high-ranking	cleric	who	had	achieved	a	position	of	eminence	

within	 the	 Catholic	 Church.	 And	 yet	 his	 compositions	 are	 by	 no	

means	limited	to	sacred	subjects	but	also	include	a	whole	host	of	

more	earthy	chansons.	Plaine de dueil et de melancolye	is	laid	out	along	

sophisticated	canonic	lines	and	explores	the	emotion	of	melancholia.	

The	anonymous	Der Hund mir vor dem Licht umbgaht	is	first	recorded	

in	 around	 1480	 in	 the	 Glogauer Liederbuch	 before	 being	 printed	 in	

numerous	sixteenth-century	editions,	including	the	anthology	Gassen
hawer und Reutterliedlin	that	the	Frankfurt-based	publisher	Christian	

Egenolff	brought	out	in	1535.	Another	of Antony Holborne’s	pavans	

bears	the	title The Image of Melancholly.	Its	profound	and	internalized	

sound	 world	 evidently	 caught	 to	 perfection	 the	 taste	 of	 London’s	

audiences	in	the	years	around	1600.

Isaac Posch was	active	as	an	organist	and	as	a	multifaceted	com-

poser	in	various	aristocratic	households	in	Carinthia	and	Carniola	

in	the	early	seventeenth	century.	He	is	best	remembered	for	his	in-

strumental	suites,	which	he	published	 in	two	volumes.	Psalm	xxiv	

praises	God	as	the	ruler	over	the	earth	and	all	its	inhabitants.	With	

its	strikingly	poetic	language,	this	psalm	was	frequently	set	by	com-

posers.	 One	 particularly	 spectacular	 version	 from	 the	 seventeenth	

century	forms	the	final	part	of	Earth Music.	The	original	version	of	

this	piece,	Domini est terra,	is	by	Johann	Stadlmayr	and	was	pub	lished	

in	his	Apparatus musicus	of	1645.	The	Königsberg	University	Library	

formerly	housed	a	manuscript	copy	of	a	revised	and	much	more	lavishly	

instrumented	version	that	was	previously	attributed	to	Heinrich 

Schütz.	Since	the	whereabouts	of	the	original	manuscript	are	currently	

unknown,	it	is	impossible	to	be	absolutely	certain	who	the	composer	

was,	but	there	is	no	doubt	that	this	setting	of	Psalm	xxiv	is	a	work	of	

extraordinary	quality	and	power.



14

In	the	minds	of	Renaissance	and	Baroque	thinkers,	musica humana,	

no	matter	how	magnificent	it	sounded,	could	never	be	anything	more	

than	a	pale	imitation	of	its	celestial	counterpart.	Writing	in	1650,	Atha-

nasius	Kircher	asked	the	rhetorical	question:	“What	should	we	say	

now	about	the	ineffable	sweetness	and	loveliness	of	divine	music,	of	

the	 inexpressible	 harmony	 between	 the	 angels	 and	 humans?	 The	

greatest	 sweetness	 and	 loveliness	 of	 music	 here	 on	 earth,	 however	

great	we	may	imagine	it	to	be	even	with	every	kind	of	instrument,	is	

–	when	compared	with	that	other	kind	of	music	–	no	more	than	the	

most	discordant	bawling	of	wild	beasts,	the	howling	of	wolves	and	

the	squealing	of	pigs.	There	a	symphony	is	made	up	not	just	of	three,	

four	or	five	voices	but	of	many	thousands	upon	thousands	of	choirs	

of	angels	and	of	the	elect.”

Bernhard	Schrammek



Es	grenzt	an	ein	Wunder,	dass	diese	Aufnahme	erscheinen	kann,	 in	einem	besonderen	Jahr:	

2020	ist	das	15.	Jubiläumsjahr	von	Capella	de	la	Torre,	es	ist	aber	auch	vor	allem	das	Jahr	einer	

Pandemie	ungeahnten	Ausmaßes,	die	alles	verändert	hat.	Genau	eine	Woche	vor	dem	endgülti-

gen	Corona-	Lockdown	haben	wir	die	Aufnahmen	zu	dieser	CD	abgeschlossen,	in	einer	großen	

Besetzung	mit	8	Sänger*innen	und	18	Musiker*innen.	Musikalisch	ganz	besonders	am	Herzen	

liegt	mir	in	diesem	Programm	das	großartige	Werk	Domini est terra et plenitudo ejus	von	Heinrich	

Schütz,	das	mich	schon	seit	meiner	Kindheit	fasziniert.	

Aber	es	gibt	noch	ein	anderes	Thema,	auf	das	wir	als	Capella	de	la	Torre	mit	dem	vorliegen-

den	Erde-Album	(dem	letzten	aus	unserer	Reihe	der	Vier	Elemente)	aufmerksam	machen	wollen:	

die	Bedrohung	der	Natur	in	der	heutigen	Zeit.	Die	Elemente	beschäftigen	uns	Menschen	schon	

seit	der	Antike,	Mythen	und	Geschichten	werden	in	der	Musik	der	Renaissance	hör-	und	spür-

bar	und	haben	bis	heute	nichts	an	ihrer	Weisheit	und	Bedeutung	verloren.	In	diesem	Kontext	

erschrecken	wir	besonders	über	die	Bedrohung	unserer	Erde	als	Umwelt.	„EARTH	Music“	ist	

also	nicht	nur	eine	Hommage	an	unsere	Wurzeln	und	ein	musikalischer	Brückenbau	von	der	

Vergangenheit	in	die	Gegenwart,	sondern	auch	ein	Appell	in	die	Zukunft,	als	Menschen	sorg-

samer	mit	den	Elementen	als	unseren	Lebensgrundlagen	umzugehen.

Meinen	Kolleginnen	und	Kollegen	danke	ich	herzlich	für	die	inspirierte	und	frohe	Zusam-

menarbeit,	Ihnen,	liebes	Publikum,	für	Ihre	langjährige	Unterstützung	und	Nähe.

Herzlichst,	Katharina	Bäuml

MUSIK DER ERDE
Abschluss einer ideengeschichtlichen Serie
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Die	vorliegende	Einspielung	schließt	den	von	der	Philosophie	des	

vorsokratischen	 Philosophen	 Empedokles	 ausgehenden	 ideenge-

schichtlichen	Zyklus	der	Capella	de	la	Torre	zu	den	vier	Elementen	

ab.	Feuer,	Luft	und	Wasser	sind	nach	dieser	Philosophie	nur	Grund-

stoffe,	die	zusammen	mit	dem	schwersten	der	Elemente,	der	Erde,	

alle	Dinge	formen,	indem	sie	zusammenfinden,	und	zu	ihrer	Auflö-

sung	führen,	indem	sie	sich	trennen.	

