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  CD 1 · 1. Akt: Die Fahrt nach Worms 

1  Nr. 1 Einleitender Chor Höret zu, ihr Könige 4'33 

2  Nr. 2 Pilgerlied Wir fahren hin in Gottes Hut (Pilger) 3'29 

3  Nr. 2b Arie Ihr Freunde, richtet empor den Mut (Tenor, Justus Jonas) 1'23 

4  Nr. 2c Choral mit Chor Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält 2'37 

5  Nr. 3 Chor Miserere nobis (Nonnen und Pilger) 1'24 

6  Nr. 4 Rezitativ und Chor Ihr Fremdlinge, was führt euch her  3'42 
  (Katarina, Marta, Justus Jonas, Nonnen und Pilger) 

7  Nr. 5 Arie mit Frauenchor Meine Seele verlanget zu hören 2'10 
  (Katarina, Nonnen) 

8  Nr. 6 Rezitativ und Choral Wohlauf! so gehet mit uns hinab? 
  (Justus Jonas, Nonnen und Pilger) 1'52 

9  Nr. 7 Arie Allmächtger, ew’ger Gott! (Luther) 6'34 

10  Nr. 8 Chor und Rezitativ Amen! Hilf o Gott, du deinem Knechte 2'13 
  (Nonnen, Pilger, Justus Jonas, Katarina) 

11  Nr. 8b Arie Vertraue auf den Herrn (Marta) 2'42 

12  Nr. 9 Duett Karolus, mein gnädiger Kaiser (Glapio, Luther) 4'09 

13  Nr. 10 Finale I Der Böse weicht zurück! 
  (Katarina, Marta, Justus Jonas, ein Pilger) 17'21 
 
 T.T.: 54'17
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   CD 2 · 2. Akt: Vor Kaiser und Reich 

1  Nr. 11 Chor  und Tenorsolo Heil dir, du kaiserlich Haupt! 5'31 
  (Reichstag, Volk, Kaiser Karl V.) 

2  Nr. 12 Soli und Chor Zuerst begehrt die Kirche deines Arms. 3'50 
  (Glapio, Anhänger Roms, Anhänger Luthers) 

3  Nr. 13 Intermezzo (orchestral) 1'50 

4  Nr. 13b Soli und Chor Mönchlein, Mönchlein 1‘50 
  (Georg v. Frundsberg, Luther und Anhänger) 

5  Nr. 13c Wer unter Gottes Schirm gebaut (Luther) 3'21 

6  Nr. 14 Finale II Dich, Martin Luther... (Kaiser Karl V.)  1'35 

7  Nr. 14b Nieder in Staub (Anhänger Roms) 2'13 

8  Nr. 14c Wohlan, Mönch (Kaiser Karl V.) 2'02 

9  Nr. 14d Des Herren Wort über Menschen Wort (Luther) 2'29 

10  Nr. 14e Zum Tode! (Anhänger Roms) 2'41 

11  Nr. 14f So dieses  Werk aus Menschen ist (Kurfürst Friedrich der Weise) 1'46 

12  Nr. 14g Steh ab von Rom (Katarine, Marta, Luther und Kurfürst) 0'53 

13  Nr. 14h Des Stuhls von Rom bin ich der Schirmherr (Kaiser Karl V.) 1'21 

14  Nr. 14i Mein kaiserlich Geleit und Wort (Kaiser Karl V.) 2'17 

15  Nr. 14j Fluch seiner Seele! (Glapio und Anhänger Roms) 1'52 
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16  Nr. 14k Siehe, welch ein Wunder begibt sich! (Katarina) 2'31 

17  Nr. 14l Selig der Schoß, der dich getragen! (Marta) 2'27 

18  Nr. 14m Feindschaft sei fortan zwischen uns und euch! (Glapio) 3'48 

19  Nr. 14n Ein feste Burg ist unser Gott 5'34 
  (Luther, Katarina, Marta, Justus Jonas, Kurfürst Friedrich und Anhänger Luthers) 
 
 T.T.: 49'23  
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Ludwig Meinardus

Biographisches

Ludwig Meinardus kam als Sohn des oldenburgi-
schen Amtseinnehmers Christoph Meinardus und seiner 
Frau Emilie am 17. September 1827 in Hooksiel am 
Jadebusen zur Welt. Unbeständigkeit ist die Konstan-
te, die sich durch sein ganzes Dasein zieht: Besuch 
des Gymnasiums in Jever. Abbruch. Privatunterricht im 
Cellospiel. Abbruch. Erneuter Besuch des Gymnasiums. 
Lebenslanger Leitstern ist die Musik. Heimlich, denn 
der Vater steht den Ambitionen des Sohnes skeptisch 
gegenüber, schreibt Ludwig 1846 an Robert Schumann 
in Dresden, legt einige Kompositionsversuche bei. Des-
sen Antwort ist ausführlich und ambivalent. Schumann 
führt dem 19-Jährigen die Beschwerlichkeit einer Mu-
sikerexistenz vor Augen, verschweigt auch nicht, dass 
er im Vergleich zu anderen in seinem Alter „viel, sehr 
viel nachzuholen“ habe. Zugleich aber bescheinigt er 
ihm kompositorisches Talent. Ludwig Meinardus liest vor 
allem dies, er fühlt sich ermutigt und bezieht 1847 das 
vier Jahre zuvor von Felix Mendelssohn Bartholdy ge-
gründete Leipziger Konservatorium. Und wiederum Ab-
bruch nach nur einem halben Jahr: „Mangelnden Fleiß, 
unregelmäßige und nur geringe Fortschritte“ vermerkt 
das Abgangszeugnis.

Der junge Meinardus gibt nicht auf. Er nimmt Privat-
unterricht bei August Ferdinand Riccius (1819–1886), 
der seit 1849 Dirigent in Leipzig, wo er die „Euterpe-
Konzerte“ leitet und 1854 zum Kapellmeister des Stadt-
theaters ernannt wird. Schon bald entzweit er sich mit 
dem Lehrer, sein Bruder Karl vermittelt ihm eine Haus-
lehrerstelle in Caputh bei Potsdam. Aus der Ödnis, als 
die er seine Existenz empfindet, rettet ihn die Zusage des 
Vaters, eine Fortführung seiner Ausbildung in Berlin zu 

finanzieren. Meinardus wird Kompositionsschüler von 
Adolph Bernhard Marx (1795–1866). Dieser war nach 
eigenen Studien bei Carl Friedrich Zelter und Daniel 
Gottlieb Türk seit 1832 Professor und Universitätsmusik-
direktor an der Spree. Der Student lernt Robert Franz 
(1815–1892) kennen, den späteren Leiter der Singaka-
demie Halle, eine lebenslange Freundschaft erwächst 
aus dieser Begegnung.

Glückliche Tage beginnen, Tage, die rasch gezählt 
sind. Es ist die Zeit der März-Revolution, die Berliner 
Obrigkeit ist misstrauisch gegen umstürzlerische Sub-
jekte, und einer wie Meinardus ist verdächtig genug 
als jemand, der sich 1848, inspiriert von Riccius, der 
aufmüpfigen Studentenlegion angeschlossen hatte. Als 
„Ausländer“ wird er aus Preußen ausgewiesen. Unstete 
Monate schließen sich an. Dann eine neue Chance: Lud-
wig Meinardus, der beinahe schon Gescheiterte, wird 
am 1. Juli 1850 Direktor des Erfurter Sommertheaters. 
Sein Orchester ist nicht eben das, was man renommiert 
oder auch nur etabliert nennen könnte. Man spielt im 
Tivolitheater, einer Freilichtbühne, und bringt Werke wie 
„Doktor Fausts Hauskäppchen“ des Wiener Kapellmeis-
ters (und immerhin Mitarbeiters von Nestroy) Michael 
Hebenstreit zu Gehör. Schon im September zieht die 
Truppe nach Nordhausen um. Unglücklich ist Meinar-
dus über das musikalische Niveau seines Orchesters, so 
unglücklich, dass er bereits nach fünf Monaten wieder 
kündigt.

Ende 1851 kehrt Ludwig Meinardus ins elterliche 
Heim zurück, ohne abgeschlossene Ausbildung, ohne 
Anstellung, doch unbeirrt erfüllt von dem Wunsch, Mu-
siker zu werden. In Deutschland sieht er keine Zukunft 
mehr für sich, er plant wie so viele andere in dieser Zeit, 
„nach Amerika“ zu gehen. Die Koffer für die USA sind 
schon gepackt. Die Rettung kommt diesmal ganz uner-
wartet und geradezu romanhaft: vom reichen Erbonkel 
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aus Amerika. Meinardus kann die Koffer auspacken und 
nimmt sein Studium bei Adolph Bernhard Marx in Berlin 
wieder auf.

Eine Krankheit zwingt ihn zu einem Kuraufenthalt in 
Bad Eilsen unweit der Weser, und erneut verschafft der 
Zufall unerhofftes Glück. Im Kurbad begegnet er einem 
anderen Konvaleszenten, Franz Liszt. Diese Bekannt-
schaft wird ihm später sehr zugute kommen.

Meinardus’ Schicksal scheint sich zu wenden. Er 
wird Mitarbeiter bei der Neuen Zeitschrift für Musik 
(unter dem Pseudonym „Levis“) und veröffentlicht weite-
re Kompositionen, nachdem schon 1850 sein Opus 1, 
eine Klaviersonate in C-Dur, im Druck erschienen war. 
Und er trifft die 17-jährige Helene von Heimberg, mit 
der er sich verlobt.

Endlich scheint er am Ziel: 1853 wird er im Direk-
tor der Singakademie im schlesischen Glogau, einer 
kleinen Stadt von 16.000 Einwohnern. Singakademien 
werden damals in großer Zahl in Deutschland gegrün-
det, als engagierte musikalische Zirkel eines kunstwil-
ligen und singfreudigen Bürgertums, so auch 1849 in 
Glogau. Von diesem Chor kann Meinardus sich künst-
lerische Ambition und persönliche Reputation verspre-
chen. Er dirigiert Werke von Bach, Haydn, Beethoven, 
Schubert, Schumann und von sich selbst. Er komponiert 
Lieder und Kammermusik, wagt sich an ein Oratorium, 
„Simon Petrus“. Und er macht Bekanntschaft mit der Er-
weckungsbewegung, einer protestantischen Strömung 
voller Frömmigkeit und Vernunftskepsis. Fortan sind Lud-
wig Meinardus’ Denken und Komponieren entschieden 
konservativ geprägt.

Die Folgen seiner religiös grundierten Abkehr von 
der Welt stellen sich bald ein: soziale Zurückgezogen-
heit, Verschlossenheit gegenüber musikalisch Neuem. 
Das wirkt sich auf seine künstlerische Resonanz aus. 
„Simon Petrus“, in Glogau noch erfolgreich aufgeführt, 

fällt in Berlin durch. Und dann trennt sich auch noch die 
Braut Helene von dem Mann, der finanziell chronisch 
mittellos ist, sich aber als „Herr und Gebieter“ der jun-
gen Frau sieht.

Trost verschafft ihm Amalie von Conrady, die 1861 
seine Gemahlin wird. Doch gibt es Tage, an denen er 
mit keinem Menschen spricht, wie er seinem Bruder an-
vertraut. Glogau verlässt er nach 12 Jahren, um sich 
als Privatdozent am Konservatorium in Dresden nieder-
zulassen. Hier wirkt er von 1865 bis 1874, gewinnt 
wieder Anschluss an das tonangebende musikalische 
Leben Er schreibt, u. a. „Des einigen deutschen Reiches 
Musikzustände, 12 Briefe“ (veröffentlicht in Oldenburg, 
1872). Und er komponiert. In dieser Zeit entsteht „Luther 
in Worms“, für das Franz Liszt sich aus Überzeugung 
verwendet.

1874 wird Meinardus Musikkritiker des angesehe-
nen „Hamburgischen Correspondenten“, nicht nur die 
älteste Hamburger Tageszeitung (gegründet 1721), 
sondern Ende des 19. Jahrhunderts auch eines der 
meistgelesenen Blätter Europas. Er verfasst Musikkri-
tiken, schreibt ein Buch „Rückblicke auf die Anfänge 
der deutschen Oper in Hamburg“ (1878) und veröffent-
licht im Jahr darauf die Schrift „Johann Mattheson und 
seine Verdienste um die deutsche Tonkunst“; Bernhard 
Hansen bezeichnet sie im ersten Band von „Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart“ als „für die Zeit ihres 
Erscheinens beachtlich“. 1883 publiziert Ludwig Mein-
ardus „Mozart. Ein Künstlerleben“, eine Biographie, die 
weniger den Komponisten würdigt als „den Menschen 
Mozart, der sein Deutschthum überall hochhielt“, wie 
die Allgemeine Deutsche Bibliographie von 1906 ver-
merkt. Finanziell lebt das Ehepaar Meinardus endlich 
sorgenfrei. Wenn sich die Aussichten dennoch wieder 
verfinstern, so weil sein geistiger Horizont sich weiter 
verengt. Ludwig Meinardus wandelt sich zum galligen 

cpo 777 540test–2 Booklet.indd   12 11.06.2015   08:31:36



13

Antisemiten. Über Otto Dessoff, einen Dirigenten seines 
Luther-Oratoriums, schreibt er: „Schade, daß er ein Jude 
ist.“ Und er überwirft sich mit seinem Chefredakteur 
Franz Rosatzin, ein Jude auch er. 1887 erhält Meinar-
dus die Kündigung.

Eine letzte Rettung kommt aus Bielefeld. 1867 war 
hier eine „Anstalt für Epileptische“ gegründet worden, 
die unter dem Namen „Bethel“ berühmt werden sollte. 
Bethel entwickelt sich rasch zu einem Zentrum der pie- 
tistischen Erweckungsbewegung. Bethel lag vor den 
Toren der Stadt am Teutoburger Wald (und ist heute 
Stadtteil von Bielefeld). Die Industrialisierung hatte den 
kleinen Garnisonsort binnen weniger Jahrzehnte in eine 
veritable Stadt verwandelt, mit aufstrebendem Bürger-
tum samt ambitioniertem Musikverein. Dort hatte sich 
Ludwig Meinardus, wohl ahnend, dass seine Stellung 
in Hamburg nicht länger haltbar war, bereit 1885 für 
die vakante Leitung des Bielefelder Musikvereins bewor-
ben. Die Stelle des Musikdirektors war in Personalunion 
an die Organistenstelle der Bielefelder Nikolaikirche 
(und das Dirigat mehrerer andere Chöre) geknüpft. 
Ludwig Meinardus wird zum Probedirigieren eingela-
den, mit dem Erfolg, dass die Nikolaikirchgemeinde 
sich für ihn entscheidet. Allein der Musikverein erhebt 
Einspruch „aus hier nicht zu erörternden Gründen“, wie 
es 1911 rückblickend in einer Festschrift des Bielefelder 
Musikvereins hieß.1 Die Stelle erhielt Wilhelm Lamping 
(1861–1929).

Durch diese Geschichte war man in Bielefeld auf 
Ludwig Meinardus erst recht aufmerksam geworden. 
Friedrich von Bodelschwingh setzt sich für den Glaubens-
bruder ein. Mit 60 Jahren wird Ludwig Meinardus zum 
Leiter des Chores der Betheler Zionskirche ernannt. Das 
neue Aufgabengebiet muss ganz im Sinne von Ludwig 
Meinardus gewesen sein. Für den Chor schafft er neue 
Werke, so unter anderem das Oratorium „Emmaus“ 

(„nach den Worten der Heiligen Schrift mit eingestreuten 
Chorversen für Chor, Solostimmen, Gemeindegesang 
und Orgel“), sein Opus 46, und den „Liederquell für die 
Schule und des Lebend sangesfroher deutscher Jugend“, 
op. 47. Sein letztes gedrucktes Werk ist die „Kantate auf 
Christi Geburt“, op. 48. Sie wird im Advent 1888 in der 
Zionskirche uraufgeführt.

