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Johann Melchior Gletle 
1626 geboren in Bremgarten im Aargau. 
1639 erstmalige Erwähnung als Jungbürger in 
Bremgarten; im gleichen Jahr stirbt der Vater, 
Jakob Gletlin. Zur Lehrzeit Johann Melchiors 
ist kaum etwas bekannt.
1651 Ernennung zum Organisten am 
Augsburger Dom; 1652 Heirat mit Katharina 
Streitlin. Von fünfzehn Kindern sterben drei 
früh; mehrere Söhne machen als Musiker 
Karriere.
Neben Gletle wird 1651 der Carissimi-
Schüler Philipp Jakob Baudrexel 
(1627-91) zum Kapellmeister ernannt. 
Damit hat das Domkapitel zwei erstklassige 
Musiker engagiert, die für einen 
Wiederaufbau einer gehaltvollen Musik 
sorgen können. 

Die Anfangsjahre sind karg: Augsburg hat 
im Krieg stark gelitten, die Bevölkerung 
ist dezimiert. 1648 wird in der Stadt 
konfessionelle Parität eingeführt: der Rat je 
zur Hälfte mit Katholiken und Protestanten 
besetzt, etc. Wichtige kulturelle Zentren 
sind für die Katholiken der Dom und die 
Abteikirche St. Ulrich und Afra, für die 
Protestanten St. Anna. 
Augsburg hat viel von seiner politischen 
Bedeutung verloren, kann als Handels- und 
Gewerbestadt aber doch relativ schnell 
wieder an Vorkriegszeiten anknüpfen. 
1652 kommt der bekannte Maler Johann 
Heinrich Schönfeld nach Augsburg und wird 
vom Rat mit offenen Armen empfangen; 
weitere Künstler und Kunsthandwerker lassen 
sich (wieder) in der Stadt nieder. 
1656-58 wird der Dom barockisiert; um die 
Musik besser zur Geltung bringen zu können, 
werden Musikeremporen eingebaut.

1654 geht Baudrexel nach Kaufbeuren; 
Gletle übernimmt neben seiner Funktion als 
Organist auch das Kapellmeisteramt:

„Melchior Glötlen des dombstifts Organisten, 
auch die Capellmaisterey gegen 180 fl. 

an gelt und 3 Schaff Roggen järlicher 
bestallung von beeden ämbtern, sambt 
darzu gehöriger behausung ... uf ein prob 
anzuvertrauen verwilliget, doch dergestallt 
daß er seinem anerpieten gemäß, auch die 
dermahlige capellknaben gegen jetzigem 
costgelt underhalte, und selbige sowol in 
vocali allß Instrumentali Musica (sovil 
hierzu taugentlich) uf die iezige manier 
instruiere, auch in gueter zucht hab und 
halte, wie nit weniger die orgel und Music 
ohne clag bestell und verseche, desgleichen 
bey den processionibus und festtägen, daran 
man beim Regal die music halt, clericaliter 
aufzieche, zu dem end dan man ihme einen 
langen schwarzen: sambt einem Chorrockh 
fir das erste mahl aus gnaden machen unnd 
von der Cammer ausbezahlen lassen wölle.“ 
(Recessionalien des Domkapitels).1

Offenbar zur Zufriedenheit, denn Gletle bleibt 
bis zu seinem Tod 1683 als Kapellmeister im 
Dom tätig. In den Jahren 1667-81 publiziert 
er zwei Sammlungen mit weltlicher Musik, 
sowie fünf Sammlungen mit geistlichen 
Werken, „Expeditiones Musicae“ benannt, 
laut der Widmung im ersten Band (1667) 
„non militarem quidem illam, sed Musicam 
Expeditionem“: Expedition(en) nicht 
militärischer, sondern musikalischer Art. 
(AJB)   

1  Johann Melchior Gletle: Ausgewählte Kirchenmusik, 
Hg. Hans Peter. Schanzlin, Basel 1959, S. VIII

>
Wolfgang Kilian (1581-1663): 
AUGUSTA VINDELICORUM / AUGSPURG
Stadtplan 1626, Stich in 8 Teile, 109 x 160 cm 
Detail: Dom mit Umgebung



Es gibt – und gab – nicht nur Ausländer 
in der Schweiz, sondern auch Schweizer 
im Ausland. Zu den Letzteren gehörte 
in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts 
– es ist die Epoche der Italiener Cesti 
und Legrenzi, der Franzosen Lully und 
Charpentier, des Engländers Matthew 
Locke, des Deutschen Johann Kaspar 
Kerll, also die Zeit zwischen Schütz 
und Buxtehude – ein junger Aargauer 
Kirchenmusiker, der bereits im Alter 
von 25 Jahren zum Domorganisten in 
der Fugger-Stadt Augsburg gewählt 
wurde: Johann Melchior Gletle aus 
Bremgarten. In dieser, seit Generationen 
in Sachen Wirtschaft, Kunst und Kultur 
berühmten, schwäbischen Reichsstadt 
waren bereits zuvor hervorragende 
Musiker wie etwa Gregor Aichinger, 
Christian Erbach und Hans-Leo Hassler 
tätig gewesen. Drei  Jahre später, 1654, 
übernahm Gletle zusätzlich die Stelle 
des Domkapellmeisters; beide Ämter 
hatte er bis zu seinem Tode 1683 (im 
Alter von nur 57 Jahren) inne. Neben den 

Verpflichtungen in zwei Positionen, der 
Komposition von ca. 250 erhaltenen und 
einem Mehrfachen an nicht erhaltenen 
Werken sowie der Drucklegung seiner 
umfangreichen Publikationen war er 
Vater von 15 Kindern – eine Achtung 
gebietende Lebensleistung. Noch 
sieben Jahre nach seinem Tod nennt 
Wolfgang Caspar Printz in „Historische 
Beschreibung der Edlen Sing- und 
Klingkunst“ (Dresden 1690, Seite 147 ff.) 
unseren Komponisten unter den „neueren 
und berühmteren Componisten und 
Musici dieses Jahrhunderts“.

Gletle‘s Publikationen sind alle in 
Augsburg erschienen, und zwar auf 
eigene Kosten des Komponisten, mit 
Bewilligung seiner Vorgesetzten, wie es 
auf den Titelblättern heisst. Die Original-
Drucke, in Stimmbüchern und nicht 
in Partitur ediert, befinden sich heute 
sämtlich in der Zentralbibliothek Zürich.  