Die	Erde	ist	weit	mehr.	Sie	ist	für	uns	zugleich	der	Boden,	auf	dem	

wir	stehen,	der	uns	Nahrung	gibt	und	vielerlei	Bodenschätze,	und	in	

den	wir	zurückkehren	werden.	Sie	ist	der	für	uns	greifbare	Teil	der	

Welt,	in	dem	wir	leben.	Erst	spät,	erst	in	den	letzten	Jahren	haben	

wir	ein	Bewusstsein	dafür	gefunden,	dass	wir	durch	unser	Verhalten	

die	Erde	weit	über	Gebühr	ausgebeutet	und	dadurch	unsere	eigene	

Lebensgrundlage	in	Gefahr	gebracht	haben:	Vae nobis, quia peccavi
mus	–	„Wehe	uns,	weil	wir	gesündigt	haben“,	denn	nicht	unser	frei	

verfügbares	 Eigentum	 ist	 die	 Welt,	 sondern	 des	 Herren:	 „Domini	

est	terra“.

Der	 Zusammenhalt	 der	 Elemente	 und	 der	 Kreaturen	 schafft	 die	

Welt	und	das	Leben.	Ausgedrückt	ist	dies	im	Hymnus	an	die	Liebes-

göttin	Venus	und	an	die	Schöpfung	am	Beginn	des	vorchristlichen	

DAS VIERTE ELEMENT
Geschichten von Silber, Gold und unterirdischen Geheimnissen

Lehrgedichts	 De rerum natura,	 Über die Beschaffenheit der Dinge	 von	

Titus	Lucretius	Carus.	Daran	soll	Giovanni	Gastoldis	Amor Vittorioso	

(Siegreiche	 Liebe)	 erinnern.	 Die	 Lehre	 von	 den	 vier	 Elementen	 ist	

früh	eine	Verbindung	mit	der	Medizin	eingegangen,	die	über	viele	

Jahrhunderte	hinweg	Gültigkeit	behalten	hat:	die	Humoralpatholo-

gie.	Danach	 sind	den	vier	Elementen	vier	menschliche	Körpersäfte	

zugeordnet,	die	im	rechten	Verhältnis	gemischt	sein	müssen;	wird	

dieses	 Verhältnis	 gestört,	 so	 erkrankt	 der	 Mensch.	 Der	 Erde	 ent-

spricht	 im	 Menschen	 die	 schwarze	 Galle,	 griechisch	 die	 mélaina 
cholé;	überwiegt	sie,	so	verfällt	er	in	die	Melancholie.	Das	astrolo-

gisch	 zugehörige	 Gestirn	 ist	 der	 Saturn,	 und	 ihr	 Wappentier	 der	

Hund	wegen	seiner	angeblich	besonders	großen	Milz,	der	„Quelle“	

der	 schwarzen	 Galle.	 All	 dies	 findet	 sich	 versammelt	 in	 Albrecht	

Dürers	Kupferstich	Melencolia I aus	dem	Jahr	1514.	Nicht	nur	negativ	

allerdings	ist	diese	Melancholie,	sie	regt	den	Geist	auch	zu	produk-

tivem	Nachdenken	und	zur	Forschung	an,	wie	die	Figur	auf	diesem	

Stich	zeigt.

Ausgangspunkt	 der	 philosophiegeschichtlichen	 Disziplin	 der	 Ide-

engeschichte	ist	die	Betrachtung	der	Idee	der	Einheit,	wie	sie	Arthur	

O.	 Lovejoy	 in	 seinem	 epochemachenden	 Werk	 The Great Chain of 
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Being: A Study of the History of an Idea	 (Die	große	Kette	der	Wesen:	

Geschichte	eines	Gedankens)	von	1936	untersucht	hat.	Die	Lehre	von	

den	Vier	Elementen	ist	ein	solcher	Versuch,	zwischen	der	schier	unend-

lichen	Mannigfaltigkeit	der	Dinge	und	Wesen	Einheit	zu	stiften.	Sie	

betrifft,	ihrer	Entstehung	in	der	griechischen	Naturphilosophie	des	

5.	 vorchristlichen	 Jahrhunderts	 entsprechend,	 die	 sinnlich	 wahr-

nehmbaren	Gegenstände.	Die	christliche	Philosophie	der	Spätanti-

ke	und	des	Mittelalters	geht	darüber	hinaus:	Sie	will	auch	die	Ein-

heit	 von	 Sinnlichem	 und	 Übersinnlichem,	 von	 Himmel	 und	 Erde.	

Eine	zentrale	Idee	ist	hier	die	Musik.

Schon	 der	 Philosoph	 Pythagoras	 hatte	 im	 6.	 vorchristlichen	 Jahr-

hundert	auf	der	Basis	eines	geozen	trischen	Weltbildes	postuliert,	dass	

die	Sphären,	riesige	Kristallschalen,	auf	denen	die	Gestirne	die	Erde	

umlaufen,	 durch	 gegenseitige	 Reibung	 Töne	 erzeugen,	 die	 unter-

einander	in	einem	harmonischen	Verhältnis	stehen,	die	Sphärenmu-

sik.	Der	Philosoph	Boethius	hat	diese	Vorstellung	in	seiner	Schrift	De 

institutione musica	 (Einführung	 in	 die	 Musik)	 systematisiert.	 Danach	

gibt	es	drei	Arten	von	Musik,	zum	einen	die	musica mundana,	die	der	

Sphärenharmonie	entspricht	und	auf	die	Vollkommenheit	der	göttli-

chen	Schöpfung	verweist.	Die	zweite	ist	die	musica humana,	das	immer	

wieder	anzustrebende	harmonische	Zusammenleben	der	Menschen.	