Allein, die Bezahlung ist mehr schlecht als recht. Um 
finanziell über die Runden zu kommen, sieht der altern-
de Herr sich genötigt, privaten Musikunterricht anzu-
bieten. Ohne den erhofften Erfolg, es finden sich kaum 
Schüler in diesem „kunstverlassenen Bielefeld“ (so sagt 
und beklagt er es selbst). Das alte Gefühl der Isolation 
stellt sich bald wieder ein. Im September 1894 muss er 
seine Frau Amalie (gen. Maly) zu Grabe tragen. Am 10. 
Juli 1896 stirbt Ludwig Meinardus in der Stadt am Teuto-
burger Wald. Johannes Kuhlo, der „Posaunen-General“, 
folgt ihm im Amt. Ludwig Meinardus’ Grabstätte befindet 
sich auf dem Johannisfriedhof in Bielefeld. Keine Straße 
ist hier nach ihm benannt.

Zum Werk

Als Martin Luther am Vorabend von Allerheiligen 
1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die 
Schlosskirche von Wittenberg heftete, tat der selbstbe-
wusste Theologie-Professor und Augustiner-Mönch dies 
in der Absicht, seine Kirche zu verändern. Nicht abse-
hen konnte er, wie sehr er damit sein eigenes Leben 
verändern würde. Viel mehr noch: die Welt. Die Römi-
sche Kirche, die geistliche Weltmacht der Zeit, nahm die 
Herausforderung an. Allzu rasch hatten Luthers Thesen 
allzu viel Beifall in allzu weiten Kreisen gefunden. Der 
Urheber, der es bei den Thesen nicht beließ, sondern 
das Papsttum weiterhin provozierte („In Rom regiert der 
Antichrist“), wurde zum Frevler und Feind erklärt. Und 
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ihm wurde die Ehre zuteil, vor die höchste politische 
Instanz, den Reichstag des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation geladen zu werden und dem Kaiser 
persönlich Rede und Antwort zu stehen. Karl V. fragte 
nur eines: Widerrief Luther seine ketzerischen Schriften, 
ja oder nein? Luther widerrief nicht und er beließ es 
nicht beim einfachen Nein. Am 18. April 1521 hielt 
er seine berühmte Rede vor dem Reichstag zu Worms. 
„Wollte ich also diese Bücher widerrufen, so würde ich 
die Tyrannei damit geradezu kräftigen und stützen, ich 
würde dieser Gottlosigkeit für ihr Zerstörungswerk nicht 
mehr ein kleines Fenster, sondern Tür und Tor auftun, wei-
ter und bequemer, als sie es bisher je vermocht hat. … 
Guter Gott, wie würde ich da aller Bosheit und Tyrannei 
zur Deckung dienen!“ Der Bruch war vollzogen. Eine 
neue Kirche entstand in der Folge.

Dies ist der ereignisgeschichtliche Hintergrund für 
das Oratorium „Luther in Worms“ von Ludwig Meinar-
dus. Der andere Hintergrund wird durch die Umstände 
der Entstehung des Werkes bestimmt. 1871, 350 Jahre 
nach Worms, wurde das Deutsche Reich gegründet. 
Der alte Traum von der einen deutschen Nation wurde 
endlich wahr. Staaten, besonders neue, benötigen Flag-
gen, Hymnen und Heroen als Symbole nationaler Iden-
tität. Dass Martin Luther zum deutschen Nationalhelden 
wurde, ausgerechnet er, der (gewiss wider Willen) die 
deutsche Nation konfessionell so nachhaltig gespalten 
hatte, wirkt wie ein Paradox. Es erklärt sich daraus, dass 
die deutschen Länder nicht gleichsam auf Augenhöhe 
zueinander gefunden hatten, sondern unter der politi-
schen und militärischen Führung Berlins. Im Kulturkampf 
war der Lutherkult der Gründerjahre ein treffliches Instru-
ment zur Behauptung der preußischen, mithin protestan-
tischen Hegemonie.

„Luther in Worms“ ist auch in diesem geschichtlichen 
Licht zu sehen. Ludwig Meinardus’ Opus 36 entstand 

in den entscheidenden Jahren 1871/72. Seine Urauf-
führung erlebte es im Juni 1874 in der Stadtkirche von 
Weimar, durch Vermittlung von Franz Liszt, der bei einer 
Aufführung im folgenden Jahr persönlich anwesend war. 
Zu musikalischem Ruhm gelangte das Stück im Luther-
Jahr 1883, als es anlässlich der Vierhundertjahrfeier von 
Luthers Geburt überall begeistert aufgenommen wurde: 
in vielen protestantischen Städten Deutschlands, aber 
auch in Genf und Reval (dem heutigen Tallinn), sogar in 
Philadelphia. Die weitere Aufführungsgeschichte bleibt 
eng mit dem Luther-Gedenken verbunden. Abseits sol-
cher Jubiläen blieb es still um das Werk. Nun also, im 
Zeichen der Lutherdekade, bietet Hermann Max mit der 
Rheinischen Kantorei und dem Ensemble Concerto Köln 
die Möglichkeit, „Luther in Worms“ wiederzuhören und 
nun neu zu hören.

„Luther in Worms“ ist ein effektvolles musikalisches 
Manifest, ein protestantisches Bekenntniswerk in Wort 
und Musik. aber eines, das die kompositorischen Mit-
tel klug einsetzt, mit Kennerschaft und Raffinesse. Die 
Musik wirkt nicht plakativ, stellenweise sogar kontempla-
tiv. Die Vielzahl der Charaktere und deren unmittelbare 
Konfrontation in den solistischen Teilen und in kunstvoll 
widerstreitenden Chören verleihen dem Werk geradezu 
opernhafte Züge. Ein „ideelles Drama“, in Meinardus’ 
eigenen Worten. Üppig besetzt ist das Werk mit sechs 
Männer- und zwei Frauensoli, einem zahlreichen Chor, 
der zeitweilig doppelchörig agiert und einem großen 
Orchester, die sich zu einem farbigen Klangbild zusam-
menfügen. Hochromantisch ist dieses Werk, und hoch-
protestantisch.

Mit der Bezeichnung „Oratorium“ stellt Meinardus 
sich bewusst in die Tradition der großen, protestanti-
schen Oratorien-Komponisten Johann Sebastian Bach 
und Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Libretto stammt 
von dem Theologen und Historiker Wilhelm Rossmann 
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(1832–1885). Dieser Sohn eines Pfarrers aus Seesen 
am Harz lehrte als Privatdozent in Jena Reformationsge-
schichte lehrte und war seit 1872 Professor der Kunstge-
schichte an der Kunstschule zu Weimar.

Im ersten der beiden Teile tritt anfangs der Pilgerchor 
auf, der Luther auf seinem Weg nach Worms begleitet, 
geleitet vom Freund Justus Jonas und der Nonne Katha-
rina (Luthers späterer Frau). Hier schon klingen textlich 
und musikalisch Luther-Lieder an, die als Roter Faden 
durch das ganze Werk gewoben sind: „Ach Gott vom 
Himmel, sieh darein“; „Wo Gott der Herr nicht bei uns 
hält“. Luther erscheint innerlich entzweit. Einerseits quä-
len ihn Zweifel: „Wie sieht allein man an, was groß und 
mächtig ist. Wenn ich dahin soll richten meine Augen, 
so ist es aus mit mir. Dann ist die Glocke schon gegos-
sen, mein Urteil schon gefällt.“ Anderseits stärkt ihn das 
Vertrauen auf Gott: „So walte es, o Gott, um deines lie-
ben Sohnes willen; der ist mein Schirm und Schutz, ja 
mein feste Burg“. Hier klingt es schon an, das Fanal der 
Reformation. Ulrich von Hutten, der Reichsritter tritt auf, 
warnt vor der Übermacht der Gegner, bietet den bewaff-
neten Beistand der Reichsritter an. Doch Luther wehrt ab: 
„Das Schwert soll ruhn; das Wort soll’s tun!“. Die innere 
Sammlung vor dem großen Gang vor das Gericht, Zwei-
fel und Zagen, das Angebot des rettenden Schwertes, 
die Abweisung weltlicher Gewalt: Das erinnert an die 
Gethsemane- Geschehnisse in der Passionsgeschichte, 
an die die Nöte und Gebete Jesu und an die Gefangen-
nahme, wo Malchus, der Anhänger Jesu zum Schwert 
greift, und dieser ihn zurückweist mit den Worten „Oder 
meinst du, daß ich nicht könnte meinen Vater bitten, 
daß er mir zuschickte alsbald mehr als zwölf Legionen 
Engel“? (Mt. 26, 53) Bei Meinardus singt Luther: „So 
er wollte dreinschlagen lassen, so stünden ihm bereit 
Legionen Engel.“

Diese Parallele setzt sich im zweiten Teil, fort: Vor 
Kaiser und Reich steht da der Mönch Luther so wie vor 
den Hohepriestern und schon damals dem Vertreter 
Roms (Pontius Pilatus) der Rabbi Jesus stand. „Hab ich 
nun Übel dran getan, so wart ich auf Zeugnis wider 
mich“, fordert Luther, wo Jesus antwortet: „Habe ich 
übel geredet, so beweise, daß es böse sei.“ (Jn 18,23). 
Weiter kann man nicht gehen, um Luther in die direkte 
Nachfolge Christi zu rücken, ihn zum deutschen Erlöser 
zu stilisieren. Weiter geht das Libretto auch nicht. Luther 
ist nicht Gottes Sohn. Aber kühn macht er sich dessen 
Worte zueigen. Er ist, wie Marta beteuert, Prophet. 
„Selig wir, die den Propheten schauen!“

Vor dem Reichstag (im zweiten Teil) entfaltet das 
Oratorium dann seine ganze dramatische Kraft: Luther 
besteht in seiner Glaubensgewissheit vor Kaiser Karl, 
dem Schirmherren des römischen Stuhls, angefeindet 
von seinen Gegnern, die seinen Kopf fordern: „Zum 
Tode“. Luther bleibt auch musikalisch der Überlegene, 
kraft einer klaren, schnörkellosen Melodik und erscheint 
so in desto wirkungsvolleren Kontrast zu seinen erbitter-
ten Feinden. Und dann, in eindringlicher Steigerung des 
musikalischen Geschehens, erklingt die Melodie zum Lu-
therlied „Vom Himmel hoch“, doch mit einem anderen, 
bezeichnenden Text: „Der römisch Götz ist ausgetan.“ 
Meinardus greift hier musikalisch und theologisch ganz 
gezielt auf die Bachsche Tradition zurück. „Das große 
Vorbild für diesen Chor befindet sich im Eingangschor 
der Matthäus-Passion „Kommt, ihr Töchter, helft mir 
klagen“. Der weitere Verlauf der Handlung folgt den 
geschilderten Berichten“, schreibt Christa Kleinschmidt 
in ihrer (leider vergriffenen) Biographie von Ludwig 
Meinardus2 (S. 83).

Einen Fürsprecher hat der Reformator im Kurfürsten 
Friedrich der Weise, der mit ebensolcher Klarheit und 
ergreifender Schlichtheit auftritt wie Luther selbst. Den 
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politischen sowie musikalischen Gegenpart bildet Gla-
pio, der Beichtvater des Kaisers. Glapios musikalische 
Sprache wirkt manieriert, sein Zungenschlag klingt 
falsch; zur Entstehungszeit des Werks hätte man wohl 
gesagt: „welsch“. Das erinnert nicht von ungefähr an 
den geifernden Gesang der Hohepriester in den Passi-
onen von Johann Sebastian Bach, mit dem Unterschied, 
dass in Meinardus’ Oratorium der Widersacher der 
Repräsentant des Papstes in Rom ist. Ganz und gar 
unökumenisch ist das, umso bemerkenswerter darum, 
dass die Rheinische Kantorei und Concerto Köln unter 
Hermann Max dieses Werk beim Festival Alte Musik am 
28. September 2013 in der katholischen Klosterkirche 
Knechtsteden aufführen konnten.

Dann der Höhepunkt, mit dem legendären Satz: 
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders“. (Der Satz ge-
hört tatsächlich in das Reich der Legende, doch das 
konnte Meinardus noch nicht wissen.) Aber wie Luther 
diesen Satz hier vorträgt! Keine triumphale Pose, keine 
heroische Attitüde, sondern verhaltenes, lyrisches Ari-
oso. Diese erstaunliche Innigkeit verträgt sich gut mit 
Innerlichkeit, die der pietistischen Erweckungshaltung 
gemäß ist.

Das Oratorium schließt mit der Reformations-Hymne 
„Ein feste Burg ist unser Gott“. Luther beginnt ganz al-
lein, a capella. Dann finden sich immer mehr Stimmen 
ein, erst die Solisten, dann der Chor. Sinnfällig wird so, 
wie die Reformation, die von diesem einen Mann und 
seinem Mut ihren Ausgang nahm, allmählich immer wei-
ter Verbreitung findet, erst noch einzelne Herzen erfasst 
und schließlich das ganze protestantische Volk.

Bemerkenswert ist, dass Meinardus hier auf den 
ungeglätteten, synkopisierten Rhythmus des Lutherschen 
Originals zurückgreift. Beeindruckend aber ist vor allem, 
dass dieser Choral, der doch immer wieder als Kampf-
lied der Reformation dienen mußte, keinesfalls strahlend 

und feierlich vorgetragen wird, ohne jede martialische 
Manier, auch ohne die glaubensgewisse Geste wie 
in Felix Mendelssohn Bartholdys Fünfter Sinfonie op. 
107, der Reformationssinfonie, wo im letzten Satz das 
„Feste Burg“ als unerschütterlicher Cantus Firmus jubi-
liert. Meinardus’ komplex polyphone, erst in der letzten 
Strophe homophon verdichtete und so gar nicht „durch-
hörbare“ Gestaltung des Hymnus erscheint durchaus 
erschütterlich, so wie jeglicher lebendige Glaube.

 Ulrich Kahmann

1  Zit. nach Dieter Nolden: Ludwig Meinardus 
(1827-1896). Komponist, Musikschriftsteller, Chorleiter. 
Bielefeld 2007, S. 58.

2  Christa Kleinschmidt: Ludwig Meinardus (1827-
1896). Ein Beitrag zur Geschichte der ausgehenden 
musikalischen Romantik. (Veröffentlichungen zur Musik-
forschung, Bd. 7). Wilhelmshaven 1985.

Matthias Vieweg

Matthias Vieweg, geboren in Sonneberg/Thüringen, 
erhielt im Alter von fünf Jahren ersten Klavierunterricht. 
Nach anfänglichen Mathematik- und Geschichtsstudien 
wechselte er an die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ 
Berlin, um bei KS. Prof. Günther Leib Gesang, bei Prof. 
Renate Schorler Klavier und bei Prof. Walter Olbertz 
Liedbegleitung zu studieren. Er schloss sein Studium 
1999 mit dem Konzertexamen ab. Matthias Vieweg 
vervollständigte seine Studien bei Hans Hotter, Dietrich 
Fischer-Dieskau, George Fortune, Rudolf Piernay und 
Peter Schreier. Zu seinen Wettbewerbserfolgen gehö-
ren der 1. Preis beim Wettbewerb der Richard-Strauss-
Gesellschaft München 1997 und der 2. Preis beim 
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Internationalen Bach-Wettbewerb 1998 in Leipzig, wo 
er auch einen Sonderpreis des MDR erhielt.

