
VERWÜSTUNG
1618//1648

Blind Date Baroque online, 28.02.2021, 17:00 Uhr
live aus dem Tonstudio Tessmar in Hannover

Sprecher: Thomas Thieme
Tenor: Christoph Rosenbaum

Bass: Roman Tsotsalas

Barockvioline: Iris Maron
Barockvioline: Henriette Otto

Viola da Gamba: Christian Heim
Laute: Daniel Seminara
Orgel: Bernward Lohr

Schlagwerk: Frithjof Koch

Programm

Hans Leo Hassler (1564 – 1612)
aus: Lustgarten neuer teutscher Gesänge

Secunda Intrada

Lukas 21:25-26, „Und es werden Zeichen geschehen“

25 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und auf
Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, und das Meer und die
Wassermengen werden brausen.  26 Und Menschen werden verschmachten vor
Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden; denn auch der
Himmel Kräfte werden sich bewegen.



Michael Praetorius (1571 – 1621)
aus dem Terpsichore: Ballet CCLXIV

Volkmar Happe (1587 – 1647/59), aus Cronicon Thuringiae 
„den 3. November 1618“

[…] Den 3. November 1618 ist ein schrecklicher Comet am Himmel erschienen,
der etzliche Monath und gar bis in das folgende Jahr gesehen war; denn darauf in
aller  Welt  Krieg,  Aufruhr,  Blutvergießen,  Pestilentz  und  theure  Zeit  und
unaussprechlich Unglück erfolget. Kein schrecklichen Comet man spürt, der nicht
groß Unglück mit sich führt. In diesem Jahre ist der Böhmische Krieg angangen
und starck continuiret worden. Was auf diesem Cometen vor schreckliche Aufruhr,
Krieg, Mord, Theurung, Pestilentz, Verenderung, Fürstenthümer und Herrschaften
erfolget,  die  evangelische  Religion  verfolget,  an  vielen Orthen ausgetilget  und
dargegen  der  päbstische  Greuel  wiederumb  eingeführet  worden,  das  ist  aus
folgenden beschriebenen actitatis zu vernehmen. [...]

Franz Tunder (1614 – 1667)
”O Jesu dulcissime”

Andreas Gryphius (1616 - 1664), Tränen des Vaterlandes

Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr den ganz verheeret!
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Karthaun
Hat aller Schweiß, und Fleiß, und Vorrat auf gezehret.

Die Türme stehn in Glut, die Kirch’ ist umgekehret.
Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun,
Die Jungfern sind geschänd’t, und wo wir hin nur schaun,
Ist Feuer, Pest, und Tod, der Herz und Geist durchfähret.

Hier durch die Schanz und Stadt, rinnt allzeit frisches Blut.
Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut,
Von Leichen fast verstopft, sich langsam fort gedrungen,

Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod,
Was grimmer denn die Pest, und Glut und Hungersnot,
Dass nun der Seelen Schatz so vielen abgezwungen.

Johann Hildebrand (1614 – 1684)
aus Krieges-Angst-Seufftzer „Ach Gott!“



Friedrich von Logau (1605 - 1655), Nacht und ein Nacht-Wunsch 

Die Mutter unsrer Ruh, die Arznei vieler Sorgen,

Die finstre Nacht ist da; die Sonne geht verborgen;

Die halbe Welt ist schwarz, ist traurig ohne Licht,

Ist gleichsam mehr nicht da, lebt zwar, lebt doch auch nicht.

Herr Gott, du heller Glantz, laß unser Herz und Sinnen

Im Finstren nimmer sein; gib, daß sie wachen können

Auch mitten in dem Schlaf, auf daß dein göttlich Schein

Mög' unsrer Seele Licht und helle Fackel sein!

Wenn wir des Kummers Last zu unsren Haupten legen,

So laß sich deinen Geist in unsrem Geiste regen

Und schaffe, daß die Nacht, wenn uns der Tag erweckt,

Der Sünden schnöde Bürd' in allem hat verdeckt!

Laß deiner Engel Dienst auch uns zu Dienste kommen!

Gib, daß von unsrem Haupt sei Schad' und Schmach genommen,

Auf daß der starke Feind, der schwarze Fürst der Nacht,

Des Leibes süße Ruh uns nicht verbittert macht!

Und so es so soll sein, daß heut ich noch soll gehen

Des Todes finstren Gang, so wollst Du bei mir stehen

Und gehen für mir her ins Leben durch den Tod,

In Himmel aus der Welt, zur Freude von der Not!