Wenn	es	denn	gelingt,	stellt	es	seinerseits	ein	Abbild	der	Sphären-

harmonie	und	so	des	Makrokosmos,	der	gesamten	Schöpfung	dar.	Die	

dritte	schließlich	ist	die	musica instrumentalis,	das,	was	wir	heute	unter	

Musik	verstehen,	sei	es	vokal	oder	instrumental.	Sie	wiederum	macht	

die	 ihr	 übergeordneten	 musikalischen	 Systeme	 sinnlich	 wahrnehm-

bar	und	trägt	zugleich	zu	deren	Gelingen	bei.	Auf	diese	Weise	leistet	

der	 musizierende	 Mensch	 einen	 Beitrag	 zum	 gelingenden	 Zusam-

menleben	und	darüber	hinaus	selbst	am	Fortbestehen	der	Welt.	Ein	

schöner	Gedanke,	der	von	der	Antike	bis	weit	in	die	frühe	Neuzeit	

reicht.

Peter	Schmucker
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Der	Jesuitenpater	Athanasius	Kircher	gilt	als	überragender	Universal-

gelehrter	 der	 Barockzeit.	 Geboren	 in	 Deutschland,	 verbrachte	 er	

die	meiste	Zeit	seines	Lebens	in	Rom,	wo	er	als	hoch	angesehener	

Forscher	und	Lehrer	tätig	war.	Kircher	beschäftigte	sich	nicht	nur	mit	

Theologie	und	Philosophie,	sondern	auch	intensiv	mit	Mathematik,	

Astronomie,	Medizin	und	Musik.	Sein	Hauptwerk	ist	die	1650	veröf-

fentlichte	Musurgia universalis,	in	der	sich	grundsätzliche	Überlegungen	

zur	kosmologischen	Dimension	der	Musik	finden.	Kircher	war	über-

zeugt,	dass	die	Musik	die	Proportionen	des	Universums	widerspiegelt	

und	fand	dafür	die	Metapher	der	„Welt-Orgel“,	die	im	Zusammenspiel	

der	vier	Elemente	funktioniert.	Der	Erde	ordnete	Kircher	dabei	eine	

grundlegende	Rolle	zu	und	formulierte:	„Die	Erd	mit	ihrer	Harmonie	

ist	gleichsam	die	allertiefeste	Bass-Saite.“	Auf	vielfältige	Weise	finden	

sich	in	der	Musik	des	16.	und	17.	Jahrhunderts	unmittelbare	Reflexionen	

über	die	Erde	bzw.	das	Irdische	wieder.	So	kommt	in	vielen	geistlichen	

Kompositionen	die	ganze	Erde	(„omnis	terra“)	zum	Lob	ihres	Schöp	fers	

zusammen,	die	Erde	kann	aber	auch	mit	„Staub“	gleichgesetzt	werden,	

zu	dem	der	Mensch	nach	seinem	Tod	zurückkehrt.	Ganz	weltlich	da-

gegen	wird	die	Erde	als	Ort	des	Lebens,	der	Liebe	und	der	Arbeit	

„Die Erd ist gleichsam die allertiefeste Bass-Saite“ 

besungen,	 nicht	 zuletzt	 spielt	 auch	 der	 Zusammenhang	 der	 Erde	

zum	Temperament	der	Melancholie	eine	Rolle.	

Giovanni Gabrieli war	der	überragende	venezianische	Musiker	in	

der	Zeit	um	1600.	Er	wirkte	als	Organist	sowohl	an	der	Basilika	San	

Marco	als	auch	an	der	Scuola	Grande	di	San	Rocco	und	komponierte	

für	 die	 liturgische	 Praxis	 eine	 Vielzahl	 von	 kirchenmusikalischen	

Werken,	die	den	speziellen	aufführungspraktischen	Gegebenheiten	

der	 venezianischen	 Kirchen	 angepasst	 waren.	 Gabrielis	 feierliche	

zehnstimmige	Motette	Jubilate Deo omnis terra	wurde	1615	posthum	

im	zweiten	Band	seiner	Sammlung	Sacrae sinfoniae	veröffentlicht.	Als	

Hofmusiker	 in	 Florenz	 war	 Cristofano Malvezzi 1589	 an	 der	

Kompo	sition	 einer	 aufwändigen	 szenischen	 Festmusik	 anlässlich	 der	

Hoch	zeit	von	Ferdinando	de‘	Medici	beteiligt.	Mit	seiner	Sinfonia	

wurde	das	erste	von	sechs	„Intermedien“	eröffnet,	die	Musik	fungiert	

dabei	als	Symbol	einer	prächtigen	irdischen	Macht.	

Zu	 den	 ältesten	 Gesängen	 der	 christlichen	 Liturgie	 zählen	 die	

Hymnen,	also	strophische	Dichtungen,	die	einen	inhaltlichen	Bezug	

zum	Jahreskreis	aufweisen.	Der	für	die	sonntägliche	Vesper	vorgese-

hene	Hymnus	Lucis Creator Optime	wird	sogar	keinem	Geringeren	als	

´
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Papst	Gregor	dem	Großen	zugeschrieben,	der	im	späten	6.	Jahrhundert	

amtiert	hat.	Gott	wird	hier	als	Schöpfer	gepriesen,	der	die	„Er	schaffung	

der	Welt	mit	den	Anfängen	des	neuen	Lichtes“	vollzogen	hat.	Viele	

Komponisten	haben	diesen	Hymnus	vertont,	darunter	–	zu	Beginn	des	

17.	Jahrhunderts	–	Estêvão de Brito	in	Málaga	und	Michael Praetorius	

in	Wolfenbüttel.	Der	Gonzaga-Hof	in	Mantua	war	die	Wirkungsstätte	

von Giovanni Giacomo Gastoldi.	Bereits	als	Knabe	wurde	er	dem	

Kapitel	der	Hofkirche	S.	Barbara	anvertraut	und	erlernte	das	musi-

kalische	Handwerk	unter	der	Anleitung	Giaches	de	Werts.	Als	junger	

Mann	erhielt	Gastoldi	eine	Anstellung	als	Sänger	der	Kapelle	und	

komponierte	bereits	zahlreiche	Werke	für	den	höfischen	Musikbedarf.	

1588	schließlich	wurde	er	zum	Kapellmeister	der	Hofkirche	ernannt	

und	wirkte	in	dieser	Funktion	bis	zu	seinem	Tode.	In	dem	1591	pu-

blizierten	 Band	 Balletti a 5 voci	 ist	 auch	 die	 Komposition	 Amor 
Vittorioso	enthalten,	die	den	triumphierenden	Aspekt	gegenseitiger	

Zuneigung	illustriert.