Gastengagements führten den Bariton u.a. an die 
Staatsoper Berlin, die Komische Oper Berlin, das Théât-
re du Capitole Toulouse, das Hans-Otto-Theater Potsdam 
und nach Tokio sowie zu vielen internationalen Musikfes-
tivals wie die Innsbrucker Festwochen für Alte Musik, die 
Händelfestspiele Halle, den Folles Journées in Nantes 
und Tokio, die Dresdner Musikfestspiele, die Musikfest-
spiele Potsdam Sanssouci und das Bachfest Leipzig.

Auf der Bühne und dem Konzertpodium hat  
Matthias Vieweg mit Dirigenten wie Daniel Baren-
boim, Kent Nagano, Wolfgang Sawallisch, Günter 
Neuhold, René Jacobs, Philippe Pierlot, Pierre Hantai, 
Ludger Rémy, Hermann Max und Helmuth Rilling und 
mit Ensembles wie der Staatskapelle Berlin, dem Rund-
funkorchester Köln, dem Berliner Sinfonieorchester, der 
Akademie für Alte Musik, dem Collegium Vocale Gent, 
dem Ricercar Consort, dem Concert Française oder der 
Lautten Compagney zusammengearbeitet. Viele CD-Ein-
spielungen dokumentieren sein umfangreiches Wirken.

Catalina Bertucci

Die in Santiago de Chile geborene Sopranistin Ca-
talina Bertucci studierte an der Pontificia Universidad 
Católica de Chile Gesang bei María Soledad Díaz 
und vertiefte die Fächer Oratorium und Alte Musik bei 
Rodrigo del Pozo. Sie war Stipendiatin der Universidad 
Católica, sowie des Teatro Municipal de Santiago. 
Nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums in Chile 
absolvierte sie ein Aufbaustudium für künstlerischen 
Gesang in der Klasse von Prof. Barbara Schlick an der 
Hochschule für Musik Köln.

Als Solistin trat sie mit vielen Oratorien und Opern 
in den bedeutendsten Theatern und Konzertsälen ihrer 

Heimat auf. In Deutschland war sie u.a. am Theater Dort-
mund (Kinderoper) und mit der Philharmonie Essen als 
„Dornröschen“ (A. Tarkmann) zu sehen, sowie als Solis-
tin in den großen Oratorien von Bach, Mozart, Händel, 
Haydn, Brahms, Rossini und Dvořák, unter anderen. 

2008 gewinnt sie den Ersten Preis, Publikumspreis 
und beste Interpretation des Modernen Pflichtstückes 
beim 35. Internationaler Musikwettbewerb Dr. Luis Si-
gall (Gesang), in Viña del Mar, Chile. Im Oktober 2011 
erhält sie den Zweiten Preis, Preis der Mitglieder des 
Münchner Rundfunkorchesters und den Publikumspreis 
beim „3. Internationaler Gesangswettbewerb Vokal 
Genial“ in Zusammenarbeit mit dem Münchner Rund-
funkorchester. Von 2009 bis 2012 ist sie festes Ensemb-
lemitglied am Landestheater Detmold, wo sie einige der 
wichtigsten Partien ihres Faches (u.a. Pamina, Susanna, 
Gretel, Valencienne) gesungen hat. Parallel dazu stu-
dierte sie im Konzertexamen an der Musikhochschule 
Detmold, mit erfolgreichem Abschluss. Außerdem gas-
tierte sie am Staatstheater Darmstadt, Staatstheater Cott-
bus, Theater Ulm, Theater Freiburg und Teatro Municipal 
de Santiago.

Clemens Löschmann

Der in Berlin geborene Tenor Clemens Löschmann 
wurde ebenda an der Hochschule der Künste (UdK) von 
Professor Johannes Hoefflin ausgebildet und hat in den 
Meisterklassen der Professoren Aribert Reimann und 
Dietrich Fischer-Dieskau studiert.

Im Opernbereich war er an zahlreichen Produkti-
onen verschiedener Opernhäuser und freier Gruppen 
u. a. in Berlin, Hamburg, Wien und Zürich beteiligt. 
Clemens Löschmann war festes Ensemblemitglied am 
Opernhaus Bremen. Weitere auch internationale Gas-
tengagements führten ihn bislang u. a. an die Komische 

cpo 777 540test–2 Booklet.indd   17 11.06.2015   08:31:36



18

Oper Berlin, an die Frankfurter Oper, zum Royal Opera 
House Covent Garden, London, an das Teatro Carlo Feli-
ce, Genua und an das Gran Teatro del Liceu, Barcelona.

Zu seinem umfangreichen Repertoire zählen neben 
den Tenorpartien der Mozart-Opern, auch große ly-
rische Rollen des 20. Jahrhunderts. Mittlerweile hat 
Clemens Löschmann an den Uraufführungen von acht 
Opern mitgewirkt, deren höchst anspruchsvolle Partien 
zum Teil speziell für ihn komponiert wurden.

Im Oratorien- und Konzertfach ist Clemens Lösch-
mann für alle Partien seines Faches sowohl im barocken 
und klassischen als auch im zeitgenössischen Repertoire 
ein international gefragter Solist.

Einen besonderen Schwerpunkt seiner Konzerttä-
tigkeit bilden die Evangelisten- und Tenorpartien in den 
Oratorien und Kantaten J. S. Bachs. 

Konzertreisen führten ihn in viele Länder Europas.
DVD, CD und Rundfunkproduktionen von Opern, 

Konzerten und Liederabenden dokumentieren das breite 
Spektrum seiner sängerischen Tätigkeit.

Clemens Löschmann unterrichtet das Fach Gesang in 
Bremen, und hatte langjährig einen Lehrauftrag an der 
dortigen Hochschule für Künste inne.

Corby Welch

Geboren 1973 in Minneapolis, Minnesota (USA) 
erhielt Corby Welch seine Ausbildung an der University 
of Minnesota bei Lawrence Weller und bei Prof. Rudolf 
Piernay an der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Mannheim/Heidelberg. Er besuchte Meisterkurse 
bei u.a. Sergei Leiferkus, John Wustman, Kurt Equiluz 
und als Stipendiat beim Steans Institute 2000 beim 
Ravinia Festival (Chicago) bei Hakan Hagegard, Ernst 
Haefliger, Martin Katz, Margo Garrett, und Philipp Moll

Corby Welch gehört seit 2003 zum Ensemble der 
Deutschen Oper am Rhein. Dort hat er alle Mozart- Par-
tien sehr erfolgreich gesungen und sich auch als Gast 
mit Partien wie dem Tamino, Don Ottavio, Belmonte, 
Belfiore („La finta giardiniera“), Titus („La clemenza di 
Tito“) einen Namen gemacht. 

Sein breites Konzertrepertoire reicht von den Passio- 
nen Johann Sebastian Bachs und den großen Oratorien 
Georg Friedrich Händels über die klassischen und ro-
mantischen Stücken von Mozart, Beethoven, Schumann 
und Mahler («Das Lied von der Erde») bis hin zu zeit-
genössischen Kompositionen von Krzysztof Penderecki, 
Sofia Gubaidulina, und Moritz Eggert.

In den letzten Jahren hat er als Liedinterpret mit aus-
sergewöhnlichen Repertoire wie Janaceks «Tagebuch 
eines Verschollenen“, Brittens’ «Winter Words» und 
«Eight Songs for Tenor and Harp,» sowie Finzis «Young 
Man’s Exhortation» von sich reden gemacht. Zahlreiche 
Aufnahmen, u.a. Haydns „Theresienmesse“ bei Hänssler 
und Gubaidulinas „Johannes-Passion und Auferstehung“ 
mit Helmuth Rilling, sowie Reichas „Leonore“ mit Frieder 
Bernius bei Orfeo, und Hindemiths „Langes Weihnachts-
mahl“ mit Marek Janowski bei Wergo dokumentieren 
Corby Welchs Arbeit.

Markus Flaig

Markus Flaig kam über die Orgel zur Musik und 
über ein Schul- und Kirchenmusikstudium zum Gesang. 
In Horb am Neckar geboren, studierte er bei Prof. Beata 
Heuer-Christen in Freiburg und bei Prof. Berthold Posse-
meyer in Frankfurt am Main; seit einigen Jahren arbeitet 
er mit Carol Meyer-Bruetting.

Konzertreisen führten den Bassbariton durch ganz 
Europa, nach Kolumbien, Mexiko und Korea sowie nach 
Japan für eine Tournee unter Masaaki Suzuki, zuletzt 
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nach Brasilien, Uruguay und Argentinien für Aufführun-
gen der h-moll-Messe mit dem Thomanerchor Leipzig.

Zahlreiche Rundfunk-, Fernseh- und CD-Produktionen 
unter Dirigenten wie Thomas Hengelbrock, Hermann 
Max und Konrad Junghänel zeugen von seinem breit 
gefächerten Repertoire. Es reicht von der Renaissance 
über die Oratorien aus Barock, Klassik und Romantik bis 
hin zu Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten.

2004 wurde Markus Flaig Preisträger des Internatio-
nalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs Leipzig

Bereits während seines Kirchenmusikstudiums erhielt 
er einen ersten Gastvertrag an den Städtischen Bühnen 
Freiburg für die Partie des Azarias in Benjamin Brittens 
Kirchenparabel «The burning fiery furnace». Seither war 
er in Opern von Strauss, Schwehr, Monteverdi, Purcell 
und Rameau auf den Bühnen von Baden-Baden, Schwet-
zingen, Bayreuth, Hannover und Frankfurt zu sehen, 
aber auch in Wiederentdeckungen lange vergessener 
Opern wie « Il marito indolente» des Mozart-Zeitgenos-
sen Joseph Schuster oder «Sardanapalus» von Christian 
Ludwig Boxberg.

Seit 1997 erarbeitet er sich mit dem Pianisten Jörg 
Schweinbenz ein umfangreiches Liedrepertoire, wobei 
die Lieder Hugo Wolfs eine zentrale Rolle spielen.

Annette Gutjahr

Annette Gutjahr studierte Gesang in Bremen, bei Ve-
neta Radoeva, Maria Kowollik und Theo Wiedebusch, 
später in Salzburg und Wien bei Alfred Burgstaller.

Meisterkurse bei Anna Reynolds und Marjana Lipov-
sek rundeten ihre Ausbildung ab. Direkt nach dem Stu-
dienabschluss wurde sie Stipendiatin des Richard Wag-
ner-Verband e.v. und für eine Spielzeit fest ans Theater 
Bremen engagiert, wo sie in zahlreichen Produktionen 
mitwirkte, anschließend war sie als Gast ans Opernhaus 

Nürnberg und bei freien Ensembles unter Vertrag. Kon-
zertreisen führen sie durch die gesamte Republik sowie 
ins europäische Ausland zu Festivals nach Frankreich, 
Norwegen und in die Schweiz. Ihr Repertoire umfasst 
die gängigen großen Oratorien von J.S. Bach, G.F. 
Händel, Mozart, Mendelssohn, Rossini, Dvorak, Bee-
thoven und Verdi und reicht bis zu Neukompositionen 
unserer Zeit.

Annette Gutjahr lebt und unterrichtet in Hamburg, 
wo sie mit dem Pianisten Matthias Veit zusammen ein 
stetig wachsendes Lied-Repertoire erarbeitet. Eine CD 
der beiden mit Liedern von Brahms, Mahlers Rückert 
Liedern und Dvoraks Zigeunermelodien ist im September 
2013 bei LAIKA Records erschienen.

Clemens Heidrich

Der Bassbariton Clemens Heidrich erhielt seine erste 
musikalische Ausbildung im Knabenchor Dresden und 
später in einer Musikspezialklasse des Lessinggymnasi-
ums Hoyerswerda. 2002 legte er sein Solistenexamen 
an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ 
Dresden ab. Seitdem ist Clemens Heidrich freischaffend 
und überwiegend als Konzertsänger tätig.

Er sang unter Dirigenten wie Marcus Creed, Paul 
Goodwin, Ludwig Güttler, Daniel Harding, René Ja-
cobs, Paavo Järvi, Matthias Jung, Ekkehard Klemm, 
Peter Kopp, Roderich Kreile, Hermann Max, Roger Nor-
rington, Hans-Christoph Rademann, sowie Daniel Reus. 
Konzertreisen führten ihn zu den verschiedensten Festi-
vals in ganz Europa, sowie nach Tokio zum Festival „La 
folle journée“. Ensembles, mit denen er zusammenarbei-
tete, sind u.a., die Akademie für Alte Musik Berlin, das 
Dresdner Barockorchester, der Dresdner Kammerchor, 
das Kleine Konzert, die Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, der Dresdner Kreuzchor, die Dresdner Sing- 
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akademie, das Kammerorchester Basel, die Rheinische 
Kantorei, der Rias Kammerchor, die Sächsische Staats-
kapelle Dresden, das Vocalconcert Dresden, sowie das 
Vocalconsort Berlin. Gastengagements führten ihn u.a. 
an die Landesbühnen Sachsen und an die Sächsische 
Staatsoper Dresden.

Zudem ist Clemens Heidrich Gründungsmitglied des 
Männervokalquartetts Einklang4.

 
Ansgar Eimann

Ansgar Eimann studierte an der Kölner Musikhoch-
schule Chorleitung bei Prof. Marcus Creed sowie Schul-
musik mit Hauptfach Klavier bei Prof. Arbo Valdma. Zu-
sätzlich absolvierte er ein privates Gesangsstudium bei 
Lia Montoya-Palmen sowie bei Prof. Reinhard Becker.

Nachdem er einen Lehrauftrag für Chordirigieren an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne hatte, leitete 
er mehrere Chöre im Rheinland. Seine Kenntnisse der 
Chormusik vertiefte er als Mitglied verschiedener En-
sembles wie dem Kammerchor Stuttgart, der Gächinger 
Kantorei Stuttgart, dem ChorWerkRuhr, der Rheinischen 
Kantorei, der Nederlandse Bachvereniging, dem Klang-
forum Heidelberg und anderen.

Ansgar Eimann ist Gründungsmitglied der Kölner 
Vokalsolisten, einem Ensemble, das sich insbesondere 
Werken des 20. und 21. Jahrhunderts widmet. Zum 
Repertoire des Ensembles zählen Berios „Canticum 
novissimi testamenti“, Kreneks „Lamentatio Jeremiae 
Prophetae“, Stockhausens „Mikrophonie II“ sowie Ur-
aufführungen von Henrik Albrecht, Peter Bares, Michael 
Langemann, Michael Ostrzyga u.a.

Ansgar Eimann ist Kantor und Organist der Alt Ka-
tholischen Gemeinde in Bonn und als Lehrbeauftragter 
an der Musikwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Bonn tätig.

Rheinische Kantorei

Seit ihrer Gründung im Jahr 1977 steht die Rhei-
nische Kantorei für mustergültige Interpretationen im 
Sinne historischer Aufführungspraxis. Die schlank ge-
führten Stimmen bestechen durch hellen, strahlenden 
Klang, absolute Intonationsgenauigkeit, perfekten 
Zusammenklang, sorgfältig erarbeitete Diktion, Trans-
parenz und Leichtigkeit. Das verleiht dem Ensemble 
seine unverwechselbare Charakteristik, die es zu einem 
der führenden Vokalinterpreten alter Musik macht.  
Durch die hohe Professionalität können selbst Soloparti-
en aus dem Chor heraus besetzt werden. Die Besetzung 
des Ensembles variiert je nach aufzuführendem Werk 
zwischen sechs und sechsunddreißig Sängerinnen und 
Sängern.