 Heinrich Schütz (1585 – 1672)
Synphoniae Sacrae I, SWV 263, „Anima mea“

Friedrich von Logau,  Das tausendjährige Reich

Tausend goldne Jahre werden von den Propheten itzt versprochen.
Wie es scheinet, sind die nahe; denn dergleichen Gold zu kochen,
Hat der Krieg bereits zu Kohlen Städt’ und Dörfer abgebrochen.



Johann Rist (1607 – 1667) aus Das freudejauchzende Teutschland: Gespräch
zwischen Mars und Staatsmann

MARS
Wohlan  denn,  mein  Freund,  so  laß  mich  doch  etwas  wissen,  damit  ich  mein
feuerbrennendes, kriegswünschendes Herz und Gemüt ein wenig beruhige, denn
ich kann nich eher ruhen, als bis ich einige Mittel sehe, durch die der Krieg in
Deutschland mit Eifer fortgesetzt werden kann.

STATTSMANN
Es ist unstreitig, allertapferster Mars, daß ich, der so weltberühmte Staatsmann,
an allen Höfen der ganzen Christenheit in hohem Respekt und Ansehen stehe. Ich
habe mich besonders vor einiger Zeit bei den mächtigen Fürsten in Deutschland
derart  angenehm und bekannt  gemacht,  daß ich  nicht  zweifle,  daß sie  meine
Ratschläge nicht nur gut heißen, sondern auch keine Bedenken tragen werden,
ihnen zu folgen.  Es  ist  zwar  in  Wahrheit  so  beschaffen,  daß  sie  fast  alle  ein
herzliches Verlangen nach dem Frieden tragen und fast nicht anderes als Friede,
Friede  aus  vollem  Halse  schreien.  Aber  da  muß  man  ihnen  mit  scheinbaren
Argumenten  und  Gründen  auf  das  fleißigste  vorführen,  daß  ihnen  nichts
Schändlicheres, nichts Nachteiligeres, ja auch nichts Schimpflicheres widerfahrten
kann, als eben der Friede. Und daß ihnen im Gegenteil nichts zuträglicher ist als
die Fortsetzung des Krieges. Insbesondere erachte ich es für hochnotwendig, daß
man die kriegführenden Parteien überredet, man müsse den Krieg so lange mit
allem Ernst  und  Eifer  betreiben,  bis  eine  Seite  die  andere  gänzlich  zugrunde
gerichtet  und  über  sie  sowohl  zum  eigenen  höchsten  Nutzen,  als  auch  zu
ewigwährendem Ruhme herrlich triumphiert hat.

MARS
Ich schwöre bei allen höllischen Furien, mein getreuester Staatsmann, daß mir
dieser  Anschlag  sehr  gut  erscheint  und  daß er  von  dir  auch  leicht  in  die  Tat
umgesetzt werden kann.

STAATSMANN
Daran zweifle ich am wenigsten. Eure Exzellenz höre mich aber noch weiter an,
Man muß der Sache nich ein wenig näher treten: Es ist außer Zweifel, daß bei
wiederhergestelltem  Frieden  alle  deutschen  Stände  auch  eine  überaus  große
Summe  Geldes  zusammenbringen  und  zur  Erstattung  der  unglaublichen
Kriegskosten kontribuieren müssen. Da will ich nun den erwähnten Ständen und
Reichsstätten zu Gemüte führen, wie unmöglich es ihnen fallen wird, derartige
Summen aus ihren jetzt bis auf den außersten Grad ausgemergelten Untertanen
herauszupressen.  Der  Krieg  hat  den  allergrößten  Reichtum  von  Deutschlad
verzehrt  und weggenommen und der  bevorstehende Friede soll  nun den Rest
nachholen? So wird schließlich allen Einwohnern überhaupt nichts übrigbleiben,
denn nichts von nichts abgezogen bleibt nichts!



Samuel Scheidt (1587 – 1654)
aus den Ludi musici: Galliard Battaglia

*****

Johann Heinrich Schmelzer (1623 – 1680)
Ciaconna in A

Paul Gerhard (1607 - 1676), Danklied zum Kriegsende 

Gott Lob, nun ist erschollen 
das edle Fried- und Freudenwort,
daß nunmehr ruhen sollen die Spieß
und Schwerter und ihr Mord.
Wohlauf und nimm nun wieder
dein Saitenspiel hervor, o Deutschland,
und sing Lieder im hohen, vollen Chor!
Erhebe dein Gemüte zu deinem Gott
und sprich: Herr, deine Gnad und Güte 
bleibt dennoch ewiglich.