Im Vorwort seiner „Musica genialis“ 
op. 4 (1675) schreibt Gletle:



„Großgünstige Herren Musici
Damit dise meine Weltliche Gsängle 
ein bessern Nachtruck haben, und 
dardurch der Music-Liebhabern mehrere 
vergnügung beschehe, sollen sie vor 
dem singen fleissig durchsehen, und 
sonderlich der Text wol überlesen 
werden, daß derselbe hernach desto 
verständlicher zu pronuncieren. Im 
übrigen wollen sie zwar frisch und 
lebhafft, doch aber nit zu gschwind, 
sonder zu einer gravitetischen Mensur 
gesungen seyn. Die 3 letzte Stuck à voce 
sola müssen absonderlich mit manier und 
verstand, und ausser der Arien, vil mehr 
stylo recitativo, als auff die Battuta oder 
Tact gesungen werden.“               

Diese Worte zeigen, wie bewusst 
Gletle die aus Italien übernommenen 
musikalischen Mittel – etwa den „stilo 
recitativo“ oder die Unterscheidung 
zwischen gebundener und freier 
Bewegung – für seine Kompositionen 
fruchtbar zu machen weiss. 
Programmatisch (und nicht ohne 
Werbeabsicht) betont er im Titel 
zu op. 1 aus dem Jahre 1667, dass 
die Werke im „stylo moderno“ 
ausgearbeitet seien. Der “moderne” 
ist damals der “konzertierende” Stil, 
der mittels geschickt disponierter 
Kontraste zwischen instrumentalen 
Ritornellen und vokalen Passagen, 
durch Gegenüberstellung von 
rezitativischen und ariosen Teilen, durch 
Abwechslung in den Klanggruppen, 
Taktarten, Bewegungsgraden und 
Tonarten ein Maximum an Farbigkeit 
und musikalischer Dramatik entfaltet. 
Diese neuen, „italienischen“ Elemente 
verbindet Gletle auf sehr subtile Weise 
mit der polyphonen Schreibart der 

deutschsprachigen Komponisten um und 
nach Schütz. Seine melodische Erfindung 
ist eine nicht versiegende Quelle, der 
„Ton“ seiner Melodien eher lieblich und 
„südlich“, seine Rhythmik vielfältig, 
belebt und oft am Tanz orientiert. 

Der wichtigste katholische 
Kirchenmusiker der Stadt hatte nicht 
nur bei allen Arten von liturgischen 
und nicht-liturgischen Anlässen für die 
nötigen Kompositionen zu sorgen – 
Messen, Motetten, Psalmen, Litaneien, 
wie Gletle’s Editionen zeigen –, 
sondern diese auch einzustudieren und 
aufzuführen. Die allfällige Drucklegung 
war dann seiner eigenen Initiative 
und Finanzierung überlassen. Gletle 
unternahm dies sicher unter grossen 
eigenen Opfern, denn am Ende seines 
Werkverzeichnisses lesen wir folgende 
humorvollen Worte: 

„Die übrigen (also die noch nicht 
gedruckten) Werke werden die 
Anordnung des höchsten Willens und 
deine Gunst, o Musenfreund, abwarten. 
Falls du dein Glück versuchen willst 
und im Sinne hast, das eine oder andere 
von diesen angeführten Werken mit 
eigener Mühe und auf eigene  Kosten (!) 
herauszugeben, wirst du es von mir nicht 
ungern erhalten. Lebe wohl!“

Die Druckausgaben richteten sich an die 
Öffentlichkeit, an die vielen Kapellen 
und Collegia musica der Zeit, modern 
ausgedrückt: an den „Markt“. Sie sollten 
deshalb möglichst viele Funktionen und 
möglichst unterschiedliche Besetzungen 
abdecken; gedruckte Noten waren teuer, 
die Kapellen waren nach dem 30-jährigen 
Krieg nicht überall voll besetzt und zur 
Ausführung grösserer moderner Werke 



in der Lage, man durfte also bei Druck-
Ausgaben nicht zu spezielle Vorschriften 
machen, denn die Noten mussten 
vielfach verwendbar sein. Neben dem 
ökonomischen gibt es aber auch einen 
musikalischen Grund für die angebotenen 
Besetzungsvarianten entweder nur 
mit zwei Violinen (wie es Monteverdi 
oder Grandi schon kannten) oder mit 
zusätzlichen „ad libitum“-Instrumenten 
für die Mittelstimmen, und dieser Grund 
steht auch gleich mit auf der Titelseite 
der Motetten op. 5: „graviori harmoniae 
efficiendae“. Auf der Suche nach dem 
grösseren Klang wünschte der barocke 
Stil „im Zuge der Zeit“ das Grössere, 
Expansivere, Affektreichere. Neben 
der Unterscheidung von obligaten 
und „ad libitum“-Instrumenten gab 
es auch das Bestreben, die Stücke 
mittels Transpositionen durch 
Schlüsselversetzung für verschieden 
Stimmlagen brauchbar zu machen – in 
den Gesangs-Stimmbüchern ist häufig 
die Angabe „Cantus vel Tenor“ o.ä. zu 
finden. Öfter begegnet man auch Werken, 
die für mehrere Kirchenfeste eingesetzt 
werden können, ja bei einem Stück in 
op. 5 findet sich sogar der Hinweis, man 
könne selber beliebige weitere Texte auf 
den Rhythmus der Musik 
erfinden (!) – auf Schritt und Tritt merkt 
man dem Komponisten seine profunde 
Erfahrung als Ensemble-Leiter an 
und seine Berücksichtigung aller nur 
möglichen Aufführungsbedingungen. 
Trotzdem überliess er die Ausführung 
nicht einfach der Willkür, das zeigt  
schon die häufige Verwendung von 
Vortragsbezeichnungen in der Notation 
wie etwa grave, adagio, allegro, 
vivace, presto, piano, pianiβimo, forte, 