Das Repertoire des Chores ist keineswegs auf die 
Musik der Renaissance oder des Barock beschränkt. 
Ebenso stehen Werke der Klassik und Romantik auf den 
Konzertprogrammen. Ein besonderer Schwerpunkt ist 
die Aufführung unbekannter und in Archiven ruhender 
Werke. Viele von ihnen wurden von Hermann Max 
entdeckt, aufbereitet und notfalls ergänzt und somit 
nicht selten vor dem endgültigen Vergessen bewahrt. 
Neben konzertanten Aufführungen werden sie durch 
die Einspielung auf Tonträgern einem breiten Hörerkreis 
zugängig gemacht.

Das Ensemble besticht in seinen Konzerten und CD-
Einspielungen einerseits durch perfekten a-cappella-Ge-
sang, zum anderen geraten Aufführungen von Oratorien 
und Opern gemeinsam mit dem Kleinen Konzert oder 
anderen Orchestern zu Höhepunkten und Glücksmomen-
ten im Konzertleben.
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Edzard Burchards

Edzard Burchards wurde 1966 in Oldenburg gebo-
ren. Nach dem Abitur studierte er zunächst Erziehungs-
wissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Karls-
ruhe. 1991 folgten ein Dirigierstudium bei Prof. Martin 
Schmidt und Michael Procter an der Musikhochschule 
Karlsruhe sowie Meisterkurse in Dirigieren und histori-
scher Aufführungspraxis bei Tonu Kaljuste, Martin Ges-
ter, Karlheinz Stockhausen und Eric Ericson.

Bereits während seines Studiums nahm Edzard 
Burchards eine rege Konzerttätigkeit als Dirigent und 
Sänger auf. Er wirkte bei zahlreichen CD- und Rundfunk-
aufnahmen mit. Als Ensemblesänger wird er regelmäßig 
zu Produktionen mit dem Collegium Vocale Gent, dem 
Balthasar-Neumann-Chor, dem Vocalconsort Berlin, der 
Rheinischen Kantorei und anderen internationalen En-
sembles eingeladen. 

Edzard Burchards
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Concerto Köln

Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren zählt das Con-
certo Köln zu den führenden Ensembles im Bereich der 
historischen Aufführungspraxis. Schon kurz nach seiner 
Gründung im Jahr 1985 waren Publikum und Kritik vom 
lebendigen Musizierstil des Ensembles begeistert – und 
seitdem ist Concerto Köln regelmäßiger Gast in renom-
mierten Konzertsälen und bei großen Musikfestivals 
rund um den Globus. Zahlreiche Tourneen führten das 
Ensemble unter anderem unterstützt vom Goethe-Institut 
nach Nord- und Südamerika, in asiatische Länder wie 
China, Japan oder Südkorea sowie nach Israel und in 
die meisten Länder Europas.

Seit Oktober 2009 besteht eine Partnerschaft mit 
dem High End-Audiospezialisten MBL, die sich in Kon-
zerten, Messen und weiteren Kooperationen manifes-
tiert. Die Partner einen gemeinsame Ziele und Werte: 
„Wir haben eine ähnliche Philosophie und Concerto 
Köln verfolgt auf musikalischer Ebene die gleichen 
Ziele wie wir auf technisch-musikalischer Ebene – durch 
handwerkliche Perfektion und Leidenschaft beim Zuhörer 
Emotionen zu wecken.“ (MBL)

Concerto Köln spielte Aufnahmen für die Deutsche 
Grammophon, Virgin Classics, Harmonia Mundi, Tel-
dec, Edel sowie Capriccio ein und kann eine Disko-
graphie von mittlerweile mehr als 50 CDs vorweisen. 
Ein Großteil dieser CDs wurde mit bedeutenden Preisen 
wie dem Echo Klassik, dem Grammy Award, dem Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, dem MIDEM Classic 
Award, dem Choc du Monde de la Musique, dem Dia- 
pason d’Année oder dem Diapason d´Or ausgezeich-
net.

Ein Markenzeichen des Ensembles ist die Wieder-
entdeckung von Komponisten, deren Musik im Schatten 
des Wirkens großer Namen stand. So hat Concerto Köln 

unter anderem zur Renaissance der Werke Joseph Mar-
tin Kraus’, Evaristo Felice dall’Abacos und besonders 
Henri-Joseph Rigels beigetragen. Die Einspielung mit 
seinen Sinfonien wurde 2009 unter anderem mit dem 
ECHO Klassik und 2010 mit dem MIDEM Classic Award 
ausgezeichnet. Das Ineinandergreifen von Forschung 
und Praxis ist für das Ensemble wichtig und nimmt einen 
großen Stellenwert in der musikalischen Arbeit ein.

Die künstlerische Leitung liegt seit 2005 in den Hän-
den von Flötist Martin Sandhoff. Neben Markus Hoff-
mann, dem Konzertmeister aus eigenen Reihen, werden 
zu ausgewählten Projekten auch externe Konzertmeister 
wie Shunske Sato oder Mayumi Hirasaki engagiert. Bei 
umfangreich besetzten Produktionen arbeitet Concer-
to Köln zudem mit Dirigenten wie Kent Nagano, Ivor 
Bolton, Daniel Harding, René Jacobs, Marcus Creed, 
Peter Dijkstra, Laurence Equilbey und Emmanuelle Haïm 
zusammen. Zu den weiteren künstlerischen Partnern 
zählen die Mezzo-Sopranistinnen Cecilia Bartoli, Vivica 
Genaux und Waltraud Meier, die Sopranistinnen Simo-
ne Kermes, Nuria Rial, Rosemary Joshua und Johannette 
Zomer, die CountertenörePhilippe Jaroussky, Max Ema-
nuel Cencic, Andreas Scholl, Maarten Engeltjes und 
Carlos Mena, die Tenöre Werner Güra und Christoph 
Prégardien, die Pianisten Andreas Staier und Alexan-
der Melnikov, die Schauspieler und Moderatoren Bruno 
Ganz, Harald Schmidt und Ulrich Tukur sowie das En-
semble Sarband, der Balthasar-Neumann-Chor, die 
Chöre des WDR, NDR und BR, das Collegium Vocale 
Gent, die Regensburger Domspatzen, der RIAS-Kammer-
chor, Accentus und Arsys de Bourgogne.

Concerto Köln hat seit 2005 seinen Sitz im Kölner 
Stadtteil Ehrenfeld, wo auf Initiative des Ensembles ein 
Zentrum für Alte Musik entstanden ist. Das Zentrum, mitt-
lerweile in die Trägerschaft der Kölner Gesellschaft für 
Alte Musik e.V. übergeben, dokumentiert die Bedeutung 
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Kölns als Hauptstadt der Alten Musik und gibt den Akteu-
ren der Szene ein gemeinsames Dach. Förderer wie das 
Land Nordrhein-Westfalen, die Kunststiftung NRW, die 
Stadt Köln, der TÜV Rheinland, der Landschaftsverband 
Rheinland, die Bauwens Group und die RheinEnergie-
Stiftung Kultur unterstützen diese Vision.

Concerto Köln wurde von der Generaldirektion Bil-
dung und Kultur der EU-Kommission zum kulturellen Bot-
schafter der Europäischen Union ernannt. Als weltweit 
erstes Ensemble hat Concerto Köln ein Qualitätsmanage-
ment nach ISO 9001 eingeführt und ist nun offizieller 
Träger der „TÜV Rheinland-Plakette“.

Hermann Max

Hermann Max wurde in Goslar geboren. Er studier-
te an der Berliner Musikhochschule Kirchenmusik und 
an der Kölner Universität Musikwissenschaft, Kunstge-
schichte und Archäologie. Ausgangspunkt seiner musi-
kalischen Arbeit war lange Jahre die Christuskirche in 
Dormagen, wo Hermann Max als Kirchenmusikdirektor 
wirkte. Doch mit der Gründung seiner Ensembles, des 
auf historischen Instrumenten spielenden Orchesters Das 
Kleine Konzert und des professionellen Chores Rheini-
sche Kantorei, überschritt Hermann Max rasch die Gren-
zen des kirchenmusikalischen Wirkens und positionierte 
sich als Dirigent, der zunächst das barocke Repertoire, 
später auch die Romantik und die Gegenwart in allen 
Genres von der Sinfonik bis zur Oper mit den Methoden 
der Historischen Aufführungspraxis untersuchte und zum 
Leben erweckte.

So wurde der Dirigent zum Experten für Rares, für 
unterschätzte oder verschollene Schätze der Musikge-
schichte. Zahllose Meisterwerke hat er vor dem Ver-
gessen bewahrt, in Aufführungen, Rundfunk- und CD-
Produktionen realisiert und dazu modernes Aufführungs-
material nach Originalquellen erstellt. Aber auch die 
bekannten Kernstücke des Repertoires, wie die großen 
Oratorien von Bach, Händel und Telemann beleuchtet 
Hermann Max immer wieder neu und findet zu Inter-
pretationen, die von Fachwelt, Publikum und Presse als 
aufsehenerregend und überzeugend beurteilt werden.

Ohne die Arbeit von Hermann Max wäre unser Bild 
von der Musik des Barock und der deutschen Roman-
tik unvollständiger. Eine ganze Musiklandschaft wurde 
durch seine Arbeit deutlicher erkennbar: die Welt Jo-
hann Sebastian Bachs, seiner Söhne und zahlreichen 
Verwandten, seiner Vorgänger und Nachfolger im Amt 
des Thomaskantors, seiner Zeitgenossen, Kollegen 
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und Schüler. Die Bach-Medaille der Stadt Leipzig, der 
Telemann-Preis der Stadt Magdeburg und das Bundes-
verdienstkreuz am Bande markieren die öffentliche Wür-
digung dieser Leistungen.

Seinem langjährigen Lebensmittelpunkt, dem Rhein-
land, bleibt der inzwischen in Bremen lebende Dirigent 
verbunden: das Festival Alte Musik Knechtsteden, von 
Hermann Max 1992 gegründet, ist zu einer internati-
onal renommierten Plattform für bedeutende Ensembles 
Alter Musik und neuentdeckte Werke geworden. Mit 
dem breiten Festivalschwerpunkt auf Musikerziehung 
und einem ambitionierten Kinderprogramm ist auch ein 
weiteres Anliegen von Hermann Max im Blick: Musika-
lische Erziehung durch Vermittlung musikalischer Inhalte 
liegen ihm am Herzen, egal ob er Grundschüler für Bach 
begeistert, oder in internationalen Fachseminaren seine 
Erkenntnisse weitergibt. Immer häufiger wird er auch 
von traditionellen modernen Orchestern eingeladen, 
historisch informierte Aufführungspraxis im großen, 
klassischen Repertoire anzuwenden, was Hermann Max 
mit ebenso großer Begeisterung tut, wie er Ausflüge in 
die Welt der Oper unternimmt und auch hier voll Verve 
seinem Credo folgt: dass Musik eine Sprache ist, die 
begeistert erzählt und verstanden werden will.

Ludwig Meinardus
Biographical Sketch

Ludwig Meinardus was born in Hooksiel am Jadebu-
sen on 17 September 1827 to the Oldenburg Amtsein-
nehmer Christoph Meinardus and his wife Emilie. Incon-
stancy was the constant that accompanied Meinardus 
throughout his life, even during his early years: enroll-
ment at the secondary school in Jever, abandonment of 
these studies, private instruction in cello playing, aban-
donment of this training, reenrollment at the secondary 
school. Music was his lifelong guiding star. Meinardus 
wrote a letter to Robert Schumann in Dresden in 1846 
– secretly, since his father was skeptical about his ambi-
tions – in which he enclosed some of his attempts at 
composition. Schumann’s answer was detailed and am-
bivalent. He made it clear to the nineteen-year-old that 
the musician’s life was a difficult one and also did not 
conceal the fact that he had »a lot, a great lot of catching 
up to do« when compared with others of his age. At the 
same time, however, Schumann certified that Meinar-
dus had compositional talent – which is what Meinar-
dus above all read; he felt encouraged and in 1847 
enrolled at the Leipzig Conservatory founded by Felix 
Mendelssohn Bartholdy four years before. Once again 
he abandoned his studies, now after only a half year. 
The final evaluation of his work registered his »insuffici-
ent diligence, irregular and merely limited progress.«

The young Meinardus did not give up. He received 
private instruction from August Ferdinand Riccius 
(1819–86), since 1849 a conductor in Leipzig, where 
he led the Euterpe Concerts and was named the conduc-
tor of the city’s theater orchestra in 1854. Soon after 
these lessons had begun, however, Meinardus fell out 
with his teacher, and his brother Karl arranged work 
for him as a private tutor in Caputh, near Potsdam. His 
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father’s willingness to finance the continuation of his edu-
cation in Berlin rescued him from this existence, which he 
regarded as a wasteland. Meinardus became the com-
position pupil of Adolph Bernhard Marx (1795–1866), 
who after studies of his own with Carl Friedrich Zelter 
and Daniel Gottlieb Türk had been a professor and the 
university music director by the Spree since 1832. The 
student made the acquaintance of Robert Franz (1815–
92), the later director of the Singakademie in Halle, and 
this encounter gave rise to a lifelong friendship.

Happy days began, days that quickly passed. These 
were the times of the Revolution of 1848. The ruling 
authorities in Berlin entertained suspicions about subver-
sive subjects, and a fellow like Meinardus was suspi-
cious enough. After all, in 1848, inspired by Riccius, 
he had joined the rebellious Academic Legion, and now 
he was expelled from Prussia because he was »a foreig-
ner.« Restless months ensued, but then he was given a 
new chance: Ludwig Meinardus, on the verge of failure, 
became the director of the Erfurt Summer Theater on 1 
July 1850. His orchestra was not exactly what one might 
call renowned or even merely established. It performed 
in the Tivoli Theater, an open-air theater, and presented 
works like Doktor Fausts Hauskäppchen by the Vienna 
conductor Michael Hebenstreit (to his credit, a Nestroy 
collaborator). Already in September the troupe moved 
to Nordhausen. Meinardus was unhappy about his or-
chestra’s musical level, so unhappy that he submitted his 
resignation after a mere five months.

At the end of 1851 Ludwig Meinardus returned to 
his parents’ home without having completed his educa-
tion and without a job but unwaveringly filled with the 
wish to become a musician. He no longer saw any future 
for himself in Germany and like so many others during 
those times planned to go »to America.« His bags for 
the United States were already packed. This time his 

deliverance came very unexpectedly and very much as 
if in a novel: from his rich uncle in America. Meinar-
dus could unpack his bags and resume his studies with 
Adolph Bernhard Marx in Berlin.

An illness forced him to spend some time recuperat-
ing in Bad Eilsen, not far from the Weser, and chance 
again brought him unexpected good fortune. At the spa 
he met a fellow convalescent by the name of Franz Liszt. 
This acquaintanceship would later work very much to 
his advantage.

Meinardus’ fate seemed to take a turn for the better. 
He contributed to the Neue Zeitschrift für Musik (using 
»Levis« as his pseudonym), and the printing of his Opus 
1, a Piano Sonata in C major, in 1850 was followed by 
the publication of further compositions. And he met the 
seventeen-year-old Helene von Heimberg and became 
engaged to her.