Wir haben nichts verdienet 
als schwere Straf und großen Zorn,
weil stets noch bei uns grünet
der freche, schnöde Sündendorn.
Wir sind fürwahr geschlagen 
mit harter, scharfer Rut,
und dennoch muß man fragen:
Wer ist, der Buße tut ?
Wir sind und bleiben böse,
Gott ist und bleibet treu,
hilft, daß sich bei uns löse 
der Krieg und sein Geschrei.

Sei tausenmal willkommen,
du teure, werte Friedengab!
Jetzt sehn wir, was für Frommen 
dein Beinunswohnen in sich hab.
In dir hat Gott versenket 
all unser Glück und Heil;
wer dich betrübt und kränket,
der drückt sich selbst den Pfeil
des Herzeleids in das Herze
und löscht aus Unverstand 
die güldne Freudenkerze
mit seiner eignen Hand. 



Das drückt uns niemand besser 
in unsre Seel und Herz hinein
als ihr zerstörten Schlösser
und Städte voller Schutt und Stein,
ihr vormals schönen Felder,
mit frischer Saat bestreut,
jetzt aber lauter Wälder und dürre,
wüste Heid, ihr Gräber voller Leichen
und blutgen Heldenschweiß, der Helden,
deren gleichen auf Erden man nicht weiß.

Hier trübe deine Sinnen, o Mensch,
und laß den Tränenbach 
aus beiden Augen rinnen,
geh in dein Herz und denke nach!
Was Gott bisher gesendet, 
das hast du ausgelacht;
nun hat er sich gewendet 
und väterlich bedacht,
vom Grimm und scharfen Dringen 
zu deinem Heil zu ruhn, ob er dich
möchte zwingen mit Lieb und Gutestun. 

Ach laß dich doch erwecken!
Wach auf, wach auf, du harte Welt,
eh als das harte Schrecken dich schnell
und plötzlich überfällt
Wer aber Christum liebet, 
sei unerschrocknes Muts, der Friede,
den er gibet, bedeutet alles Guts.
Er will die Lehre geben:
Das Ende naht herzu, da sollt ihr 
bei Gott leben in ewgen Fried und Ruh.

Friedrich von Logau, Krieg und Friede

Die Welt hat Krieg geführt weit über zwanzig Jahr,
Nunmehr soll Friede sein, soll werden, wie es war;
Sie hat gekriegt um das, o lachenswerte Tat,
Was sie, eh sie gekrieget, zuvor besessen hat.

Johann Vierdanck (1606 – 1646)
„Mein Herz ist bereit“



Sigmund von Birken (1626  - 1681), Der Friede spricht 

Nun lustig, ihr Helden, laßt Fröhlichkeit walten,
mich Frieden ein freudiges Einzugsmahl halten.
Ertränket, versenket die Fehden in Wein,
laßt alles vergeben, vergessen heut sein.

Die Stücke, die vormals in Schlachten geschlachtet,
in Treffen getroffen, nach Rache getrachtet,
die Buckel zerkugelt, die Haufen zerhaucht,
die Pferde beerdet, die Reuter zerschmacht,
den Donner gehöhnet, Mordfeuer gespeiet,
Tier, Türme und Menschen zu Boden gemeiet,
die Gräben begraben, die Gräber gefüllt,
die Mauern entmauret, mit Spielen zerspillt:
die lasset itzt hallen, beknallen das Trinken,
wenn Gläser einander Gesundheit zuwinken.
Laßt laden mit Frieden die Kriegesgeschütz,
schießt noch einmal irdischen Donner und Blitz. 

Ihr Lärmetrompeten, ihr klaren Klarinen,
die Männer bemannen, die Kühnheit bekühnen,
beherzen die Herzen, entzünden den Mut,
erregen in Adern ein adelichs Blut;
heut blaset nicht Ritter und Reuter zu Pferde,
der Gläser scharmützel beblasen itzt werde.
Ihr heischeren Pauken, paukt wacker mit ein,
pumpummet, bebrummet, besummet den Wein.
Ihr aber, ihr lüdlend- und düdlenden Flöten,
ihr Chöre, laßt hören die süßen Muteten.
Ihr Sänger, nun singet, beklinget das Fest,
die Freuden, den Frieden, die Herren und Gäst.
Ihr Lauten, laßt lauten die Seitensirenen,
greift liebliche Griffe mit süßlichen Tönen.
Fagotte stimmt Noten mit freudigem Lauf,
dem Frieden zu Ehren. Violen streicht auf!

Johann Heinrich Schmelzer (1623 - 1680)
die Fechtschule
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