recitativo, tardo, tardiβimo. Und öfter 
finden sich quasi ausgeschriebene 
Verzierungen, die Gletle nicht dem 
Gutdünken der Ausführenden überlassen, 
sondern in seinem Sinne festlegen 
wollte. Wenn ein/e Sänger/in heute 
die Oberstimme selber ornamentieren 
möchte, bietet sich als zeitgenössische 
Quelle und Orientierungspunkt der 
Traktat des Schütz-Schülers Christoph 
Bernhard “Von der Singe-Kunst 
oder Manier” (ca. 1648) an, dessen 
Ausführungen zum “cantar d’affetto“ 
und “cantar passagiato” demselben 
Stilbereich angehören wie Gletles Musik. 
Prinzipiell fordert der Komponist nicht 
nur den Sänger/innen, sondern auch den 
Instrumentalist/innen ein Höchstmass 
an Stimmumfang, Beweglichkeit und 
Virtuosität ab, was umso erstaunlicher ist, 
als die Sopranpartien wohl damals von 
Knaben ausgeführt worden sind. Man 
kann das Niveau nur bewundern, über 
das eine solche Kapelle wie diejenige am 
Dom zu Augsburg so wenige Jahre nach 
dem Ende des Dreissigjährigen Krieges 
verfügt haben muss.
Johann Melchior Gletle ist ein 
musikalischer „Rhetor“ und 
Textausdeuter von unerschöpflicher 
Phantasie und bestem handwerklichen 
Können, der den Vergleich mit den 
namhaften Komponisten seiner Epoche 
nicht zu scheuen hat. Dass sein Werk 
im Rahmen der Abendmusiken in 
der Predigerkirche neben den besten 
Meistern des 17. Jahrhunderts zu Worte 
kommt, ist – weit über den Aspekt seiner 
Schweizer Herkunft hinaus – berechtigt.

Peter Reidemeister





Augsburg als blühende Renaissancestadt: 
Rathaus und Perlachturm, erbaut 1614-20 durch 
Elias Holl: Das Rahthauß sampt dem Perleg thurn 
zu Augspurg  (M. Merian, 1643)  

>
ELIAS HOLL AMPLISS: REIPUB. AUGUSTANAE 
ARCHITECTUS. ... Lucas Kilian. 1619
Stadtarchitekt Elias Holl mit Zirkel und Zeichnung 
der beiden, das Gesicht der Stadt stark prägenden 
Gebäuden.

<
AUGUSTA VINDELICORUM / AUGSPURG
Oben: Wolfgang Kilian: 
Stadtplan 1626 
Unten: M. Merian: Topographia Sueviae ... 
Stadtplan 1643

Deutlich erkennbar der nach neuesten 
Erkenntnissen gebaute äussere Befestigungsring. 
Die Stadt konnte nicht mehr leicht eingenommen 
werden – dafür wurde sie 1635 in einer 
monatelangen Belagerung ausgehungert. Am Ende 
des Krieges war die Bevölkerung etwa halbiert.



<
Joachim von Sandrart (1606-88) 
Calvinist, geboren in Frankfurt a. M.; Ausbildung 
in verschiedenen Städten in Deutschland, den 
Niederlanden, Italien. 1670-74 in Augsburg, wo 
er eine private Kunstakademie gründet, die später 
von der Stadt übernommen wird. 
Von grosser Bedeutung ist seine „Teutsche 
Academie“ (Nürnberg 1675) mit Biographien 
berühmter bildender Künstler, eine späte Antwort 
auf Vasaris „Vite“ (1550/68) und van Manders 
„Schilder-Boeck“ (1604).
Noch viel später erhalten auch Musiker in 
Matthesons „Ehren-Pforte“ (1740) eine erste 
ausführliche Würdigung.

Hans Ulrich Franck, 1630 
„Mahler und Organist in 
Kaufbeuren“, übersiedelt 
als Witwer mit 7 Kindern 
1637 nach Augsburg. Wird 
dort als „guet Katholischer 
Meister“ ansässig, bekannt als 
Schöpfer der „Schrecken des 
Dreissigjährigen Krieges“ 
(35 Radierungen, 1643-56).

Der Sohn, Franz Friedrich 
Franck (1627-87) macht eine 
Italienreise, konvertiert zum 
Protestantismus, ist ab 1665 
ebenfalls Meister in Augsburg, 
als Maler von Historienbilder, 
Porträts und Stilleben, wie das 
hier abgebildete:

Stillleben mit Viola da 
gamba, Sign. FFF 1671 
(Germ. Nationalmuseum 
Nürnberg): Die Gambe 
mit gesprungener Saite, in 
sehr labilem Gleichgewicht 
(bekannte Vanitas-Symbolik).

>
Johann Heinrich Schönfeld (1609-83): 
Musikalische Unterhaltung am Spinett, 
Öl auf Lw., 124 x 92.5 cm, um 1670. 
Gemäldegalerie Dresden.



Schönfeld erhält seine erste Ausbildung an verschiedenen Orten in Deutschland; es folgt ein 18-jähriger 
Aufenthalt in Italien (Neapel, Rom); 1651/52 Rückkehr nach Augsburg. Schönfeld gilt als einer 
der bedeutendsten Künstler seiner Zeit, der grossen Einfluss auf die Entwicklung der Malerei in 
Deutschland ausgeübt hat. Selber Protestant, arbeitet er für protestantische Bürger und Obrigkeit ebenso 
wie für katholische Höfe und Stifte.



Magnificat
Aus: EXPEDITIONIS MUSICAE CLASSIS II. PSALMI BREVES, BREVIORES, BREVISSIMI. 
Omnibus totius anni Dominicis ac Festis ad Vesperas concinendi.  à V. Vocibus Concertantibus 
Necessarijs: II. vel V. instrumentis Concert: ad libitum, & V. Vocibus Ripienis, seu Chori pleni. 
Cum Duplici Basso Continuo pro Organo, Violone &c. 
Authore IOANNE MELCHIORE GLETLE BREMGARTENSI, Ecclesiae Cathedralis Augustanae 
Capellae Magistro.  Opus II. ...  Cum facultate Superiorum. Augusta Vindelicorum, sumptibus Authoris,
typis Andreae Erfurt. Anno Domini MDCLXVIII. (Augsburg 1668) 
 

Besetzung: CCATB, Instrumente, Continuo
Text: Lukas 1, 46-55; Übersetzung: Martin Luther

Magnificat anima mea Dominum, 
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari 
meo. Quia respexit humilitatem ancillae 
suae. Ecce enim ex hoc beatam me dicent  
omnes generationes. Quia fecit mihi 
magna, qui potens est, et sanctum nomen 
eius. 

Et misericordia eius a progenie in 
progenies timentibus eum.  
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit 
superbos mente cordis sui.  