He then finally seemed to reach his goal: in 1853 
he became the director of the Singakademie in Glogau, 
Silesia, a small town with 16,000 inhabitants. At the 
time such institutions, active music circles formed by 
members of the middle class interested in the arts and 
taking delight in singing, were being founded in great 
numbers in Germany, and such had also been the case 
in Glogau. With this choir Meinardus could promise 
himself artistic ambition and a personal reputation. He 
conducted works by Bach, Haydn, Beethoven, Schubert, 
and Schumann as well as works of his own. He com-
posed songs and chamber music and ventured to write 
an oratorio entitled Simon Peter. And he became ac-
quainted with the Erweckungsbewegung, a Protestant 
revival movement pervaded by piety and skeptical about 
rationality. Thenceforth Ludwig Meinardus’ thought and 
composing were of a decidedly conservative stamp.

The consequences of his religiously motivated re-
nunciation of the world soon manifested themselves: 
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seclusion in the social sphere, opposition to musical 
innovation. This new attitude also had consequences 
for his artistic resonance. Simon Petrus, still performed 
with success in Glogau, fell through in Berlin. And then, 
to make matters worse, his fiancée Helene separated 
from him, the very man who was chronically in finan-
cial trouble but regarded himself as this young woman’s 
»lord and master.«

Amalie von Conrady, who became his wife in 
1861, offered him solace. However, as he confided to 
his brother, there were days during which he did not 
speak to a single human being. After twelve years he 
left Glogau in order to establish himself as an instructor 
at the Dresden Conservatory. He was active in Dresden 
from 1865 to 1874 and again made contact with the 
trendsetting music world. He produced writings such 
as Des einigen deutschen Reiches Musikzustände, 12 
Briefe (published in Oldenburg in 1872). And he com-
posed. It was during this period that he wrote Luther 
in Worms, to which Franz Liszt devoted himself out of 
conviction.

In 1874 Meinardus became a music critic with the 
esteemed Hamburgischer Correspondent, not only Ham-
burg’s oldest daily (founded in 1721) but also one of 
Europe’s most widely read newspapers during the later 
decades of the nineteenth century. He penned music 
reviews, wrote a book entitled Rückblicke auf die An-
fänge der deutschen Oper (1878), and one year later 
published Johann Mattheson und seine Verdienste um 
die deutsche Tonkunst. In the first volume of Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart Bernhard Hansen terms this 
writing »remarkable for the time of its publication.« In 
1883 Ludwig Meinardus published Mozart. Ein Künstler-
leben, a biography not so much honoring the composer 
as »the man Mozart, who everywhere held high his Ger-
manness,« as the Allgemeine Deutsche Bibliographie of 

1906 observed. Meinardus and his wife finally were 
able to live without financial worries. If prospects nev-
ertheless again dimmed, then it was because his intel-
lectual horizon again narrowed. Ludwig Meinardus be-
came a bilious anti-Semite. Concerning Otto Dessoff, a 
conductor of his Luther oratorio, he wrote, »Too bad that 
he is a Jew.« And he fell out with his editor-in-chief Franz 
Rosatzin, he too a Jew. In 1887 Meinardus was fired.

One final rescue action came from Bielefeld, where 
an Institution for Epileptics had been founded in 1867 
and would become famous under the name of »Bethel.« 
Bethel quickly developed into a center of the pietistic 
revival movement. It was situated outside the gates of the 
city by the Teutoburg Forest (and today forms part of the 
city of Bielefeld). Industrialization had transformed the 
little garrison town into a veritable city within a few de-
cades; it had an aspiring middle-class populace along 
with an ambitious music society. It was here that Ludwig 
Meinardus, no doubt aware that he would not be able 
to keep his Hamburg job for long, already in 1885 had 
applied for an opening as the director of the Bielefeld 
Music Society. The post of music director was held in 
personal union with the organist’s post at the Church of 
St. Nicholas in Bielefeld (and the conductor’s post with 
several other choirs). Ludwig Meinardus was invited to 
audition as the conductor and was successful inasmuch 
as the members of the St. Nicholas community decided 
in favor of him. However, the Music Society objected 
»for reasons not to be discussed here,« as a festschrift of 
the Bielefeld Music Society stated in retrospect in 1911. 
(1) Wilhelm Lamping (1861–1929) received the post.

This development first really brought Ludwig Mein-
ardus to the attention of members of the Bielefeld popu-
lace. Friedrich von Bodelschwingh lent his support to 
his coreligionist. At the age of sixty Ludwig Meinardus 
became the conductor of the choir at the Zion Church in 
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Bethel. His new field of activities must have been very 
much to his liking. He composed new works for choir, 
including the oratorio Emmaus (»after words of the Holy 
Scriptures with inserted choral verses for choir, solo 
parts, congregational singing, and organ«), his Opus 
46, and the Liederquell für die Schule und des Lebend 
sangesfroher deutscher Jugend op. 47, a collection of 
songs for school children and youth. The Kantate auf 
Christi Geburt op. 48 was his last printed work. It was 
premiered at the Zion Church during Advent 1888.

However, his salary barely enabled him to earn his 
livelihood. To make ends meet financially, the aging gen-
tleman found himself forced to offer private instruction 
in music. Without the success he had hoped for: pupils 
were hardly to be found in this »art-forsaken Bielefeld« 
(as he himself stated and complained). His old feeling of 
isolation soon returned. In September 1894 he had to 
carry his wife Amalie (known as »Maly«) to the grave. 
On 10 July 1896 Ludwig Meinardus died in the city by 
the Teutoburg Forest. Johannes Kuhlo, the »Trombone 
General,« succeeded him as choir director. The compos-
er’s tomb is located in St. John’s Cemetery in Bielefeld. 
No street in this city is named after him.

Luther in Worms

When Martin Luther affixed his Ninety-Five Theses to 
the Wittenberg Castle Church on the eve of All Saints’ 
Day 1517, the assertive professor of theology and 
Augustinian monk did so with the intention of bringing 
change to his church. He could not foresee how very 
much this act would change not only his own life but also 
the course of world history. The Roman Catholic Church, 
the spiritual world power of those times, accepted the 
challenge. Luther’s theses had spread much too quickly 
and had met with too much approval in too many circles. 

Their author, who did not stop with his theses but further 
provoked the papacy (»The Antichrist rules in Rome«), 
was declared to be a blasphemer and an enemy. And 
he had the honor of being invited to appear before the 
highest political authority, the Imperial Diet of the Holy 
Roman Empire of the German Nation, and of present-
ing his case in person to the emperor. Charles V asked 
only one question: Did Luther recant his heretical writ-
ings, yes or no? Luther did not recant, and he did not 
leave things at a simple no. On 18 April 1521 he held 
his famous speech before the Imperial Diet in Worms. 
»So if I were to recant these books, I would in this way 
precisely strengthen and support the tyranny, I not only 
would open a little window but a door and a gate to this 
godlessness for its work of destruction, more widely and 
comfortably than it has ever been able to do before. … 
Good God, how I then would serve as the cover for all 
evil and tyranny!« The break had come about. A new 
church went on to be founded.

This is the eventful historical background to the ora-
torio Luther in Worms by Ludwig Meinardus. The other 
background is formed by the circumstances of the work’s 
composition. In 1871, 350 years after Worms, the Ger-
man Empire was founded. The old dream of one Ger-
man nation finally became a reality. States, especially 
new ones, need flags, hymns, and heroes as symbols of 
national identity. The fact that Martin Luther became a 
German national hero, he of all people, the man who 
(certainly against his will) had so permanently divided 
the German nation along confessional lines, has the ef-
fect of a paradox. It is explained by the fact that the 
various German states had not found their way together, 
so to speak, eye to eye, but under Berlin’s political and 
military leadership. In the Kulturkampf the Luther cult of 
the early years of the empire was an excellent instru-
ment for the assertion of Prussian hegemony and thus of 
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Protestant hegemony.
Luther in Worms is also to be seen in this historical 

light. Ludwig Meinardus wrote his Opus 36 during the 
decisive years of 1871–72. It celebrated its premiere in 
the Weimar Town Church in June 1874 on the recom-
mendation of Franz Liszt, who was also present person-
ally at a performance during the following year. The 
work gained musical renown during the Luther Year of 
1883, when it was enthusiastically received everywhere 
on the occasion of the four hundredth anniversary of the 
Reformer’s birth: in many Protestant cities in Germany, 
in Geneva and Reval (today’s Tallinn), and even in Phila-
delphia. Its subsequent performance history remained 
closely associated with the commemoration of Luther. 
Apart from such celebrations, not much attention was 
paid to the work. So it is that now, in conjunction with 
the Luther Decade, that Hermann Max, along with the 
Rheinische Kantorei and the Concerto Köln ensemble, is 
offering us the opportunity once again to listen to Luther 
in Worms and to listen to it in a new way.

Luther in Worms is a highly effective musical mani-
festo, a Protestant confessional work in word and music; 
at the same time, however, it is a work employing com-
positional means intelligently as well as knowledgeably 
and sophisticatedly. The music does not shout out its mes-
sage, and in some passages it is even contemplative. 
The full cast of characters and their direct confrontation 
in the solo parts and in the finely crafted conflicts of the 
choruses lend the work what are almost operatic traits. 
An »ideal drama,« in Meinardus’ own words. The work 
is lavishly scored for six male soloists and two female 
soloists, a choir of many members sometimes operating 
as a double choir, and a large orchestra – which com-
bine to form a colorful sound picture. The work is highly 
romantic and very Protestant.

By calling his work an oratorio, Meinardus deliber-
ately situated himself in the tradition of the great Prot-
estant oratorio composers Johann Sebastian Bach and 
Felix Mendelssohn Bartholdy. The libretto is by the theo-
logian and historian Wilhelm Rossmann (1832–85). 
This minister’s son from Seesen am Harz taught Reforma-
tion history as an instructor in Jena and was named Pro-
fessor of Art History at the Weimar Art School in 1872.

During the first part of the oratorio’s two parts the 
Chorus of the Pilgrims accompanying Luther on his jour-
ney to Worms initially appears, led by his friend Justus 
Jonas and the nun Katarina (Luther’s later wife). Already 
here Luther hymns woven into the whole of the work like 
a red thread resonate in the text and the music: »Ach 
Gott vom Himmel, sieh darein« and »Wo Gott der Herr 
nicht bei uns hält.« Inwardly, Luther appears to be torn 
between two positions. On the one hand, he is plagued 
by doubts: »How one alone regards what is great and 
mighty […]. If I were to direct my eyes that way, then ev-
erything would be over for me. Then the bell has already 
been cast; my judgment has already been pronounced.« 
On the other hand, trust in God strengthens him: »So 
let it be, O God, for your dear Son’s sake; he is my 
shield and protection, yes, my mighty fortress.« Here it is 
already heard, the battle cry of the Reformation. The im-
perial knight Ulrich von Hutten appears, warns of the su-
perior forces of Luther’s opponents, and offers the armed 
support of the imperial knights. But Luther declines the 
offer: »Let the sword rest; the word will get things done!« 
Luther’s inner composure before his great appearance 
before the court, his doubts and fears, the offer of the 
delivering sword, the rejection of worldly power: all of 
this recalls the Gethsemane events of the passion narra-
tive, Jesus’ anxieties and prayers, and his arrest, during 
which his follower Malchus reaches for the sword, while 
Jesus turns down the offer: »Or do you think that I could 
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not ask my Father that he immediately send me more 
than twelve legions of angels?« (Mt 26:53). In Meinar-
dus Luther sings, »If he wanted to intervene, legions of 
angels would be standing ready for him.«

This parallelism continues in the second part. The 
monk Luther stands before the emperor and the empire 
as the rabbi Jesus once stood before the high priests 
and even then before the representative of Rome (Pontius 
Pilate). »If I’ve done evil in this, then I expect testimony 
against me,« Luther demands, while Jesus answers, »If 
I’ve spoken evil things, then prove that it is evil« (Jn 
18:23). One could not continue more along these lines 
in order to place Luther in Christ’s direct succession, to 
stylize him as the German redeemer. The libretto also 
does not go any further. Luther is not God’s son. But 
he boldly appropriates Christ’s words. He is, as Marta 
claims, a prophet: »Blessed are we who see the proph-
et!«

Before the Imperial Diet (in the second part) the ora-
torio then unfolds all its dramatic power. Luther persists 
in his certainty of faith before Emperor Charles V, the 
protector of the See of Rome, while being declared an 
enemy by his opponents, who demand his head: »Put 
him to death!« Luther remains the superior party also 
in the music by virtue of a clear melodic design without 
frills and thus appears in an even more highly effective 
contrast to his embittered enemies. And then, in a com-
pelling intensification of the musical process, the melody 
to Luther’s hymn »Vom Himmel hoch« is heard to another 
text, a significant one: »The Roman idol is no more.« 
Here Meinardus very purposefully draws both musi-
cally and theologically on the Bach tradition. Christa 
Kleinschmidt writes in her Ludwig Meinardus biography 
(p. 83; unfortunately no longer available): »The great 
model for this chorus is found in the introductory chorus 
of the St. Matthew Passion, ‘Kommt, ihr Töchter, helft 

mir klagen.’ The further course of the action follows the 
reports as depicted.« (2)

The Reformer finds a supporter in Prince Elector Fred-
erick the Wise, who appears with just as much clarity 
and gripping simplicity as Luther himself. Glapio, the 
emperor’s confessor, forms their political and musical op-
posite. Glapio’s musical language creates an affected 
impression, and his speech sounds false; at the time of 
the work’s composition people no doubt would have 
called it »welsch« (»out-landish«). It is not without reason 
that this recalls the rancorous song of the high priests in 
the passions of Johann Sebastian Bach, with the differ-
ence being that in Meinardus’ oratorio the opponent is 
the representative of the pope in Rome. This is very un-
ecumenical, and so it is all the more remarkable that the 
Rheinische Kantorei and the Concerto Köln under Her-
mann Max were able to perform this work in the local 
Catholic Monastery Church on 28 September 2013 in 
conjunction with the Knechtsteden Early Music Festival.

Then the high point, with the legendary statement 
»Here I stand; I cannot do otherwise.« (This statement in 
fact belongs to the realm of legend, but Meinardus could 
not have known this.) But how Luther presents this state-
ment here! No triumphant pose, no heroic posturing, 
but a reserved, lyrical arioso. This astonishing intimacy 
harmonizes quite well with the inwardness proper to the 
pietistic revival movement.

The oratorio concludes with the Reformation hymn 
»Ein feste Burg ist unser Gott.« Luther begins by himself, 
a cappella. Then more and more voices join him, first the 
soloists, then the choir. It thus can be felt how the Refor-
mation, set in motion by this one man and his courage, 
gradually spreads more and more, initially still gripping 
individual hearts and then finally the entire Protestant 
populace.
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It is remarkable that Meinardus here draws on the 
unsmoothed, syncopated rhythm of Luther’s original. It is 
above all impressive, however, that this chorale, which 
repeatedly had to do service as the battle song of the 
Reformation, in no way is presented radiantly and fes-
tively but entirely without a martial manner, also without 
the stance of committed faith taken in Felix Mendelssohn 
Bartholdy’s Symphony No. 5 op. 107, the Reformation 
Symphony, in which, in the last movement, the »Feste 
Burg« jubilates as an unshakable cantus firmus. Mein-
ardus’ complex polyphonic setting of the hymn is first 
densified homophonically in the last strophe and thus is 
not very clearly audible. Instead it appears to be very 
much shakable – just like any living faith.