Ins	 pralle	 Leben	 hinein	 führen	 die	 Chansons	 des	 französischen	

Komponisten	Guillaume de Costeley,	der	gegen	Ende	des	16.	Jahr-

hunderts	für	den	Königshof	in	Paris	komponierte.	La terre les eaux va 
buvant	ist	ein	munteres	Trinklied.	Die	Hochzeit	des	dänischen	Kron-

prinzen	Christian	wurde	im	Oktober	1634	–	trotz	widriger	Kriegs-

verhältnisse	–	mit	großem	Pomp	gefeiert.	Als	musikalischer	Leiter	

konnte	der	Dresdner	Hofkapellmeister	Heinrich Schütz	gewonnen	

werden,	den	der	Kronprinz	einige	Jahre	zuvor	in	Leipzig	persönlich	

kennengelernt	hatte.	Schütz	reiste	nach	Kopenhagen	und	kompo-

nierte	 offensichtlich	 eine	 Reihe	 von	 Werken,	 von	 denen	 lediglich	

der	 Gesang	 „O	 der	 großen	 Wundertaten“	 erhalten	 geblieben	 ist.		

Jacob	 Handl,	 oder	 latinisiert	 Jacobus Gallus,	 stammt	 aus	 dem		

Herzogtum	Krain	(heute	Slowenien)	und	war	ab	1585	als	Kantor	an	der	

Kirche	St.	Johannes	am	Ufer	in	Prag	beschäftigt.	Rund	400	Motetten	

auf	 unterschiedlichste	 Texte	 veröffentlichte	 Gallus	 in	 seiner	 vier-

bändigen	Sammlung	Opus musicum,	darunter	auch	die	Selbstanklage	

„Vae	nobis	quia	peccavimus“.	

Tielman Susato	ist	in	erster	Linie	als	Musikverleger	bekannt	ge-

worden.	In	Antwerpen	ansässig,	stellte	er	zwischen	1540	und	1560	

viele	Messen,	Motetten-,	Chanson-	und	Tanzsammlungen	mit	Werken	

der	berühmtesten	zeitgenössischen	Komponisten	zusammen.	Parallel	

war	Susato	aber	auch	selbst	als	Komponist	tätig	und	schuf	vor	allem	

Instrumentalsätze,	die	er	selbstverständlich	im	eigenen	Verlag	pub-

lizierte,	so	etwa	die	Pavane	Mille ducas.		Mit	rund	1.500	Vokal-	und	

Instrumentalwerken	gilt	Melchior Franck	als	einer	der	produktivsten	

deutschen	Komponisten	des	beginnenden	17.	Jahrhunderts.	Als	lang-

jähriger	 Kapellmeister	 am	 Hofe	 des	 Herzogs	 von	 Sachsen-Coburg	

waren	Franck	zumindest	bis	in	die	ersten	Kriegsjahre	hinein	ideale	

Schaffensbedingungen	beschieden.	Das	vierstimmige	Lied	Das Bergwerk 
woll‘n wir preisen	erschien	1602	in	dem	Druck	Musikalische Berg reihen	

und	preist	den	im	tiefen	Gestein	verborgenen	Reichtum.	Die	Sammlung	

Terpsichore	von	Michael Praetorius enthält	mehr	als	300	Tanzmelo-

dien	in	mehrstimmigen	Sätzen,	in	der	Art	„wie	dieselbige	von	den	

Frantzösischen	Dantzmeistern	gespielet	und	vor	Fürstlichen	Taffeln	

auch	sonsten	in	Conviviis	zur	recreation	und	ergötzung	gantz	wol	

gebraucht	werden	können.“	
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Francesco Cavalli	war	der	vermutlich	erfolgreichste	venezianische	

Komponist	des	17.	Jahrhunderts:	Als	Organist	und	Kapellmeister	an	

San	Marco,	aber	auch	als	Opernkomponist	genoss	er	überregional	

hohes	Ansehen.	Das	Nahen	des	eigenen	Todes	veranlasste	ihn	um	1675	

zur	Komposition	eines	eindrucksvollen	Requiems,	dessen	Erstauf-

führung	 zu	 seiner	 eigenen	 Beerdigung	 stattfinden	 sollte.	 Gleich	

mehrere	 Sammlungen	 mit	 Instrumentalmusik	 veröffentlichte	 der	

englische	Komponist Antony Holborne,	der	unter	Elisabeth	I.	nicht	

nur	Hofmusiker,	sondern	auch	königlicher	Diplomat	war.	1599	erschien	

ein	Band	unter	dem	Titel	Pavans, Galliards, Almains,	 in	dem	sowohl	

eine	wiegende	Almain	mit	dem	Titel	Lullaby	als	auch	eine	melancho-

lische	Pavana Posthuma	enthalten	sind.	Als	„ehrlichen,	aufrichtigen,	

frommen,	gottesfürchtigen	Mann	ohne	Falsch	und	Gleißnerey“	cha-

rakterisierte	eine	zeitgenössische	Quelle Sethus Calvisius,	der	von	

1594	bis	zu	seinem	Tod	1615	als	Leipziger	Thomaskantor	amtierte.	

Hier	profilierte	er	sich	gleichermaßen	als	hervorragender	Musiker	

und	 Wissenschaftler	 und	 veröffentlichte	 neben	 zahlreichen	 Kom-

positionen	 auch	 Abhandlun	gen	 zur	 Musiktheorie,	 zur	 Geschichte	

sowie	zur	Astronomie.	Ein	erstaunlicher	Gegensatz	zwischen	Text	und	

Musik	ist	in	der	Stefano	Landi	zugeschriebenen	Passacaglia della vita	

festzustellen,	die	1657	in	Mailand	in	einer	Sammlung	mit	Canzonette 
spirituali e morali	erschienen	ist.	Über	dem	verspielten	und	lebensbe-

jahenden	Muster	einer	Passacaglia	mit	gleichbleibendem	Bass	wird	

unablässig	an	die	Sterblichkeit	des	Menschen	erinnert.	Als	„Gentle	man	

of	the	Chapel	Royal“	war	William Byrd ein	hochrangiges	Mitglied	

der	englischen	Hofkapelle	in	elisabethanischer	Zeit.	In	der	kurzen	

Motette	 Terra tremuit	 setzte	 er	 die	 umwälzenden	 Ereignisse	 des	

Oster	festes	wirkungsvoll	in	Musik	um.	