Deposuit potentes de sede et exaltavit 
humiles. Esurientes implevit bonis et 
divites dimisit inanes. Suscepit Israel 

Meine Seele erhebt den Herrn. 
Und mein Geist frewet sich Gottes 
meines Heilandes. Denn er hat seine 
elende Magd angesehen / Sihe / von 
nun an werden mich selig preisen alle 
Kinds kind. Denn er hat grosse Ding an 
mir gethan / der da Mechtig ist / und des 
Namen heilig ist.
Und seine Barmhertzigkeit weret immer 
für vnd für / bey denen die in fürchten.
Er ubet Gewalt mit seinem Arm / Und 
zurstrewet die Hoffertig sind in ires 
hertzen Sinn.
Er stösset die Gewaltigen vom Stuel / 
Und erhebt die Elenden. Die Hungrigen 
füllet er mit Güttern / 

Im Magnificat werden ein fünfstimmiger Vokal- und ein fünfstimmiger Instrumentalchor 
gegenübergestellt; letzterer ist im Fall unserer Aufführung tuttistisch, mit Bläsern und 
Streichern, besetzt. Die musikalische Erfindung ist ausnahmslos vom Text her bestimmt: 
Die Abschnitte, d.h. die Kadenzen richten sich nach den Texteinschnitten, der musikalische 
Rhythmus folgt der Textdeklamation, hervorgehobene Worte erhalten auf der betonten Silbe 
(z.B. exultávit, pótens, sánctum) ein Melisma, wichtige Sätze werden, zum grösseren Teil in 
Form von Sequenzen, wiederholt und eingeprägt, die Klang- und Taktwechsel sind eng an 
die Textinterpunktion gebunden, und alle Möglichkeiten der musikalischen Textausdeutung 
werden wahrgenommen: Die Intervalle haben unterschiedliche Ausdruckswerte (ein 
Halbtonschritt ist z.B. mit Schmerz konnotiert, eine Quinte mit Fröhlichkeit und Mut, 
eine kleine Sexte mit Wehmut u.s.w.), grössere oder kleinere Notenwerte schildern 
Textinhalte - alles steht im Dienst der „musikalischen Rhetorik“. Eine besondere Wirkung 
geht in unserem Magnificat vom Kontrast zwischen dem stets syllabisch und im gleichen 
Rhythmus singenden, quasi „archaisch“ anmutenden Vokalchor und dem „modernen“, freien, 
schweifenden Charakter der Solo-Episoden aus. (PR)



puerum suum, recordatus misericordiae 
suae.  

Sicut locutus est ad patres nostros,  
Abraham et semini eius  in saecula.   
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,  
sicut erat in principio et nunc et semper  
et in saecula saeculorum. Amen.

Und lesst die Reichen leer. Er dencket 
der Barmhertzigkeit / Und hilfft seinem 
diener Jsrael auff.
Wie er geredt hat vnsern Vetern / 
Abraham und seinem Samen ewiglich. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und 
dem Heilgen Geiste, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 



Quis mihi det bibere calicem Domini? 
Quis mihi tribuat Christo socium esse 
passionis, ut sim et consolationis? 
O ut liceat, Christe Jesu, pro te effundere 
sanguinem meum!

O ignes, o rogi, comburite me, 
o funes, o cruces, suspendite me,
o enses, o tela, confodite me, 
o tauri, o tygres, discerpite me;
o syrtes, o fluctus, submergite me,
o rotae, o saxa, confringite me;
o fustes, o flagra, percutite me;
o fames, o sitis, affligite me;
o mortes millenae, dissolvite me; 
o morbi, o febres, concucite me; 
o luctus, o dolor, consumite me; 
o mortes millenae, dissolvite me.

Ut anima mea liberata de corpore mortis 
huius evolet ad te et tibi soli uniatur in 
perpetuum. 

Pro te, Christe, quicquid triste, 
poenas mortem quamvis fortem,

Quis mihi det bibere 
Aus: EXPEDITIONIS MUSICAE CLASSIS I. MOTETTAE SACRAE CONCERTATAE XXXVI. 
XVIII. vocales tantum absque instrumentis; XVIII. Vocales ac Instrumentales simul: A 2. 3. 4. 5. cum 
nonnullis à 6: Duabus à 7: & Una à 8: Quae ipsae tamen etiam à paucioribus concini possunt. 
Stylo moderno cultius elaboratae ac in lucem datae à  IOANNE MELCHIORE GLETLE 
BREMGARTENSI, Ecclesiae Cathedralis Augustanae Capellae Magistro. OPVS I. ...  (Augsburg 1667)
Besetzung: Basso, 5 Instrumente, Continuo
Text: Unbekannter Dichter. Übersetzung: Dominik Humbel

Die Motette „Quis mihi det bibere“ gliedert den Text in mehr „sprechende“ und mehr 
„singende“ Teile: In der Gesangsstimme finden sich der Hinweis „Recitativo“ und die 
Überschrift „ARIA“ – zwei der vielen „Import-Artikel“ aus den italienischen Neuerungen 
des 17. Jahrhunderts. Bei Textabschnitten in Reimen tendiert Gletle immer zu liedhaft 
strophischer Faktur und einprägsamer, symmetrischer Melodik. Dass seine wichtigsten 
Kompositionsmuster: 1.) Wechsel von vokalen und instrumentalen Partien, und 
2.) Sequenzen auch hier präsent sind, versteht sich von selbst. Bemerkenswert ist das 
Bestreben, die Themen („soggetti“) der Textabschnitte auf einander zu beziehen: Das soggetto 
zu „Quis mihi det“ und das korrespondierende zu „Quis mihi tribuat“ haben quasi gleichen 
Rhythmus, allerdings bei halbierten Notenwerten, was eine steigernde Wirkung hat. (PR)

Wer kann mir zu trinken geben den Kelch 
des Herrn? Wer kann mir verleihen, 
dem Christus Gefährte im Leiden zu sein,
damit ich auch derjenige im Troste werde? 
Oh erlaub mir, Christus Jesus, 
für dich mein Blut zu vergiessen. 
Oh Feuer, oh Scheite, verbrennt mich!   
Oh Stricke, oh Kreuze, erhängt mich!
Oh Schwerter, oh Pfeile, durchbohrt mich! 
Oh Stiere, oh Tiger, zerfetzt mich!
Oh Syrten, o Wogen, versenkt mich,
Oh Räder, oh Steine, zerbrecht mich!
Oh Stöcke, oh Peitschen zerschlagt mich!
Oh Hunger, oh Durst, entkräftet mich!
Oh tausendfach Tode, vernichtet mich!
Oh Seuchen, oh Fieber, zermürbt mich!
Oh Klage, oh Schmerz, verzehrt mich!
Oh tausendfach Tode, vernichtet mich!