 Ulrich Kahmann
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Cited after Dieter Nolden: Ludwig Meinardus 
(1827–1896). Komponist, Musikschriftsteller, Chorlei-
ter. Bielefeld, 2007, p. 58.

(2) Christa Kleinschmidt: Ludwig Meinardus (1827–
1896). Ein Beitrag zur Geschichte der ausgehenden 
musikalischen Romantik. Veröffentlichungen zur Musik-
forschung 7. Wilhelmshaven, 1985.

Matthias Vieweg

Matthias Vieweg was born in Sonneberg, Thuringia, 
and began receiving instruction in piano when he was 
five years old. He initially studied mathematics and his-
tory prior to moving on to the Hanns Eisler College of 
Music in Berlin, where he studied song with Prof. Gün-
ther Leib, piano with Prof. Renate Schorler, and song ac-
companiment with Prof. Walther Olbertz. He completed 
these studies with the concert examination in 1999. To 
perfect his skills, he studied with Hans Hotter, Dietrich 
Fischer-Dieskau, George Fortune, Rudolf Piernay, and 
Peter Schreier. His competition successes include the 
first prize at the Richard Strauss Society Competition in 
Munich in 1997 and the second prize at the Bach Inter-
national Competition in Leipzig in 1998. In Leipzig he 
was also awarded the MDR special prize.

Guest engagements have taken the baritone to ven-
ues such as the Berlin State Opera, Berlin Comic Opera, 
Théâtre du Capitole in Toulouse, Hans Otto Theater in 
Potsdam, Tokyo, and many international music festivals. 
Here the list includes the Innsbruck Early Music Festival 
Weeks, Halle Handel Festival, Folles Journées in Nantes 
and Tokyo, Dresden Music Festival, Potsdam Sanssouci 
Music Festival, and Leipzig Bach Festival.

On the theater and concert stages Matthias Vieweg 
has worked with conductors such as Daniel Barenboim, 
Kent Nagano, Wolfgang Sawallisch, Günter Neuhold, 
René Jacobs, Philippe Pierlot, Pierre Hantai, Ludger 
Rémy, Hermann Max, and Helmuth Rilling and with 
ensembles such as the Berlin State Orchestra, Cologne 
Radio Orchestra, Berlin Symphony Orchestra, Berlin 
Academy of Early Music, Collegium Vocale Gent, Ricer-
car Consort, Concert Français, and Lautten Compag-
ney. Many CD recordings document his extensive work.
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Catalina Bertucci

The soprano Catalina Bertucci was born in Santiago 
de Chile, studied voice with María Soledad Díaz at the 
Pontificia Universidad Católica de Chile, and deepened 
her knowledge in the fields of the oratorio and early 
music with Rodrigo del Pozo. She received scholarships 
from the Universidad Católica and Teatro Municipal de 
Santiago. After she had successfully completed her stud-
ies in Chile, she continued her training in art song in the 
class taught by Prof. Barbara Schlick at the Cologne Col-
lege of Music. As a soloist she has performed in many 
oratorios and operas at Chile’s leading theaters and 
concert halls. In Germany she has performed at venues 
such as the Dortmund Opera (children’s opera) and as 
Sleeping Beauty (Andreas N. Tarkmann) with the Essen 
Philharmonic and as a soloist in the great oratorios of 
Bach, Mozart, Handel, Haydn, Brahms, Rossini, Dvořák, 
and others.

In 2008 Catalina Bertucci won the first prize, public 
prize, and prize for the best interpretation of the obliga-
tory modern work at the Thirty-Fifth International Dr. 
Luis Sigall Voice Competition in Viña del Mar, Chile. In 
October 2011 she received the second prize, prize of 
the members of the Munich Radio Orchestra, and pub-
lic prize at the Third International Vokal Genial Voice 
Competition in collaboration with the Munich Radio 
Orchestra. From 2009 to 2012 she was a regular en-
semble member at the Detmold State Theater, where she 
sang some of the most important roles in her field (e.g., 
Pamina, Susanna, Gretel, Valencienne). Concurrently, 
she studied toward her concert examination, which she 
passed at the Detmold College of Music. In addition, she 
guested at the Darmstadt State Theater, Cottbus State 
Theater, Ulm Theater, Freiburg Theater, and Teatro Mu-
nicipal de Santiago.

Clemens Löschmann

The tenor Clemens Löschmann was born in Berlin, 
where he received his training under Prof. Johannes 
Hoefflin at the University of the Arts and studied in the 
master classes led by Prof. Aribert Reimann and Prof. 
Dietrich Fischer-Dieskau.

In the opera field Clemens Löschmann has performed 
in numerous productions at opera houses and with inde-
pendent ensembles in cities such as Berlin, Hamburg, 
Vienna, and Zurich. Löschmann was formerly a regular 
ensemble member at the Bremen Opera House. So far 
guest engagements, including international ones, have 
taken him to venues such as the Berlin Comic Opera, 
Frankfurt Opera, Covent Garden Royal Opera House in 
London, Teatro Carlo Felice in Genoa, and Gran Teatre 
del Liceu in Barcelona.

His extensive repertoire includes tenor roles in Mo-
zart’s operas as well as great lyric roles of the twentieth 
century. He has sung in the premieres of eight operas, 
and in some cases their most highly demanding parts 
have been composed especially for him.

In the oratorio and concert fields Clemens Löschmann 
is an internationally sought-after soloist for all the parts 
scored for tenor, in the baroque and classical repertoires 
as well as in the contemporary repertoire.

The Evangelist parts and tenor parts in the oratorios 
and cantatas of Johann Sebastian Bach form a special 
focus in his concert work. Concert tours have taken him 
to many European countries.

DVD, CD, and radio productions of operas, con-
certs, and song recitals document the broad spectrum of 
his activity as a vocalist.

Clemens Löschmann teaches voice in Bremen, where 
he was an instructor at the local College of the Arts for 
many years.
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Corby Welch

Corby Welch was born in Minneapolis, Minnesota, 
in 1973 and studied with Lawrence Weller at the Uni-
versity of Minnesota and with Prof. Rudolf Piernay at the 
College of Music and the Performing Arts in Mannheim/
Heidelberg. He attended master classes led by Sergei 
Leiferkus, John Wustman, Kurt Equiluz, and others and 
as a scholarship recipient at the Steans Institute in 2000 
at the Ravinia Festival in Chicago with Hakan Hage-
gard, Ernst Haefliger, Martin Katz, Margo Garrett, and 
Philipp Moll.

Since 2003 Corby Welch has been an ensemble 
member at the German Opera of the Rhine, where he 
has sung all the Mozart roles with great success and 
distinguished himself as a guest in roles such as Tamino, 
Don Ottavio, Belmonte, Belfiore (La finta giardiniera), 
and Titus (La clemenza di Tito).

His broad concert repertoire extends from the pas-
sions of Johann Sebastian Bach and the great oratorios 
of George Frideric Handel through classical and roman-
tic works by Mozart, Beethoven, Schumann, and Mahler 
(Das Lied von der Erde) to contemporary compositions 
by Krzysztof Penderecki, Sofia Gubaidulina, and Moritz 
Eggert.

During recent years Corby Welch has gained re-
nown as a song interpreter with an extraordinary reper-
toire including works such as Janáček’s The Diary of One 
Who Disappeared, Britten’s Winter Words and Eight 
Songs for Tenor and Harp, and Finzi’s A Young Man’s 
Exhortation. Numerous recordings, including Haydn’s 
Theresienmesse on Hänssler, Gubaidulina’s St. John Pas-
sion and Resurrection with Helmuth Rilling, Reicha’s Leo-
nore with Frieder Bernius on Orfeo, and Hindemith’s The 
Long Christmas Dinner with Marek Janowski on Wergo 
document his work.

Markus Flaig

Markus Flaig came to music by way of the organ 
and to song by way of his study of music education and 
church music. Born in Horb am Neckar, he studied with 
Prof. Beata Heuer-Christen in Freiburg and with Prof. 
Berthold Possemeyer in Frankfurt am Main. For some 
years now he has worked with Carol Meyer-Bruetting.

Concert tours have taken the bass baritone through-
out Europe, to Colombia, Mexico, and Korea, to Japan 
for a tour with Masaaki Suzuki, and most recently to 
Brazil, Uruguay, and Argentina for performances of the 
Mass in B minor with the St. Thomas Choir of Leipzig.

Numerous radio, television, and CD productions 
under conductors such as Thomas Hengelbrock, Her-
mann Max, and Konrad Junghänel attest to his broad 
and varied repertoire, which ranges from the Renais-
sance through the oratorios of the baroque, classical, 
and romantic periods to premieres of works by contem-
porary composers.

In 2004 Markus Flaig was a prizewinner at the 
Johann Sebastian Bach International Competition in 
Leipzig.

While still a student of church music Flaig was of-
fered his first guest contract at the Freiburg City The-
aters for the role of Azarias in Benjamin Britten’s church 
parable The Burning Fiery Furnace. Since then he has 
performed in operas by Strauss, Schwehr, Monteverdi, 
Purcell, and Rameau at the theaters in Baden-Baden, 
Schwetzingen, Bayreuth, Hanover, and Frankfurt and in 
rediscoveries of long-forgotten operas such as Il marito 
indolente by the Mozart contemporary Joseph Schuster 
and Sardanapalus by Christian Ludwig Boxberg.

Since 1997 he has been working with the pianist 
Jörg Schweinbenz to develop an extensive song reper-
toire in which lieder by Hugo Wolf play a central role.
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Annette Gutjahr

Annette Gutjahr studied voice in Berlin, with Veneta 
Radoeva, Maria Kowollik, and Theo Wiedebusch, and 
later in Salzburg and Vienna with Alfred Burgstaller.

Master classes taught by Anna Reynolds and Mar-
jana Lipovšek rounded off her education. Immediately 
following the completion of her studies she was awarded 
the Richard Wagner Society Scholarship and engaged 
for a season at the Bremen Theater, where she sang 
in numerous productions. She then performed under 
contract as a guest at the Nuremberg Opera House 
and with independent ensembles. Concert tours have 
taken her throughout Germany, to festivals in foreign 
European countries, and to France, Norway, and Swe-
den. Her repertoire encompasses the great oratorios of 
Bach, Handel, Mozart, Mendelssohn, Rossini, Dvořák, 
Beethoven, and Verdi and extends to new compositions 
from our times.

Annette Gutjahr resides and teaches in Hamburg, 
where she works on developing a constantly expand-
ing lied repertoire with the pianist Matthias Veit. Their 
CD with songs by Brahms, Mahler’s Rückert Lieder, and 
Dvořák’s Gypsy Songs was released on LAIKA Records 
in September 2013.

Clemens Heidrich

The bass baritone Clemens Heidrich received his ini-
tial training as a musician as a member of the Dresden 
Boys’ Choir and then later in a special music class at 
the Lessing Gymnasium in Hoyerswerda. In 2002 he 
passed his soloist’s examination at the Carl Maria von 
Weber College of Music in Dresden. Since then he has 
been a freelance artist and primarily active as a concert 
vocalist.

Heidrich has sung under conductors such as Marcus 
Creed, Paul Goodwin, Ludwig Güttler, Daniel Harding, 
René Jacobs, Paavo Järvi, Matthias Jung, Ekkehard 
Klemm, Peter Kopp, Roderich Kreile, Hermann Max, 
Roger Norrington, Hans-Christoph Rademann, and Dan-
iel Reus. Concert tours have taken him to various festivals 
throughout Europe and to Tokyo for the Folle Journée 
festival. The list of ensembles with which he has worked 
includes the Berlin Academy of Early Music, Dresden 
Baroque Orchestra, and Dresden Chamber Choir, Das 
Kleine Konzert, the German Chamber Philharmonic 
of Bremen, Kreuzchor and Singakademie of Dresden, 
Basel Chamber Orchestra, Rheinische Kantorei, RIAS 
Chamber Choir, Staatskapelle and Vocal Concert of 
Dresden, and Vocalconsort of Berlin. Guest engage-
ments have taken him to the State Theater and State 
Opera of Saxony in Dresden.

In addition, Clemens Heidrich is a founding member 
of the Einklang4 male vocal quartet.
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Ansgar Eimann

Ansgar Eimann studied choral conducting with 
Prof. Marcus Creed and music education (main subject: 
piano) with Prof. Arbo Valdma at the Cologne College 
of Music. In addition, he studied voice privately with Lia 
Montoya-Palmen and with Prof. Reinhard Becker.

After holding an instructorship in choral conducting 
at the Friedrich Schiller University in Jena, Eimann direct-
ed a number of choirs in the Rhineland. He deepened 
his knowledge of choral music as a member of various 
ensembles such as the Stuttgart Chamber Choir, Gäch-
inger Kantorei of Stuttgart, ChorWerkRuhr, Rheinische 
Kantorei, Nederlandse Bachvereniging, and Klangfo-
rum Heidelberg.

Ansgar Eimann is a founding member of the Kölner 
Vokalsolisten, an ensemble focusing on the performance 
of works of the twentieth and twenty-first centuries. The 
ensemble’s repertoire includes Berio’s Canticum novissi-
mi testamenti, Krenek’s Lamentatio Jeremiae Prophetae, 
and Stockhausen’s Mikrophonie II as well as premieres 
of works by Henrik Albrecht, Peter Bares, Michael 
Langemann, and Michael Ostrzyga.

Ansgar Eimann is the choirmaster and organist at the 
Old Catholic Church in Bonn and holds an instructorship 
in the Department of Music at the University of Bonn.

Rheinische Kantorei

Since its founding in 1977 the Rheinische Kantorei 
has stood for exemplary interpretations guided by the 
principles of historical performance practice. The trimly 
contoured voices of its members captivate listeners with 
their bright, radiant sound, absolutely flawless intona-
tion, perfect ensemble sound, carefully elaborated dic-
tion, transparency, and lightness. This lends the ensem-
ble its unique character, which has made it one of the 
leading vocal interpreters of early music. The ensemble’s 
high level of professionality means that even solo parts 
can be sung by choir members. Depending on the works 
to be performed, the size of the ensemble varies be-
tween six and thirty-six female and male singers.

The repertoire of the choir is not at all limited to the 
music of the Renaissance and the Baroque. Works of the 
classical and romantic periods are also featured in its 
concert programs. A special focus is formed by the pre-
sentation of unknown works and works filed away in the 
archives. Hermann Max has discovered many of these 
works, prepared them for performance, and (when nec-
essary) completed them, thus not infrequently preserving 
them from final oblivion. The works are presented in 
concert performances and made available in recorded 
form on sound carriers to a broad listening audience.

The ensemble enthralls the audiences at its concerts 
and of its CD recordings with its perfect a cappella 
sound, and its performances of oratorios and operas 
with Das Kleine Konzert and other orchestras represent 
highlights and happy moments in the concert world.
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Edzard Burchards

Edzard Burchards was born in Oldenburg in 1966. 
Following his Abitur school-leaving examination he ini-
tially studied education at the Karlsruhe School of Edu-
cation. Beginning in 1991 he studied conducting with 
Prof. Martin Schmidt and Michael Procter at the Karl-
sruhe College of Music and attended master classes in 
conducting and historical performance practice taught 
by Tönu Kaljuste, Martin Gester, Karlheinz Stockhausen, 
and Eric Ericson.

Already during his study years Edzard Burchards 
maintained a full concertizing schedule as a conduc-
tor and a singer. He has participated in numerous CD 
and radio productions. As an ensemble vocalist he is 
invited for productions with the Collegium Vocale Gent, 
Balthasar Neumann Choir, Vocalconsort Berlin, Al Ayre 
Español, and other international ensembles on a regular 
basis.