Josquin des Préz	war	um	1500	nicht	nur	ein	europaweit	bekannter	

Musiker,	 sondern	 auch	 ein	 hochrangiger	 Kleriker,	 der	 es	 in	 der	

Hierar	chie	 der	 katholischen	 Kirche	 weit	 gebracht	 hat.	 Deswegen	

hat	 er	 sich	 aber	 keineswegs	 nur	 auf	 die	 Sakralmusik	 konzentriert,	

sondern	auch	jede	Menge	„geerdeter“	Chansons	komponiert.	Das	

raffiniert	kanonisch	angelegte	Stück	Plaine de dueil et de melancolye	

widmet	sich	dem	Gefühl	der	Melancholie.	Das	anonym	überlieferte	

Lied	Der Hund mir vor dem Liecht umbgaht	wurde	erstmals	um	1480	im	

Glogauer Liederbuch	 notiert	 und	 findet	 sich	 im	 16.	 Jahrhundert	 in	

mehreren	 gedruckten	 Veröffentlichungen,	 so	 auch	 in	 der	 Sammlung	

Gassenhawer und Reutterliedlin	 des	 Frankfurter	 Verlegers	 Christian	

Egenolff	von	1535.	Eine	weitere	Pavane	hat	Antony Holborne mit	dem	

Titel	The Image of Melancholly	versehen,	dieses	Stück	traf	mit	einem	

tiefen,	verinnerlichten	Klangcharakter	offenbar	genau	den	Geschmack	

des	Londoner	Publikums	um	1600.		

	In	Kärnten	und	Krain	war Isaac Posch	zu	Beginn	des	17.	Jahrhunderts	

als	Organist	und	vielseitiger	Komponist	bei	verschiedenen	Adels-

häusern	angestellt.	Bekannt	ist	er	für	seine	Instrumentalsuiten,	die	

er	in	zwei	Bänden	publiziert	hat.	Der	24.	Psalm	preist	in	poetischer	

Weise	Gott	als	den	Herrn	über	die	Erde	und	all	ihre	Bewohner.	Dieser	

Psalm	ist	häufig	vertont	worden,	eine	besonders	spektakuläre	Version	

aus	dem	17.	Jahrhundert	bildet	das	Finale	der	„Earth	Music“.	Die	Ur-

fassung	dieses	Stückes	Domini est terra	stammt	von	Johann	Stadlmayr	

und	wurde	1645	in	dessen	Druck	Apparatus musicus	veröffentlicht.	In	
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einer	ehemals	in	der	Universitätsbibliothek	Königsberg	auf	bewahrten	

Handschrift	befand	sich	allerdings	eine	bearbeitete	und	hinsichtlich	

der	 instrumentalen	 Pracht	 noch	 erweiterte	 Fassung,	 die	 zunächst	

Heinrich Schütz	zugeschrieben	wurde.	Da	das	Originalmanuskript	

heute	verschollen	ist,	kann	die	Autorschaft	allerdings	nicht	mit	letzter	

Sicherheit	belegt	werden.	Unzweifelhaft	handelt	es	sich	jedoch	bei	

dieser	Psalmvertonung	um	eine	Komposition	von	außerordentlicher	

Qualität	und	Wirkung.	

Trotz	ihrer	großen	Klangpracht	konnte	freilich	die	irdische	Musik	

nach	der	Vorstellung	der	Renaissance-	und	Barockzeit	doch	nur	ein	

kleiner	 Abglanz	 der	 himmlischen	 sein.	 Athanasius	 Kircher	 1650	

schrieb	dazu:	„Was	wollen	wir	jetzt	sagen	von	der	unbegreiflichen	

Suessigkeit	und	Lieblichkeit	der	Goettlichen	Music,	von	der	unaus-

sprechlichen	 Zusammenstimmung	 der	 Engel	 und	 Menschen?	 Die	

hoechste	Suessigkeit	und	Lieblichkeit	der	hiesigen	Welt-Music,	so	

groß	sie	auch	nur	mit	allerhand	Instrumenten	kan	eingebildet	werden,	

ist	dorthin	gehalten	nichts	als	das	allerwiderstimmigste	wilder	Thier	

Geplaer,	 der	 Woelf	 Heulen,	 der	 Schwein	 Kicken.	 Dorten	 ist	 ein	

symphonismus	 nicht	 nur	 von	 3,	 4,	 5	 Stimmen,	 sondern	 von	 vielen	

1000	mal	1000	Choris	der	Engel	und	Auserwehlten.“

Bernhard	Schrammek
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1	 Jubilate	Deo	omnis	terra
	 Jubilate Deo omnis terra, Frohlockt Gott alle Welt,
 quia sic benedicetur homo, denn so wird der Mensch gesegnet werden,
 qui timet dominum. der den Herrn fürchtet.
 Deus Israel conjungat vos Der Gott Israels verbinde euch
 et sit ipse vobiscum, und sei selbst mit euch,
 mittat vobis auxilium de sancto er sende euch Hilfe aus dem Heiligtum
 et de Sion tueatur vos. und von Zion aus beschütze er euch.
 Benedicat vobis dominus ex Sion, Es segne euch der Herr von Zion,
 qui fecit coelum et terram. der Himmel und Erde erschaffen hat.
 Servite domino in laetitia! Dienet dem Herrn mit Freuden!

2	 Lucis	creator	optime
	 Lucis creator optime Des Lichtes bester Schöpfer,
 lucem dierum proferens, der du das Tageslicht hervorbringst,
 primordiis lucis novae mit dem Beginn des neuen Lichtes
 mundi parans originem, die Erschaffung der Welt vorbereitest,

 qui mane junctum vesperi der du den Morgen mit dem Abend zusammen
 diem vocari praecipis, „Tag“ zu nennen befiehlst,
 illabitur taetrum chaos, schmutzige Verwirrung überfällt uns,
 audi preces cum fletibus, erhöre unser Flehen mit Tränen,

 ne mens gravata crimine   damit nicht die durch Vergehen belastete Seele
 vitae sit exsul munere, ohne das Geschenk des Lebens sei,
 dum nil perenne cogitat solange sie nicht Ewiges bedenkt
 seseque culpis illigat. und sich in Schuld verstrickt.