Damit meine Seele befreit aus dem 
Körper des hiesigen Todes entschwebe 
zu dir und mit dir allein sich verbinde für 
immer. 
Für dich, Christus, alles Schlimme, 
Strafen und tapferen Tod, durch 



Popule meus, quid feci tibi? 
Ego sanavi et lavi te in sanguine meo, et 
non cognovisti me. 

Expandi manus meas, et non est, qui 
eripiat me. 
Popule meus, quid invenisti in me 
iniquitatis, quia elongasti a me. 
Ego ingemisco, et non est, qui consoletur 
me. Vocavi amicos meos, et ipsi facti sunt 
mihi inimici. 
Venite et accedite simul, qui salvati estis 
a me, nunquid non ego Dominus justus et 
salvans vos? 
Sed non est, qui suscipiat me ex omnibus 
filiis, quos genui. 
Lapsa est in lacum vita mea, et nemo 
educit me. 
Sedeo desolatus et afflictus, et non est, 
qui aspiciat me.

Mein Volk, was habe ich dir getan? 
Ich habe dich geheilt und gewaschen in 
meinem Blut, und du hast mich nicht 
erkannt. 
Ich habe meine Hände ausgebreitet, und 
es gibt keinen, der mich befreit. 
Mein Volk, was hast du an Unrecht in mir 
gefunden, dass du dich von mir entfernst?
Ich stöhne, und es gibt keinen, der mich 
tröstet. Ich habe meine Freunde gerufen, 
und sie sind mir zu Feinden geworden.
Kommt, tretet alle zusammen, die ihr von 
mir gerettet seid, bin ich etwa nicht der 
gerechte, euch rettende Herr? 
Aber es gibt keinen, der mich aufnimmt 
von allen Söhnen, die ich gezeugt habe. 
In den See gestürzt ist mein Leben, und 
niemand zieht mich hinaus.
Ich sitze da, verzweifelt und bekümmert, 
und es gibt keinen, der mich beachtet.

Popule meus 
Aus: EXPEDITIONIS MUSICAE CLASSIS IV.  MOTETTAE XXXVI. 
à Voce Solâ, Et 2. Potissimùm Violinis, saepiùs necessariis, aliquoties ad libitum: Cum aliis quoque 
Instrumentis, graviori Harmoniae efficiendae, passim additis.  
Authore Joanne Melchiore Gletle Bremgartensi ... Opus V. ...  Augsburg 1677
Besetzung: Canto vel Tenore solo, cum 2. Violinis vel Trombonis.
Text: Zusammenstellung aus den Lamentationes Jeremiae 

per diversa per adversa,
inter duras mentis curas, 
sto paratus vincere.
Non me labor, non me dolor,
non lamenta, non tormenta
ab optatis suspiratis 
Iesu Dei sponsi mei
avocent amplexibus.  

Dieser Motette in g-moll, mit Modulationen nach c-moll, B-dur, f-moll u.a.m. liegt ein Text 
aus den Klageliedern des Jeremias zugrunde. Dementsprechend erreicht die Textausdeutung 
auf Klagewörter wie „desolatus“ oder „afflictus“ mit Tiefalterationen bis as Regionen, die 
sonst in Gletles Tonsystem selten erreicht werden. „Tardo. Affettuoso“ ist  im „Vox sola“-
Stimmbuch vorgeschrieben („Adagio“ im Stimmbuch des Basso continuo). Das Stück ist 
geradezu ein Paradefall für den deklamatorischen Stil des Sologesangs im 17. Jahrhundert.

Widerspruch und Anfeindung hindurch, 
unter drückenden Sorgen im Gemüt zu 
besiegen stehe ich bereit.
Weder Leid noch Schmerz, 
noch Jammern und der Marterqualen
können mich von den erhofften und 
ersehnten Umarmungen des göttlichen 
Jesus, meines Bräutigams, abhalten.



Massimiliano Neri (um 1615 Brescia - 1666 Bonn) 

Sonata decimaquarta à 12
Aus: SONATE / Da Sonarsi con varij stromenti A trè sino a dodeci / OPERA SECONDA  
DI MASSIMILIANO NERI / Organista della Serenissima Republica di Venetia ... 
CONSECRATA ALLA SACRA CESAREA REAL MAESTA / DI  FERDINANDO TERZO  
Venedig 1651
Besetzung: Due Cornetti, Fagotto è tre Tromboni, due Violini, Tiorba è tre Viole 

Quotiescunque diem illum 
Aus: EXPEDITIONIS MUSICAE CLASSIS I. MOTETTAE SACRAE CONCERTATAE XXXVI.
Augsburg 1667 
Besetzung: à 3 vel 4. ATB, & Canto ad lib.
Text: Unbekannter Dichter. Übersetzung: Dominik Humbel

Quotiescunque diem illum considero, 
toto corpore contremisco.
Sive enim comedo, sive bibo, sive 
dormio, sive vigilo, sive aliquid aliud 
facio, semper videtur mihi tuba illa 
terribilis sonare in auribus meis: 
Surgite mortui, venite ad iudicium. 
O dies miseriae et amara valde, quando 
coeli movendi sunt et terra. 
Exibunt angeli, et separabunt malos de 
medio iustorum; et quibus adiungar tunc 
ego?

Audient iusti: venite, benedicite Patris 
mei, possidete regnum meum; reprobi 
autem; Ite, maledicti, in ignem aeternum; 

Zu Beginn dieses Stückes, dessen Text Tod, Auferstehung und die „Tuba illa terribilis“ 
(also die Geschehnisse des Jüngsten Gerichts) beschwört, ist als Tempobezeichnung „Grave“ 
vorgeschrieben, beim Text „O dies miseriae“ heisst es „Adagio e rigoroso“ (!), bei „Quando 
caeli movendi sunt“ steht „Un poco presto“, bei „Exibunt angeli“ wieder „Grave“ und bei 
„O amabilissime Jesu“ „Adagio“, während für den letzten Abschnitt, „Sed illi, qui vivent“, zu 
dessen Charakterisierung allein seine schnellen Notenwert genügt hätten, „Allegro“ gefordert 
wird. Nicht nur das Tempo wird in dieser Zeit immer mehr zu einer Sache des Komponierens 
(nicht mehr nur der Ausführung), sondern auch die Dynamik: Interessant ist die Vorzeichnung 
piano (beim Textwort „dormio“ und forte beim Wort „vigilo“. Als Kontrast zu den 
Imitationen der Stimmen im polyphonen Stil erscheinen öfter homophon und syllabisch 
textierte Partien, die der Hervorhebung der Textworte dienen (z.B. „semper“, „Tuba illa 
terribilis“). Der zu den drei Unterstimmen hinzutretende Weckruf des Sopran („Surgite, 
surgite, mortui“) steigt bei jedem Einsatz um einen Ton an. (PR)