In 1998 Edzard Burchards lent his support to his 
teacher and friend Michael Procter, an English choir 
director and musicologist (who died in 2012), in order 
to found the Hofkapelle Ensemble and work toward the 
goal of the authentic performance of the music of the 
Renaissance. In this ensemble he was able to occupy 
himself intensively with music between 1450 and 1650 
in his capacity as a vocalist and acquired a thorough 
knowledge of its theoretical foundations.

Edzard Burchards transmits his knowledge to expe-
rienced female and male choir singers in seminars. In 
these seminars the music of the Renaissance and early 
Baroque is studied and performed during religious ser-
vices or in concerts.
 

Concerto Köln

For more than twenty-five years the Concerto Köln 
has numbered among the leading ensembles in the field 
of historical performance practice. Already shortly after 
its founding in 1985 the public and critics responded 
with enthusiasm to the ensemble’s vibrant performance 
style – and ever since the Concerto Köln has been a 
regular guest in renowned concert halls and at major 
music festivals around the globe. Numerous tours have 
taken the ensemble to North and South America, Asian 
countries such as China, Japan, and South Korea, Israel, 
and most European countries, with support from institu-
tions such as the Goethe-Institut.

Since October 2009 the Concerto Köln has worked 
in cooperation with the high-end audio specialist MBL, 
a partnership manifesting itself in concerts, fairs, and 
other forms of cooperation. The partners share common 
goals and values: »We have a similar philosophy, and 
on the musical level the Concerto Köln pursues the same 
goals as we do on the technical-musical level – to arouse 
emotions in the listener through hand-crafted perfection 
and passion.«

The Concerto Köln has produced recordings for 
Deutsche Grammophon, Virgin Classics, Harmonia 
Mundi, Teldec, Edel, and Capriccio and has compiled 
a discography of more than fifty CDs. Many of these 
CDs have been awarded prestigious prizes such as the 
ECHO Klassik, Grammy Award, Prize of the German 
Recording Critics, MIDEM Classical Award, Choc du 
Monde de la Musique, Diapason d’Année, and Diapa-
son d’Or.

One of the ensemble’s hallmarks is its rediscovery of 
composers whose music has been overshadowed by the 
impact of the great names. For example, the Concerto 
Köln has contributed to the renaissance of the works of 
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Joseph Martin Kraus, Evaristo Felice dall’Abaco, and 
(especially) Henri-Joseph Rigel. The ensemble’s record-
ing of Rigel’s symphonies was honored with distinctions 
such as the ECHO Klassik in 2009 and the MIDEM Clas-
sical Award in 2010. The integration of research and 
performance practice is a top priority for the ensemble 
and occupies a place of great significance in its musi-
cal work.

Since 2005 the flutist Martin Sandhoff has been the 
ensemble’s artistic director. Along with Markus Hoff-
mann, the ensemble’s concertmaster, concertmasters 
such as Shunske Sato and Mayumi Hirasaki have been 
engaged for selected projects. For projects with larger 
ensemble formations the Concerto Köln has also worked 
with conductors such as Kent Nagano. Ivor Bolton, 
Daniel Harding, René Jacobs, Marcus Creed, Peter 
Dijkstra, Laurence Equilbey, and Emmanuelle Haïm. Its 
other artistic partners include the mezzo-sopranos Ce-
cilia Bartoli, Vivica Genaux, and Waltraud Meier, the 
sopranos Simone Kermes, Nuria Rial, Rosemary Joshua, 
and Johannette Zomer, the countertenors Philipp Jarous-
sky, Max Emanuel Cenčić, Andreas Scholl, Maarten 
Engeltjes, and Carlos Mena, the tenors Werner Güra 
and Christoph Prégardien, the pianists Andreas Staier 
and Alexander Melnikov, the actors and moderators 
Bruno Ganz, Harald Schmidt, and Ulrich Tukur, and the 
Sarband Ensemble, Balthasar Neumann Choir, WDR, 
NDR, and BR Choruses, Collegium Vocale Gent, Regens-
burger Domspatzen, RIAS Chamber Choir, Accentus, 
and Arsys de Bourgogne.

Since 2005 the Concerto Köln has been based in 
Cologne’s Ehrenfeld city

district, where a Center of Early Music has been es-
tablished on the ensemble’s initiative. The center, now 
operating under the aegis of the Cologne Society of 
Early Music, documents the significance of Cologne as 

a capital of early music and enables participants from 
this scene to come together under one roof. Patrons such 
as the German Land of North Rhine-Westphalia, NRW 
Foundation for the Arts, City of Cologne, TÜV Rheinland, 
Landschaftsverband Rheinland, Bauwens Group, and 
RheinEnergieStiftung Kultur support this vision.

The Directorate General – Education and Culture 
Division of the European Union Commission has named 
the Concerto Köln a cultural ambassador of the Euro-
pean Union. The Concerto Köln was the first ensemble 
worldwide to introduce a quality management program 
based on ISO 9001 and is now the official bearer of the 
TÜV Rheinland-Plakette.

Hermann Max

Hermann Max was born in Goslar. He studied 
sacred music at the Berlin College of Music and musi-
cology, art history, and archeology at the University of 
Cologne. His many years at Christ Church in Dormagen, 
where he served as church music director, formed the 
point of departure for his career as a musician. It was 
with the founding of his ensembles, Das Kleine Konzert 
performing on historical instruments and the Rheinische 
Kantorei professional choir, that Hermann Max quickly 
ventured beyond the sphere of church music and po-
sitioned himself as a conductor initially investigating 
and reviving the baroque repertoire with the methods of 
historical performance practice and then later also the 
romantic era and the present age in all the genres from 
the symphony to the opera.

It was thus that the conductor Hermann Max be-
came an expert in the field of the rare, undervalued, 
and lost treasures of music history. He has saved count-
less masterpieces from oblivion, presented them in 
performances and on radio and CD productions, and 
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prepared modern performance material based on the 
original sources. He has also repeatedly provided new 
insights into the familiar mainstays of the repertoire such 
as the great oratorios of Bach, Handel, and Telemann 
and produced interpretations that music experts, the 
public, and the press have acclaimed as sensational 
and compelling.

Without Hermann Max’s work our picture of the 
music of the Baroque and German romanticism would 
not be so complete. His work has brought a whole musi-
cal landscape into clearer view: the world of Johann 
Sebastian Bach, his sons and numerous relatives, his 
predecessors and successors as church music director 
at the Church of St. Thomas, his contemporaries, col-
leagues, and pupils. Max’s achievements in these fields 
have brought him public recognition in the form of the 
Bach Medal of the City of Leipzig, Telemann Prize of the 
City of Magdeburg, and the German Order of Merit 
(am Bande).

Although the conductor now resides in Bremen, he 
continues to maintain ties to the Rhineland, the focus 
of his work for many years: the Knechtsteden Early 
Music Festival, founded by Hermann Max in 1992, 
has become an internationally renowned platform for 
leading early music ensembles and newly discovered 
works. The festival’s broad focus on music education 
and its ambitious program for children point to an-
other one of Hermann Max’s interests: music education 
through the presentation of musical content is dear to his 
heart, whether he inspires elementary school children 
to become interested in Bach or shares his knowledge 
in international seminars for specialists. He now more 
and more frequently receives invitations from traditional 
modern orchestras toward the goal of applying histori-
cally informed performance practice to the major classi-
cal repertoire. Hermann Max does so with just as much 

enthusiasm as he undertakes excursions into the world of 
the opera; here too, full of verve, he remains true to his 
creed: music is a language that narrates with enthusiasm 
and needs to be understood.
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Ludwig Meinardus (1827–1896)
Luther in Worms op. 36

Part I

The Journey to Worms

[1] No. 1: Introductory Chorus

Hark, you kings; mark these words, you peoples, all of 
you who live in these times, for these are evil times. 
Fools say there is no God! They foam with their own 
disgrace, like wild ocean waves. The word of salvation 
is greatly despised; it has become an object of scorn 
and shame, that on which we relied. Why have you, O 
man, so entirely forgotten the testimonies of the Lord?

Set out for action in strong might,
that God, the Lord, may have mercy on you!

No. 2: Song of the Pilgrims, Aria, Chorale

[2] Pilgrims: We journey in God’s care;
his arm holds us in its embrace.
He dampens the spirits of our foes;
he opposes the Ancient Serpent.
He leads us over green meadows;
he lets us see his wonders;
he strengthens us when we fret.

Guide us on our way, Lord Jesus Christ,
to fight the battle with us;
the Evil One with wicked guile
would plague your holy inheritance.
Horrify them with your wrath;
crush the horn of their strength,

Ludwig Meinardus (1827–1896)
Luther in Worms op. 36

CD 1 · I. Teil:

Die Fahrt nach Worms

[1] Nr. 1: Einleitender Chor

Höret zu, ihr Könige, merket auf ihr Völker, alle, die 
leben in dieser Zeit, denn es ist böse Zeit. Die Toren 
sprechen, es ist kein Gott! Sie schäumen aus ihre 
eigene Schande, wie wilde Wellen des Meeres. Das 
Wort vom Heil ist sehr verachtet; zu Spott und 
Schmach ist worden, darauf wir uns verließen. Warum 
hast du, o Mensch, der Zeugnisse des Herrn so gar 
vergessen?
Mache dich auf zur Tat in Kraft,
dass Gott, der Herr, sich dein erbarm!

Nr. 2: Pilgerlied, Arie, Choral

[2] Pilger: Wir fahren hin in Gottes Hut,
sein Arm hält uns umfangen.
Er dämpft der Feinde Übermut,
er wehrt der alten Schlangen.
Er führet uns auf grüne Au’n,
er lässt uns seine Wunder schau’n,
er stärkt uns, wenn wir bangen.

Zeuch uns voran, Herr Jesu Christ,
die Schlacht mit uns zu schlagen;
der Böse will mit arger List
dein heilige Erbe plagen.
Erschrecke sie mit deinem Zorn;
zerstoße ihrer Stärke Horn;
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or we’ll be left to lose heart.

[3] Tenor Solo: You friends, pluck up your courage; the 
goal is nearby! That’s the place, that’s Worms! We’ve 
reached our goal! There the Lord will bear witness to 
the pure truth of his word as spoken by his servant.

Justus Jonas: But you, Lord, you, Lord, make lightning 
flash; Lord, make lightning flash and destroy them; hurl 
your bolts of lightning and terrify them! Deliver us out 
of the hand of strange men whose doctrine is of no 
use!

[4] Chorale with Choir

Choir I (Marta, Justus Jonas):
If God, the Lord, isn’t on our side
when our enemies rage,
if he doesn’t support our cause
there in heaven on high,
if he isn’t our protector
and doesn’t break the guile
of our foes, then we’re lost.

Choir II:
Deliver us out of the hand of strange men
whose doctrine is of no use.

Choirs I and II:
Our foes are all in your hand,
and with them all their thoughts.
Their inimical stance is well known to you;
just do help that we don’t sway!
Like ocean waves surging up,
they’re out for us, body and life.
God will show his mercy.

wir müssten sonst verzagen.

[3] Tenor-Solo: Ihr Freunde, richtet empor den Mut, das 
Ziel ist nah! Das ist die Stätte, das ist Worms! Wir
sind am Ziel! Dort wird der Herr durch seines Knechtes 
Mund bezeugen seines Wortes lautre Wahrheit.

Justus Jonas: Du aber, Herr, du, Herr lass blitzen, Herr 
lass blitzen und zerstreue sie, schieß deine Strahlen
und schrecke sie! Errette uns, von der Hand der 
Fremden, welcher Lehre ist kein nütze!

[4] Choral mit Chor

Chor I (Marta, Justus Jonas):
Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält,
wenn unsre Feinde toben.
Wo er nicht unsrer Sach zufällt,
im Himmel hoch da droben,
wo er nicht unser Schützer ist,
und selber bricht der Feinde List,
so ist’s mit uns verloren.

Chor II:
Errette uns, von der Hand der Fremden,
welcher Lehre ist kein nütze.

Chor I und II:
Die Feind sind all in deiner Hand,
dazu all ihr Gedanken.
Ihr Anschlag ist dir wohlbekannt;
hilf nur, dass wir nicht wanken!
Wie Meereswellen hoch hergehn,
nach Leib und Leben sie uns stehn.
Das wird sich Gott erbarmen.
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[5] No. 3: Chorus

Nuns and Pilgrims:
Have mercy on us, God,
according to your great mercy.
Hark! Lament sounds from those cloister walls.
Have mercy, Lord, and grant us peace.
Have mercy, God! Have mercy on us!

[6] No. 4: Recitative and Chorus
Katarina, Marta, Justus Jonas, Nuns, and Pilgrims

Katarina: You strangers, what brings you here to this 
sorrowful abode? Here it’s in vain that you’ll seek life’s 
joy.
Justus Jonas: Why don’t you leave these somber walls 
and each one of you serve God with the gift she has 
received from him?
Katarina: It is said to us: He who seeks holiness and 
Christian perfection should renounce the world and 
choose the cloistered life, that he may find peace for 
his sinful soul.
Justus Jonas: You’re not made righteous by this or that 
estate but by Christ’s service alone, by his service and 
by faith in him. It is the Lord who bestows righteousness 
on all humankind; so believe in him with your whole 
heart.
Katarina: O word of consolation, O word of salvation! 
Whence did such divine wisdom come? Who has 
made you so certain?
Pilgrims: Doctor Martin, the hero of the Lord, whom 
God rose up for his people at Wittenberg, that he 
might heal the brokenhearted and preach liberation to 
prisoners and redemption to captives.

[5] Nr. 3: Chor

Nonnen und Pilger:
Miserere nobis, Deus, secundum
magnam misericordiam tuam.
Horch! Klagelaut ertönt aus jenen Klostermauern.
Miserere, Domine, et dona nobis pacem.
Miserere, Deus! Miserere nobis!

[6] Nr. 4: Rezitativ und Chor
Katarina, Marta, Justus Jonas, Nonnen und Pilger

Katharina: Ihr Fremdlinge, was führt euch her zu dieser
Stätte der Schmerzen? des Lebens Freude
sucht ihr hier vergebens.
Justus Jonas: Warum verlasst ihr nicht die düstern 
Mauern und dienet Gott eine jegliche mit der
Gabe, so sie von ihm empfangen hat?
Katharina: Uns ist gesagt: Wer da suchet Heiligkeit 
und christliche Vollkommenheit, der entsage der
Welt und wähle das Klosterleben, dass er für
seine sünd’ge Seele Frieden finde.
Justus Jonas: Ihr werdet nicht gerecht durch diesen oder
jenen Stand, sondern allein durch Christi Verdienst, 
durch sein Verdienst und durch den Glauben an ihn. 
Der Herr ist’s, der da machet gerecht alle, so an ihn 
glauben von ganzem Herzen.
Katharina: O Wort des Trostes, o Wort des Heils! 
Woher kam euch so göttliche Weisheit? Wer hat euch
so gewiss gemacht?
Pilger: Doktor Martinus, der Held des Herrn, den Gott 
seinem Volke zu Wittenberg erweckte, dass er verbin- 
de, die zerbroch’-nen Herzens sind und predige den 
Gefangenen eine Erledigung, den Gebundenen eine 
Erlösung.
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Marta: See him there in the dark shadows of the 
woods, how in prayer he arms himself for the fight 
against the opponents of the truth.