 Caeleste pulset ostium, Sie klopfe an die Himmelstür,
 vitale tollat praemium, nehme den lebensspendenden Lohn entgegen,
 vitemus omne noxium, wir wollen alle Schuld vermeiden,
 purgemus omne pessimum. alles Üble von uns tun.

 Praesta pater piissime Gewähre dies, mildester Vater
 patrique compar unice und du, Eingeborener, dem Vater gleich,
 cum spiritu paraclito mit dem hilfespendenden Geist
 regnans per omne saeculum.  herrschend in alle Ewigkeit.
 Amen. Amen.
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O be joyful in the Lord all ye lands, 
Thus shall the man be blessed 
that feareth the Lord. 
The Lord God of Israel shall join you together 
and be himself with you, 
He shall send you help from the sanctuary 
and strengthen you from out of Sion. 
The Lord from out of Sion shall bless you, 
who made heaven and earth. 
Serve the Lord with gladness.

O blest Creator of the light,
who mak’st the day with radiance bright,
and o’er the forming world didst call
the light from chaos first of all; 

Whose wisdom joined in meet array
the morn and eve, and named them Day:
night comes with all its darkling fears;
regard Thy people’s prayers and tears. 

Lest, sunk in sin, and whelmed with strife,
they lose the gift of endless life;
while thinking but the thoughts of time,
they weave new chains of woe and crime. 

But grant them grace that they may strain
the heavenly gate and prize to gain:
each harmful lure aside to cast,
and purge away each error past. 

O Father, that we ask be done,
through Jesus Christ, Thine only Son;
Who, with the Holy Ghost and Thee,
doth live and reign eternally. 
Amen.



4	 Amor	Vittorioso
 Tutti venite armati,  Kommt alle in Waffen,
 o forti miei soldati. meine tapferen Soldaten.
      Fa la la       Fa la la 

 Io son l’invitt’Amore,  Ich bin der unbesiegbare Liebesgott,
 giusto saettatore. treffsicherer Bogenschütze.
 Non temete punto, Fürchtet euch kein Bisschen,
 ma in bella schiera uniti, sondern, in der schönen Schar vereint,
 me seguitate arditi. folgt mir voll Glut.
      Fa la la       Fa la la 

 Sembrano forti eroi  Sie scheinen starke Helden zu sein,
 quei che son contra voi. die euch gegenüberstehen.
      Fa la la       Fa la la 

 Ma da chi sa ferire, Auch wenn sie treffen können,
 non si sapran schermire. verstehen sie nicht, sich zu schirmen.
 Non temete punto, Fürchtet euch kein Bisschen,
 ma coraggiosi e forti, sondern mutig und stark
 siat’ a la pugna accorti. seid zur Schlacht bereit.
    Fa la la       Fa la la 
  
 Lieti or movete il piede, Nun bewegt eure Füße mit Glück,
 che vostre sian le prede.  euer wird die Beute sein!
      Fa la la       Fa la la 

 Or via feriam lo sdegno Los, trefft den Verächtlichen,
 ch’ei della vita è indegno. der nicht wert ist, zu leben.
 Non temete punto, Fürchtet euch kein Bisschen,
 eterna sia la Gloria ewig ist unser Ruhm 
 è certa è la vittoria.  und sicher der Sieg.
      Fa la la       Fa la la 

 Già morto giace in terra Schon liegt tot am Boden,
 chi ci avea mosso guerra.  der den Krieg gegen uns angezettelt hat.
     Fa la la       Fa la la 
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Come armed, all of you,
my valorous soldiers.
 Fa la la 

I am invincible Cupid,
the unerring archer.
Have no fear at all,
but, together in fine array
fervently follow me. 
 Fa la la 

They seem like mighty heroes,
those who stand against you.
 Fa la la 

But they won’t be able to fend off
those who know how to wound.
Have no fear at all,
but be courageous and strong,
alert in battle.
 Fa la la 

Now cheerfully advance,
for the prey will be yours.
 Fa la la 

Come now, let’s strike down the unworthy
who deserves not to live.
Have no fear at all,
let the glory be everlasting,
victory is assured.
 Fa la la 

He who waged war on us
already lies dead on the ground.
 Fa la la 



 Or gli altri suoi seguaci Jetzt greifen wir sein Gefolge 
 tutti assaliamo audaci. alle voll Kühnheit an.
 Non temete punto, Fürchtet euch kein Bisschen,
 ecco ch’i non estinti schaut, die nicht gefallen sind,
 fuggon già sparsi e vinti. fliehen zerstreut und besiegt.
     Fa la la       Fa la la 

5	 Jacobus	Gallus:	Vae	nobis
 Vae nobis quia peccavimus,  Wehe uns, weil wir gesündigt haben,
 defecit gaudium cordis nostri,  geschwunden ist unseres Herzens Freude,
 versus est in luctum chorus noster,  in Trauer gewandelt ist unser Gesang,
 cecidit corona capitis nostri. abgefallen ist der Kranz von unserem Haupt.   
  
6	 Guillaume	de	Costeley:	La	terre	les	eaux	va	buvant
 La terre les eaux va buvant: Die Erde trinkt das Wasser:
 l’arbre la boit par sa racine, Der Baum trinkt durch seine Wurzel,
 la mer esparse boit le vent das aufgewühlte Meer trinkt den Wind
 et le soleil boit la marine. und die Sonne trinkt die Wellenflut.

 Le soleil est bu de la lune, Die Sonne wird vom Mond getrunken,
 tout boit, soit en haut ou en bas. alles trinkt, sei es oben oder unten.
 Suivant cette règle commune, Dieser allgemeinen Regel entsprechend,
 pourquoi donc ne burons-nous pas? warum trinken dann wir nicht?

7	 O	der	großen	Wundertaten
 O der großen Wundertaten,
 die die Lieb verrichten kann,
 die in Freude weiß zu raten,
 wenn sie hat gezündet an,
 unsre Herzen, unsern Mut,
 den sie mächtig trösten tut.

10	 Das	Bergwerk	woll’n	wir	preisen
 Das Bergwerk woll’n wir preisen,
 weil Gott drin tut beweisen,
 dass er allmächtig sei.
 Gar mancherlei Metallen
 kann er nach sei’m Gefallen
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Now let’s boldly attack
those who come in his wake.
Have no fear at all,
see how those who still live
flee, scattered and defeated.
 Fa la la 

Woe unto us, that we have sinned!
The joy of our heart is ceased; 
our dance is turned into mourning,
the crown is fallen from our head.