Sooft ich den Letzten Tag bedenke, 
zittere ich am ganzen Leib. 
Denn ob ich esse, trinke, schlafe, 
wache oder etwas anderes tue, immer 
scheint mir jene Posaune schrecklich zu 
erschallen in meinen Ohren: 
Erhebt euch, Tote, kommt zum Gericht! 
Oh Tag des Elends voller Bitterkeit, an 
dem Himmel und Erde erbeben werden! 
Ausrücken werden die Engel und 
ausschliessen die Bösen aus der Mitte der 
Gerechten. Und welchen werde ich dann  
beigesellt? 
Dies werden die Gerechten hören: 
kommt, preist meinen Vater, besitzet 
mein Reich. Dies aber die Verworfenen: 



et cum quibus ero tunc ego?

Et ibunt hi in supplicium aeternum; 
iusti autem in vitam aeternam, 
et cum quibus ibo tunc ego? 

O amabilissime Iesu, ne perdas cum 
impiis animam meam!
Non enim laudabunt te, qui descendent in 
infernum, sed illi, qui vivent, benedicent 
nomini tuo in saeculum.

Miseremini mei
Aus: EXPEDITIONIS MUSICAE CLASSIS IV. ... MOTETTAE XXXVI. ... Augsburg 1677
Besetzung: Voce sola, cum 2. vel 5. Instr: Cantus vel Tenor.
Text: Unbekannter Dichter. Übersetzung: Dominik Humbel

Diese Motette ist eine der wenigen von Gletle in der („phrygischen“) e-Tonart, die mit 
Schmerz und Leiden konnotiert ist. Der Elends-Text gibt dem Komponisten die Möglichkeit, 
alle Register der musikalischen Textdarstellung zu ziehen. Das Klangbild ist durch fallende, 
verminderte und durch  chromatische Intervalle in der Singstimme, Septen und Nonen im 
Generalbass bestimmt. Die rhetorischen Figuren sind kaum zu zählen (z.B. „Parrhesia“ bei 
„Miserere“, „Repetito“, verbunden mit „Gradatio“,  bei den dreimaligen Fragen „Quis me 
educet?“ bzw. „Quis me liberabit?“ bzw. „Quis me eripiet“, „Pathopoeia“ auf Worte wie 
„crucior“ oder „flamma“. Die abschliessende „Aria“ beruhigt die zuvor hochgespannte 
Affektdarstellung: „Das Sprechende“ und „das Singende“ sind, wie so oft bei Gletle, in einer 
wohlerwogenen Balance. „Tardissimo“ ist im Generalbass-Stimmbuch, „Adagio con affetti 
per tutto“ ist für die Singstimme vorgeschrieben. (PR)

Miseremini mei saltem vos amici mei, 
quia manus Domini tetigit me. 

Quis me educet ex hoc tenebroso et 
teterrimo carcere, ex hoc profundo lacu 
miseriæ? 
Quis me liberabit ex immanissimo hoc 
dolorum barathro, ex isto intolerabilium 
tormentorum ergastulo? 
Quis me eripiet ex hoc æstuante camino 
ignis ardentis, ex atrocissimo hoc 
flammarum incendio? Ah! miseremini 
mei saltem vos amici mei. 

Erbarmt euch meiner, ihr wenigstens, 
meine Freunde, denn die Hand Gottes hat 
mich berührt. 
Wer wird mich hinausführen aus diesem 
finsteren, abscheulichen Kerker, diesem 
tiefen See voll Elend? 
Wer wird mich befreien aus diesem 
bodenlosen Abgrund der Schmerzen, 
aus diesem Kerker schlimmster Qualen? 
Wer wird mich entreissen diesem 
gleissenden Schmelzofen voll 
glühenden Feuers, diesem grässlichen 
Flammenbrand? Erbarmt euch meiner, 
ihr wenigstens, meine Freunde!

Geht hin, Verfluchte, ins ewige Feuer. 
Und bei welchen werde dann ich sein?
Und letztere werden in die ewige 
Bestrafung eingehen, die Gerechten aber 
ins ewige Leben. Und mit welchen werde 
dann ich gehen? 
Oh liebenswürdigster Jesus, bitte 
vernichte nicht zusammen mit den 
Treulosen auch meine Seele. Denn die 
in die Hölle fahren, werden dich nicht 
loben, aber die Lebenden werden deinen 
Namen preisen in Ewigkeit.



Properate ad fontem, ad cor vulneratum 
Salvatoris nostri, et inde absque argento 
stillam unicam, ah unicam stillam, 
preciosissimi sanguinis ejus emite, quæ 
refrigeret linguam meam, quia crucior, in 
hac flamma. 
O duri mortales, o ferrea gens! quam 
vobis est saxea mens! 

Quam facile posses, et differs juvare, 
ah cito fer opem, ah noli tardare: 
O duri mortales, o ferrea gens, quam 
vobis est saxea mens! 

En sanguine pluit Calvariæ mons! 
en Christi de pectore fons! 
purpurei roris aspergite stillam, 
ah unicam tantum, vel istam vel illam: 
ex fonte, quem pleno dat latice Crux, 
stillabit perpetua lux.

Eilt zur Quelle, zum verwundeten Herz 
unseres Retters, kauft dort gegen Silber 
einen Tropfen, ach einen einzigen 
Tropfen nur seines köstlichen Blutes, 
dass er labe meine Zunge in der Flammen 
Qual. Ihr harten Menschen, eisernes 
Geschlecht, wie steinern ist doch euer 
Herz! 

Wie leicht wär’s dir zu helfen, doch 
schiebst du es hinaus. Ach, bring schnell 
Hilfe, säume bitte nicht! Ihr harten 
Menschen, eisernes Geschlecht, wie 
steinern ist doch euer Herz! 

Siehe: Blut regnet der Kalvarienberg,
(Blut regnet) die Quelle in Christi Brust!
Von diesem purpurnen Tau spritzt einen 
Tropfen, ach nur einen einzigen Tropfen, 
den hier oder den dort (auf meine Zunge), 
und aus der Quelle, welche das Kreuz 
mit seinem satten Nass speist, 
wird tropfen das ewige Licht.

Celebremus cum gaudio
Aus: EXPEDITIONIS MUSICAE CLASSIS IV. MOTETTAE XXXVI. ... Augsburg 1677
Besetzung: Canto vel Tenore solo, cum 2. vel 5. Instr:
Text: Unbekannter Dichter

Dieser Motette ist ein neuntaktiges instrumentales Vorspiel vorangestellt, das Gletle mit 
„Sonatina“ überschreibt; es führt in die Tonart a-moll ein. Der fünfstimmige Bläsersatz wird 
auch späterhin die Singstimme immer wieder unterbrechen und ihr quasi antworten. Worte 
wie „congaudet“ oder „collaudent“ werden zu virtuosen Melismen ausgenutzt, die meistens 
aus den sequenzierten Floskeln der instrumentalen Verzierungskunst jener Zeit bestehen. Es 
ist eines jener Stücke, bei denen im Originaldruck der Name des/der zu besingenden Heiligen 
offengelassen wird: „Beate N.“; in unserer Aufführung haben wir uns aus Gründen des 
Rhythmus, aber auch mit Rücksicht auf den Ort des Geschehens, für den Heiligen Dominicus 
entschieden, den Gründer jenes Ordens, zu dem die Dominikaner-/Predigerkirche gehörte.

Celebremus cum gaudio solennitatem 
beati Dominici, de cuius gloria exultant 
sancti, et universa congaudet Ecclesia. 

Benedicant omnia opera Domini 

Wir wollen mit Freude feiern die 
Festlichkeit des seligen Dominicus, 
ob dessen Ruhm die Heiligen frohlocken, 
und über den die ganze Kirche sich freut. 
Die Werke des Herrn segnen den Herrn 



Domino, et collaudent nomen ejus, 
quoniam te, o beate Dominice, introduxit 
in requiem suam, et collocavit in lumine 
claritatis suæ, et fecit in æternum cum 
sanctis suis confortem gloriæ suæ. 
O quali corona te Deus ornavit, o quibus 
thesauris in cœlo ditavit, o quantam te 
luce beavit: ut stella refulges, ut gemma 
nitescis, ut balsamum fragras, ut palma 
virescis, et quasi rosa florescis. 

In mundo quos ante tulisti labores, 
nunc læti compensant in cœlis honores, 
et sponsi cœlestis amores: 
cum Christo nunc regnas et semper 
sedebis, cum sanctis exultas et semper 
manebis et in æternum gaudebis.

und preisen seinen Namen, da er dich, 
o seliger Dominicus, in seine Ruhe 
aufnahm und dich stellte in das Licht 
seiner Klarheit, und da er mit seinen 
Heiligen seinen Ruhm festigte immerdar. 
Oh mit welcher Krone schmückte er 
dich, mit welchen Schätzen im Himmel 
bereicherte er dich, dass du wie ein Stern 
glänzt, wie ein Edelstein funkelst, wie 
Balsam duftest, wie eine Palme grünst 
und wie eine Rose blühst.
Die Mühsal, die du auf Erden erduldet, 
wiegen sie nun freudig auf mit 
himmlischen Ehren und der Liebe des 
himmlischen Freiers: 
Mit Christus nun herrschst du und sitzt 
immerdar, mit den Heiligen wirst du 
jubilieren und bleiben immerdar und 
frohlocken in Ewigkeit.

Massimiliano Neri

Sonata Sesta à cinque Viole
Aus: SONATE / Da Sonarsi con varij stromenti ...
Venedig 1651

Anima Christi
Aus: EXPEDITIONIS MUSICAE CLASSIS I. MOTETTAE SACRAE CONCERTATAE XXXVI.
Augsburg 1667
Besetzung: à 7. A. T. & 5 Instr:
Text: Kommunionsgebet, 14. Jh.

Dieses „Gebet“ besteht aus einem Duo von Alt und Tenor, die während des ganzen Stückes 
eng an einander gebunden bleiben, einem fünfstimmigen Instrumentalsatz (in unserer 
Aufführung: Streicher) und Generalbass. Der Wechsel zwischen vokalen Phrasen und ihrer 
„Beantwortung“ durch die Instrumente ist auch für diese Motette Gletles charakteristisch. 
Je nach Textmenge und Länge der Melismen (etwa auf „sálva me“ oder „láva me“) sind 
die Phrasen unterschiedlich lang, Symmetrie von z.B. 4 und 4 Takten gibt es, wie gesagt, 
nur bei Texten mit Reimstruktur. Die erste Phrase umfasst ein den Gesangsstimmen 4 
Takte, die Instrumente lassen aber die Sänger quasi „nicht ausreden“ und beginnen ihren 
ersten „Einwurf“ schon im 4. Takt, gleichzeitig mit dem Schlusston der Gesangsphrase; 
die zweite Gesangsphrase ist 5 Takte lang, und wieder fallen die Instrumente den Sängern 
einen Takt zu früh „ins Wort“. Auf diese Weise ergibt sich ein Pendeln zwischen  „vokal“ 
und „instrumental“, das in einfachen harmonischen Fortschreitungen zu einer harmonischen 
Balance eines kontemplativen, in sich ruhenden Stückes führt. (PR)



Anima Christi, sanctifica me, 
corpus Christi, salva me, 
sanguis Christi, inebria me,
aqua lateris Christi, lava me, 
passio Christi, conforta me, 
o bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me, 
et ne permittas me separari a te, 
ab hoste maligno defende me, 
in hora mortis meae voca me, 
et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te 
in saecula saeculorum, Amen.

Seele Christi, heilige mich,
Leib Christi, rette mich,
Blut Christi, tränke mich,
Wasser der Seite Christi, reinige mich,
Leiden Christi, stärke mich,
O guter Jesus, erhöre mich.
Birg in deinen Wunden mich,
von dir lass nimmer scheiden mich,
vor dem bösen Feind beschütze mich.
In meiner Todesstunde rufe mich,
zu dir kommen heiße mich,
mit deinen Heiligen zu loben dich
in deinem Reiche ewiglich. Amen.