The earth drinks up the waters:
the three drinks it through its roots,
the broad sea drinks in the wind
and the sun drinks the waves.

The sun is drunk by the moon,
all things drink, above or below.
Following this common rule,
why then should we not drink too?

O of the great miracles
that love can achieve,
that in joy can advise,
when it has fired
our hearts, our courage,
that it greatly consoles.

Let us praise the mine,
for in it God shows
that he is almighty.
Metals of every kind
he can, according to his will,

O of the great miracles
that love can achieve,
that in joy can advise,
when it has fired
our hearts, our courage,
that it greatly consoles.

Let us praise the mine,
for in it God shows
that he is almighty.
Metals of every kind
he can, according to his will,



 in der Erd schaffen frei.
 Das Silber und das rote Gold
 wird aus dem Stein gehauen,
 ist lieblich anzuschauen.
 Dem Bergwerk sind wir hold.

 Wann Gott tut Erz bescheren
 und uns damit verehren,
 so freu sich jedermann,
 dieweil alle zugleiche,
 der Arm’ sowohl als Reiche
 davon ihr Nahrung han.
 Und wenn man Ausbeut geben tut,
 hört man die Bergleut singen,
 die Heurlein fröhlich klingen,
 und haben ein frischen Mut.

11	 Wenn	mein	Stündlein	vorhanden	ist
 Wenn mein Stündlein vorhanden ist
 und soll hinfahrn mein’ Straße,
 so g’leit du mich, Herr Jesu Christ,
 mit Hilf mich nicht verlasse!
 Mein’ Seel’ an meinem letzten End
 befehl ich dir in deine Händ,
 du woll’st sie mir bewahren! 

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

 So fahr ich hin zu Jesu Christ,
 mein’ Arm tu ich ausstrecken;
 so schlaf ich ein und ruhe fein,
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freely create in the earth,
Silver, and red gold
are hewn out of the rock,
delightful to behold.
We look fondly on the mine.

When God bestows ore
and honours us with it,
then everyone rejoices,
all together,
poor and rich alike
take sustenance from it.
And when its yield is given
we hear the miners singing,
the rewards merrily ringing,
and their spirits are refreshed.

When my hour has come
and I must take my final journey,
lead me, Lord Jesus Christ,
with your help, never forsake me!
My soul, at my last end,
I entrust into your hands,
may you safeguard it for me!

Since you rose from the dead,
I shall not lie in my grave,
my greatest comfort is your ascension,
it can dispel the fear of death.
For where you are, there I shall come
so that I always live and be by your side,
therefore I pass away with joy.

So I go to Jesus Christ,
I stretch out my arms;
I thus fall asleep and rest peacefully,

Albrecht Dürer 
Melencolia I
engraving (1514)



 kein Mensch kann mich aufwecken,
 denn Jesus Christus, Gottes Sohn,
 der wird die Himmelstür auftun,
 mich führn zum ew’gen Leben.

12	 Requiem	aeternam
 Requiem aeternam dona eis, Domine, Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
 et lux perpetua luceat eis. und das ewige Licht leuchte ihnen.
 Te decet hymnus, Deus, in Sion, Dir gebührt Lobgesang, Gott, in Zion,
 et tibi reddetur votum und dir werde das Gelübde 
 in Jerusalem. in Jerusalem erfüllt.
 Exaudi orationem meam; Erhöre mein Gebet;
 ad te omnis caro veniet. zu dir wird alles Fleisch kommen.

14	 Passacaglia	della	vita
 Oh, come t’inganni  Oh, wie täuschst du dich,
 se pensi che gli anni wenn du meinst, die Jahre
 non han da finire, hätten kein Ende,
 bisogna morire. sterben muss man.

 È un sogno la vita  Ein Traum ist das Leben,
 che par sì gradita, der angenehm scheint,
 che breve gioire,  doch kurz ist die Freude,
 bisogna morire. sterben muss man.

 Non val medicina,  Nichts hilft Medizin,
 non giova la china, nichts die Chinarinde,
 non si può guarire,  es ist unheilbar,
 bisogna morire. sterben muss man.

 Si more cantando,  Man stirbt beim Singen,
 si more suonando man stirbt beim Spielen
 la cetra zampogna, von Gitarre und Dudelsack,
 morire bisogna. sterben muss man.
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none on earth can wake me,
for Jesus Christ, Son of God,
will open the gates of heaven
and lead me to eternal life.

Eternal rest grant them, O Lord,
and let perpetual light shine upon them.
A hymn becometh Thee, O God, in Sion,
and a vow shall be paid to Thee 
in Jerusalem.
Oh, hear my prayer,
all flesh shall come to Thee.

Oh, how you are deceived
if you think that the years
will never end,
we all must die.

Life is a dream
that seems so pleasant,
but joy is short-lived,
we all must die.

All medicine is worthless,
no quinine can help,
it cannot be cured,
we all must die.

You die singing,
you die playing
the cittern and bagpipes,
we all must die.
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 Si muore danzando,  Man stirbt beim Tanzen,
 bevendo, mangiando beim Trinken, beim Essen,
 con quella carogna  in diesem Leib
 morire bisogna. sterben muss man.

 I giovani putti  Die jungen Knaben 
 e gli uomini tutti Und alle Menschen
 son da incenerire,  sind zum Verbrennen da,
 bisogna morire. sterben muss man.
 
 I sani, gl’infermi,  Die Gesunden, die Kranken,
 i bravi, gl’inermi, die Tapferen, die Wehrlosen,
 tutti han da finire,  müssen alle enden,
 bisogna morire. sterben muss man.

 Non vaglion sberate  Es hilft keine Verzweiflung, 
 minarie bravate keine Drohen,
 che caglia l’ardire,              kein trotziges Aufbegehren,
 bisogna morire. sterben muss man.

 Dotrina che giova, Nützliche Lehre 
 parola non trova, findet keine Worte,
 che plachi l’ardire,  dieses Begehren zu stillen,
 bisogna morire. sterben muss man.

 Non si trova modo  Man findet keinen Weg,
 di scioglier ’sto nodo, diesen Knoten zu lösen,
 non vale fuggire,  das Fliehen nützt nichts,
 bisogna morire. sterben muss man.