Litania Lauretanae
Aus: EXPEDITIONIS MUSICAE CLASSIS V. / LITANIAE B. V. LAURETANAE 
plerumque à V. Vocibus Concertantibus necessariis; cum V. Instrumentis Concertantibus ad libitum,
&  V Ripienis, seu Pleno Choro. ... Authore Joanne Melchiore Gletle Bremgartensi ...  Augsburg 1681
Besetzung: 5 Voc: & 5 Instr: Concertantibus; 2. Clarinis ad libitum; etiam Tympanis, si placet, & 5. 
Ripienis.
Text: Traditionelles Mariengebet, gegen Ende des 16. Jh. vereinheitlicht und von der Kirche anerkannt. 
Dt. Übersetzung nach Karl Stengel: Erklerung der Lauretanischen Letaney : in wellicher die gressesten 
geheimnussen vnd lob vnser lieben Frawen, Gebett vnd Betrachtungsweiss begriffen werden. ... 
München 1637

Die textliche Disposition einer Litanei ist für die „Inszenierung“ der Mehrchörigkeit 
besonders geeignet: Den einzelnen Anrufungen der Heiligen steht das immer wiederholte 
„Ora pro nobis“ gegenüber. Gletle interpretiert die Anrufungen stets als solistische, 
„individuelle“ Passagen (öfter auch im Duo vorgetragen) im konzertierenden Stil, die 
Antworten „Ora pro nobis“ stets als kollektiven Akt der „Gemeinde“ bzw. hier des Chores, 
der im einfachen, homorhythmischen, akkordischen Satz einen effektvollen Kontrast zu den 
Solosänger/innen bildet. Ein Streicherchor, ein Posaunenchor sowie Trompeten und Timpani 
fächern den Klang in Einzelgruppen auf oder treten zum wirkungsvollen Tutti zusammen. 
Auch Gletle liebt, wie Neri in seinen Sonaten, die Terzverwandtschaften, z.B. die enge Folge 
von C-dur und E-dur (und/oder umgekehrt). Die solistischen Koloraturen entstammen auch 
hier einem Griff in den Floskel-Vorrat der instrumentalen Kolorierungskunst und kommen 
über eine gewisse Stereotypie noch nicht hinaus. Das Eindrückliche dieser Stücke ist, vor 
allem anderem, der Klang, der Kontrast der einzelnen Klanggruppen, das Gegeneinander und 
das Miteinander: also genau das, was mit dem Wort „concertato“ umschrieben wird. (PR)

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.
Christe, audi nos, Christe, exaudi nos.
Pater de coelis Deus, miserere nobis!

Herr erbarm dich unser.
Christe erbarm dich unser.
Herr erbarm dich unser.
Christe hör uns / Christe erhöre uns.
O Gott Vatter von Himmel / erbarm 



Fili redemptor mundi Deus, 
miserere nobis!
Spitirus sancte, Deus, miserere nobis!
Sancta Trinitas, unus Deus, 
miserere nobis!

Sancta Maria, ora pro nobis!
Sancta Dei genitrix, Sancta virgo 
virginum, ora pro nobis!
Mater Christi, mater divinae gratiae, 
ora pro nobis!
Mater purissima, mater castissima, 
ora pro nobis!
Mater inviolata, mater intemerata, 
ora pro nobis!
Mater amabilis, ora pro nobis! 
Mater admirabilis, ora pro nobis!
Mater creatoris, mater salvatoris, 
ora pro nobis!
Virgo prudentissima, ora pro nobis! 
Virgo veneranda, ora pro nobis!
Virgo praedicanda, ora pro nobis! 
Virgo potens, virgo clemens, virgo fidelis, 
ora pro nobis!

Speculum iustitiae, sedes sapientiae, 
causa nostrae laetitiae, ora pro nobis!
Vas spirituale, vas insigne devotionis, 
ora pro nobis!
Rosa mystica, turris Davidica, turris 
eburnea, domus aurea, foederis arca, 
ianua coeli, stella matutina, 
ora pro nobis!
Salus infirmorum, ora pro nobis,  
refugium peccatorum, ora, consolatrix 
afflictorum, ora, auxilium Christianorum, 
ora pro nobis!

Regina angelorum, Regina 
patriarchorum, prophetarum, 
apostolorum, martyrum, Regina 
confessorum, Regina virginum, Regina 
sanctorum omnium, ora pro nobis!

dich unser. O Sohn Gottes der Welt 
Erlöser / erbarm dich unser. O Heiliger 
Geist / erbarm dich unser. O Heilige 
Dreyfaltigkeit ewiger Gott / erbarm dich 
unser.

Heilige Maria / bitt für uns. Heilige 
Gottes Gebärerin / Heilige Junckfraw 
über alle Junckfrawen / bitt für uns.
O Mutter Christi / Mutter der Göttlichen 
Gnaden / Bitt für uns.
O du allerreineste / allerkeuscheste 
Mutter / bitt für uns.
O du unverruchte / unbefleckte Mutter / 
bitt für uns.
O du liebliche Mutter / bitt für uns.
O du Wunderbarliche Mutter / bitt für 
uns. O du Mutter des Schöpffers / Mutter 
des Seeligmachers / bitt für uns. O du 
verständigste Jungckfraw / bitt für uns. 
O du würdige Junckfraw / bitt für uns. 
O du Lobreiche Junckfraw / bitt für 
uns. O du mächtige / gütige / getrewe  
Junckfraw / bitt für uns.

O du Spiegel der Gerechtigkeit / Sitz 
der Weisheit / Ursach unserer Fröligkeit 
/ bitt für uns. O du geistliches Gefäß / 
vortreffliches Gefäß der Andacht / bitt für 
uns. O du geistliche Rosen / Davidischer 
Thurn / Helffenbeinin Thurn / guldenes 
Hauß / Arch des Bundts / Pforten deß 
Himmels / Morgenstern / bitt für uns.
O du Heyl der Krancken / bitt für uns.
O du Zuflucht der Sünderen / Trösterin 
der Betrübten / Hülff der Christen / bitt 
für uns.

O du Königin der Englen / Königin der 
Patriarchen / der Propheten / der Apostlen 
/ der Martyrer / Königin der Beichtiger / 
Königin der Juckfrawen / Königin aller 
Heiligen / bitt für uns.



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

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, Christina Hess, 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. 

Nächstes Konzert:

Samuel 
Capricornus
Sonntag 9. August 2015, 17 Uhr, 
Predigerkirche Basel

Programm Johann Melchior Gletle: Frithjof Smith
Musikalische Leitung: Jörg-Andreas Bötticher
Einführungstext: Peter Reidemeister
Dokumentation, Gestaltung: Albert Jan Becking

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
parce nobis, Domine! 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
exaudi nos, Domine!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis!

O du Lamb Gottes / daß du wegk nimbst 
die Sündt der Welt / verschon unser / O 
Herr. O du Lamb Gottes / daß du wegk 
nimbst die Sündt der Welt / erhöre uns / 
O Herr. O du Lamb Gottes / daß du wegk 
nimbst die Sündt der Welt / Erbarm dich 
unser.