 Commun’ è il statuto,  Das ist allgemeines Gesetz,
 non vale l’astuto auch der Kluge vermag nicht,
 ’sto colpo schernire, sich davor zu beschirmen,
 bisogna morire. sterben muss man.

You die dancing,
drinking, eating,
with this carcass
we all must die.

Youths, young boys
and all mankind
must turn to dust,
we all must die.

The healthy, the sick,
the brave, the defenceless,
must all come to their end,
we all must die.

Wailing will not help,
nor threatening, bravado,
that might stiffen our courage,  
we all must die.

No useful doctrine
can find the words
to soothe this affront,
we all must die.

No way can be found
to untie this knot,
there’s no point in fleeing,
we all must die.

The law holds for all,
no clever man can
fend off this blow,
we all must die.
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 La morte crudele,  Der grausame Tod
 a tutti è infedele, ist vollkommen perfide,
 ognuno svergogna,  er beschämt jeden,
 morire bisogna. sterben muss man.

 È pura pazzia  Es ist reiner Wahnsinn
 o gran frenesia oder große Raserei,
 a dirsi menzogna,  sich selbst zu belügen,
 morire bisogna. sterben muss man.

 E quando che meno  Und wen du gar nicht daran denkst, 
 ti penti nel seno in deinem Herzen zu bereuen,
 ti vien da finire,  kommt er, um dich zu erledigen,
 bisogna morire. sterben muss man.

 Se tu non ti pensi  Wenn du nicht daran denkst,
 hai persi li sensi hast du deinen Verstand verloren,
 sei morto e puoi dire:  du bist tot und kannst sagen:
 bisogna morire. Sterben muss man.

15	 Terra	tremuit
 Terra tremuit et quievit,  Die Erde erbebte und stand still,
 dum resurgeret in judicio Deus. als im Gericht Gott erstand.
 Alleluia. Alleluia.

16	 Plaine	de	dueil	et	de	melancolye
 Plaine de dueil et de melancolye Voll Trauer und Melancholie,
 voyant mon mal  sehend, dass mein Leid
 qui tousiours multiplye sich vervielfältigt
 et qu’en la fin plus und dass ich es am Ende 
 ne le puis porter  nicht mehr ertrage,
 contraincte suis pour moy reconforter bin ich gezwungen, zu meinem Trost
 me rendre a toy mich dir zu ergeben 
 le surplus de ma vie. für den Rest meines Lebens.

Cruel death
is unfaithful to all,
it shames everyone.
we all must die.

It is pure madness
or terrible frenzy
to lie to oneself,
we all must die.

And when you least
have repentance in your heart
it brings your end,
we all must die.

If you don’t think of it,
you have lost your senses
your are  dead, and can say:
we all must die.

The earth trembled, and was still, 
when God arose to judgment.
Hallelujah.

Full of sorrow and melancholy
seeing my ills ever increase
that finally I can bear them 
no longer
I am constrained, 
to find consolation,
to surrender to you 
the rest of my life.
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18	 Der	Hund	mir	vor	dem	Liecht	umbgaht	
 Der Hundt mir vor dem Liecht umbgaht
 früh und auch spaat
 hab ich kein Ruw
 wie ich im thu
 das richtet als der Klaffer zu.

 Thu was ich wöll
 so haßt er mich
 viel herter Stich
 gibt er mir gschwind
 als Judaskind
 ich wollt dass er im Jar erblindt.

 So denk ich doch einr gutten Zeit,
 dir mich erfrewt
 hab keinen Grauß
 Unfall sei auß
 ich hoff, mein Katz fang auch ein Maus.

20	 Domini	est	terra
 Domini est terra Des Herrn ist die Erde 
 et plenitudo ejus, und ihre Fülle,
 orbis terrarum et universi, Der Erdkreis und alle,
 qui habitant in eo, die auf ihm wohnen, denn selbst
 quia ipse super maria fundavit eum hat er ihn über den Meeren errichtet
 et super flumina praeparavit eum. und über die Flüsse hat er ihn bereitet.
 Quis ascendet in montem Domini Wer wird den Berg des Herrn besteigen
 aut quis stabit in loco sancto ejus? oder wer wird auf seinem 
  heiligen Ort stehen?

 Innocens manibus  Der an Taten unschuldig
 et mundo corde, und reinen Herzens ist,
 qui non accepit  der nicht umsonst
 in vano animam suam seine Seele empfangen hat
 nec juravit dolo proximo suo. noch seinem Nächsten
 Hic accipiet benedictionem  einen Meineid geleistet.
 a Domino Der wird die Segnung

The earth is the Lord’s, 
and the fulness thereof; 
the world, 
and they that dwell therein. 
For he hath founded it upon the seas, 
and established it upon the floods. 
Who shall ascend into the hill of the Lord? 
Or who shall stand 
in his holy place? 

He that hath clean hands, 
and a pure heart;
who hath not lifted up 
his soul unto vanity, 
nor sworn deceitfully. 
He shall receive 
the blessing from the Lord, 

The dog keeps out of my way before dawn,
morning and night too
I have no peace
however I treat him
that yapper bites me.

Whatever I do
he hates me so
he’s always giving me
quick hard snaps
that offspring of Judas
I hope he goes blind in a year.

So I think instead of a good time
that I enjoyed
have nothing to fear
and no mishaps
I hope my cat also catches a mouse.



 et misericordiam  vom Herren empfangen
 a Deo salutari suo. und das Erbarmen von Gott, seinem Heil.
 Haec est generatio  Dies ist der Stamm derer,
 quaerentium eum die ihn suchen,
 quaerentium faciem Dei Jacob. die suchen den Anblick des Gottes Jacobs.
 Attollite, attollite portas  Tut auf, tut auf eure Pforten,
 principes vestras ihr Herrscher,
 et levamini portae aeternales und öffnet euch, ihr ewigen Pforten 
 et introibit rex gloriae. und eintreten wird der König der Ehren.
 Quis est iste rex gloriae? Wer ist jener König der Ehren?
 Dominus fortis et potens, Der Herr, stark und mächtig,
 dominus potens in proelio. der Herr, mächtig im Streit.

and righteousness 
from the God of his salvation. 
This is the generation 
of them that seek him, 
that seek thy face, O Jacob. 
Lift up your heads, O ye gates; 
and be ye lift up, 
ye everlasting doors; 
and the King of glory shall come in. 
Who is this King of glory? 
The Lord strong and mighty, 
the Lord mighty in battle.
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