[7] No. 5: Aria with Women’s Choir
Katarina, Nuns

Katarina: My soul longs to hear the words of salvation 
as proclaimed by the man of God. My knees are weak 
from fasting; I fade away like a shadow. Night and 
day I cry out to God, but the Lord hides himself from 
me.

[8] No. 6: Recitative and Chorale
Justus Jonas, Nuns, and Pilgrims

Justus Jonas: So come! So come down with us to 
Worms to give witness that the word of the Lord as 
spoken by his servant is the truth.

Nuns and Pilgrims:
Ah, Lord God, how richly you comfort
those who are entirely forsaken!
The door of grace is never closed –
which is a fact reason can’t grasp.
It says: Now everything is lost,
but the cross has given new birth
to those who look to you for help.

[9] No. 7: Aria

Luther: Almighty, eternal God! How the flesh is so 
weak, and the devil is so busy. How one alone regards 
what is great and mighty and what has prestige. If I 
were to direct my eyes that way, then everything would 
be over for me. Then the bell has already been cast; 

Marta: Sehet ihn dort in dem Schatten des Waldes,
wie im Gebet er sich rüstet zum Streit gegen
die Widersacher der Wahrheit.

[7] Nr. 5: Arie mit Frauenchor
Katarina, Nonnen

Katarina: Meine Seele verlanget zu hören die Worte 
des Heils, so der Mann Gottes verkündigen wird. 
Meine Knie sind schwach vom Fasten; ich fahre dahin 
wie ein Schatten. Nacht und Tag schrei’ ich zu Gott, 
doch der Herr verbirgt sich vor mir.

[8] Nr. 6: Rezitativ und Choral
Justus Jonas, Nonnen und Pilger

Justus Jonas: Wohlauf! so gehet mit uns hinab gen 
Worms zum Zeugnis, dass des Herrn Wort in seines
Knechtes Mund ist Wahrheit

Nonnen und Pilger:
Ach, Herr Gott, wie reich tröstest du,
die gänzlich sind verlassen!
Die Gnadentür steht nimmer zu;
Vernunft kann das nicht fassen.
Sie spricht: Es ist nun all’s verlor’n,
da doch das Kreuz hat neu gebor’n,
die deiner Hilf’ erwarten.

[9] 7. Arie

Luther: Allmächtger, ew’ger Gott! Wie ist so schwach 
das Fleisch und so geschäftig der Teufel. Wie sieht 
allein man an, was groß und mächtig ist und was ein 
Anseh’n hat. Wenn ich dahin soll richten meine Augen,
so ist es aus mit mir. Dann ist die Glocke schon 
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my judgment has already been pronounced. Ah God, 
O you my God! Stand by me against the reason and 
wisdom of the world! Lord, you must do it; yes, you 
must do it, you Lord, alone! Yours alone it is, Lord, 
what is righteous and eternal. You do it; I trust no man. 
So let it be, O God, for your dear Son’s sake; he is my 
shield and protection, yes, my mighty fortress, with 
power and reinforcement from the Holy Spirit. So the 
world must surely desist, leaving me unconquered in 
my conscience, even if it were full of devils. And even 
if the body, which indeed is your work and creation, 
should fall to ruin and rubble, then the soul remains 
yours and shall remain yours eternally. Amen!
God help me!

[10] No. 8a: Chorus and Recitative
Nuns, Pilgrims, Justus Jonas, Katarina

Choir: Amen! Help, O God, your servant, who trusts in 
you alone. Lord, delight his soul, which longs for you 
alone. For you are of great kindness; you are merciful 
to all those who call to you in need.
Justus Jonas: Behold, a stranger comes to Doctor 
Martin. What might he have to offer him?
Katarina: Alas! It’s Glapio,
the emperor’s confessor!
Choir: Help, O God, your servant […]. Amen!

[11] No. 8b: Aria

Marta: Trust in the Lord and not in men. Do not fear! 
Stand fast, and see what blessings the Lord today will 
work in you. The Lord will fight for you, and you’ll keep 
your peace.

gegossen, mein Urteil schon gefällt. Ach Gott, o du 
mein Gott! Steh du mir bei wider der Welt Vernunft 
und Weisheit! Herr, du musst es tun, ja du musst es tun, 
du Herr, alleine! Dein ist die Sache, Herr, die gerecht 
und ewig ist. Tu du es, ich traue keinem Menschen. So 
walte es, o Gott, um deines lieben Sohnes willen; der 
ist mein Schirm und Schutz, ja, meine feste Burg, durch 
Kraft und Stärkung des Heiligen Geistes. So muss die 
Welt in meinem Gewissen mich wohl unbezwungen 
lassen, und wenn sie voller Teufel wär. Und sollte auch 
der Leib, der doch dein Werk ist und Geschöpf, zu 
Grund und Trümmern geh´n, so bleibt die Seele doch 
dein und soll dein ewig bleiben. Amen!
Gott helfe mir!

[10] Nr. 8a: Chor und Rezitativ
Nonnen, Pilger, Justus Jonas, Katarina

Chor: Amen! Hilf o Gott, du deinem Knechte, der allein 
auf dich vertraut. Herr, erfreue seine Seele, die nach 
dir allein verlangt. Denn du bist von großer Güte, du 
bist gnädig allen, die dich anrufen in der Not.
Justus Jonas: Siehe, ein Fremdling tritt heran zu Doktor
Martino. Was mag er ihm entbieten?
Katarina: Weh! Es ist Glapio,
der Beichtiger des Kaisers!
Chor: Hilf, o Gott, du deinem Knecht […]. Amen!

[11] Nr. 8b: Arie

Marta: Vertraue auf den Herrn und nicht auf 
Menschen. Fürchtet euch nicht! Stehet fest und sehet, 
welch ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Der 
Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.
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[12] No. 9: Duet
Glapio, Luther

Glapio: Charles, my gracious emperor and lord, sends 
you his greetings and mercy if you approach as a man 
of peace and humility.
Luther: I honor the emperor, as God commands me. 
Besides, I’m not the one who’s disturbing the peace.
Glapio: Good for you! Good for you if you come 
submissively to the holy father in the church. The 
church, our holy mother, pardons all her sons who turn 
away from the wrong path. You too, Martin, you too 
she’ll pardon, even though you’ve gravely blasphemed 
against her, even though you’ve broken into the Lord’s 
vineyard.
Luther: Stop, not I, no, you, you’ve offended God’s 
throne; you’ve tortured and crucified the Lord a second 
time with your deceit and human law. For God’s word 
alone shall formulate articles of faith and no other, not 
even an angel! So now let’s put things to the test in 
Worms, to see whether man’s word or God’s word 
prevails.
Glapio: Be wise, Martin, turn back: if you’re willing to 
live in peace and quiet, the church will exalt you.
Luther: No further, tempter! Clear out of here! You’re 
vexing me. Out of here, away, away!
Glapio: Be wise, Martin, turn back; then you’ll surely 
be given a bishop’s staff. You’ll be given many people 
to shepherd.
Luther: You blaspheme the holy office of the Lord. 
Away, out! Clear out of here!

[12] Nr. 9: Duett
Glapio, Luther

Glapio: Karolus, mein gnädiger Kaiser und Herr, 
entbeut’t dir Gruß und Gnade, so du dich nahest als 
ein Mann des Friedens und der Demut.
Luther: Den Kaiser ehr’ ich, wie mir Gott gebeut.
Auch bin nicht ich es, der den Frieden stört.
Glapio: Wohl dir! Wohl dir, so du dich unterwerfen
kommst dem heiligen Vater in der Kirche. Die Kirche, 
unsere heilige Mutter, verzeiht allen ihren Söhnen, so 
sich bekehren vom falschen Wege. Auch dir Martine, 
auch dir wird sie verzeihen, wiewohl du schwer 
gefrevelt wider sie, wiewohl du einbrachst in den 
Weinberg des Herren.
Luther: Halt ein, nicht ich, nein ihr, ihr habt an Gottes
Thron gestoßen; ihr habt den Herrn zum andern Male 
gemartert und gekreuzigt durch Trug und 
Menschensatzung. Denn Gottes Wort allein soll stellen 
Artikel des Glaubens und keiner mehr, selbst auch kein 
Engel! So lass uns prüfen nun in Worms, ob da 
bestehen möge der Menschen Wort oder Gottes Wort.
Glapio: Sei klug, Martine, kehre um; so du’s willst 
treiben in der Stille, so wird die Kirche dich erhöhen.
Luther: Nicht weiter, Versucher! Hebe dich weg! Du
bist mir ärgerlich. Hinweg, fort, fort!
Glapio: Sei klug, Martine, kehre um; so wird man
dir wohl gar den Bischofsstab verleih’n. Zu weiden 
wird man dir geben viel Volkes.
Luther: Du lästerst das heilige Amt des Herrn. Fort,
hinweg! Hebe dich von hinnen!
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[13] No. 10: Finale I
Katarina, Marta, Justus Jonas, a Pilgrim

Katarina, Marta, Justus Jonas:
The evil man retreats!

Chorus of the Nuns and Pilgrims:
Praised be God, who doesn’t refuse my prayer.
Give us the sword, O Holy Spirit,
to withstand the evil mob;
the shield of faith most of all,
the poisonous arrow for scorn;
the armor of righteousness,
so that he’ll be put to shame in battle,
the enemy of our God.

Luther: What do these belligerent tones mean, the 
blaring of trumpets and the sounding of drums?
Katarina: Behold! A company of knights on horseback!
Luther: Sir Ulrich von Hutten I do see there.
Justus Jonas: He’s riding proudly, leading the steeds.
Marta: The knights are approaching us.
Luther: Greetings and strength from God to you,
noble sirs!
Chorus of the Knights: Hail to you, Doctor Martin! 
Luther and liberty! Liberty and victory!
Ulrich von Hutten: Turn back, Martin, be forewarned: 
your enemies are plotting how to ruin you and with you 
your courageous work. They intend to pronounce the 
imperial ban on you, that’s the report spreading by 
word of mouth. But if you intend to attempt it in God’s 
name, then do not fear: I too have dared it. »I have 
dared it and shall face the consequences!« The 
imperial knights are ready to support you, to raise with 
armed hand the banner of liberty in all the regions of 
the empire. »I know that many more intend to take 

[13] Nr. 10: Finale I
Katarina, Marta, Justus Jonas, ein Pilger

Katarina, Marta, Justus Jonas:
Der Böse weicht zurück!

Chor der Nonnen und Pilger:
Gelobet sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft.
Reich uns das Schwert, o heilger Geist,
zu stehn der bösen Rotte;
den Schild des Glaubens allermeist,
dem gift’gen Pfeil zum Spotte;
den Panzer der Gerechtigkeit,
auf dass zu Schanden werd im Streit
der Feind vor unserm Gotte.

Luther: Was deuten diese kriegerischen Klänge,
Drommetengetön und Paukenschall?
Katarina: Sieh! eine Ritterschar hoch zu Rosse!
Luther: Herrn Huldrich von Hutten erblick ich dort.
Justus Jonas: Er reitet den Reisigen stolz voran.
Marta: Die Ritter nahen sich uns.
Luther: Gruß und Stärke von Gott euch, 
edle Herrn!
Chor der Ritter: Heil dir, Doktor Martinus!
Luther und Freiheit! Freiheit und Sieg!
Ulrich v. Hutten: Kehr um, Martine, sei gewarnt: Die 
Feinde trachten, wie sie dich verderben, dazu dein 
mutig Werk. Sie wollen schleudern wider dich die 
Reichsacht, so geht die Rede von Mund zu Munde. 
Doch willst du es in Gottes Namen wagen, sei 
unverzagt, auch ich habe es gewagt. »Ich hab’s 
gewagt und will des End’s erwarten!« Des Reiches 
Ritter sind dir beizustehn bereit, um mit gewappneter 
Hand zu erhöhen der Freiheit Panier in allen
Gauen des Reiches. »Ich weiß, noch Viel’ woll’n auch 
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action, even if they should die in the process. Relying 
on the lansquenet and knightly courage,
let’s fight on behalf of liberty!«

Chorus of the Knights:
Luther and liberty! Luther and victory!
Don’t let yourself be fooled,
you good Christian soldier;
don’t turn from God’s word,
you have a hero’s courage.
May help not fail you;
lead us into battle, you hero!
With you we’ll perform brave deeds,
smite the enemy out of the field;
elevate the Empire of the German Nation
as the bulwark of truth, the crown of liberty.

Luther: Not like this, noble knights, dear sirs! Don’t 
interfere with God’s government.
He’s against having us operate with our own craft and 
might, as if all the world were
ours. If he wanted to intervene, legions of angels would 
be standing ready for him. Let the sword rest; the word 
will get things done!
Ulrich von Hutten: Think of Huss, whom they burnt for 
truth’s sake.
Luther: Even if they light fires up to heaven from 
Wittenberg to Worms, from Worms to Wittenberg, I 
nevertheless would have to make my way through. If 
devils tried to stop me, as many of them as there are 
bricks on roofs, I nevertheless would jump for joy in 
their midst. So don’t let anybody involve himself in 
worldly matters under the jurisdiction of divine 
knighthood.
Ulrich von Hutten: Truly, it is God’s Spirit
that speaks from him.

ins Spiel und sollten sie drüber sterben. Auf 
Landsknecht gut und Rittermut,
um die Freiheit lasst uns werben!«

Chor der Ritter:
Luther und Freiheit! Luther und Sieg!
Lass dich nicht betören,
du christlicher Kämpe gut;
von Gottes Wort tu nicht kehren,
du hast eines Helden Mut.
Nicht magst du der Hilfe entraten;
führ uns zum Kampfe, du Held!
Mit dir, so tun wir Taten,
schlagen den Feind aus dem Feld;
erhöhen das Reich der deutschen Nation
als der Wahrheit Hort, als der Freiheit Kron’.

Luther: Nicht also, edle Ritter, liebe Herrn! Greift
nicht in Gottes Regiment.
Er will’s nicht leiden, dass wir fahren mit unserer 
eigenen Kunst und Macht, ob aller Welt Gewalt gleich
unser wär. So er wollte lassen dreinschlagen,
so stünden ihm bereit Legionen Engel.
Das Schwert lasst ruhn; das Wort soll’s tun!
Ulrich v. Hutten: Gedenk an Huss, den sie verbrannt 
um der Wahrheit willen.
Luther: Und machten sie Feu’r bis an den Himmel
von Wittenberg bis Worms, von Worms bis
Wittenberg, ich müsste dennoch hindurch.
Und hielten auf mich gleich so viele Teufel
als Ziegel auf den Dächern sind, ich wollte
dennoch mitten unter sie springen mit Freuden
So wickle sich nun keiner in weltliche
Dinge, der göttlicher Ritterschaft warten soll.
Ulrich v. Hutten: Wahrlich, der Geist Gottes ist’s,
der aus ihm redet.
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Ulrich von Hutten, Katarina, Marta, Justus Jonas: God’s 
word shall soar above, and we’ll rise up with it. So we 
go without fear;
so let it be dared anew.
Justus Jonas: The shout of the watchmen sounds.
Luther: So come down now with me. If I now must risk 
my life for God’s word, it’s of little importance. So 
come, so that we can give glory to God. The right 
weapon of war is God’s word, with which we must 
smite and defeat the devil.

Song of the Pilgrims

Chorus:
We journey in God’s name;
he offers us a path and a road.
Christ the Lord bears on all paths
the banner of battle and victory.
Grant, Holy Spirit,
that no enemy may block the way
leading us to eternal bliss.

Ulrich v. Hutten, Katarina, Marta, Justus Jonas: Gottes 
Wort soll oben schweben, daran woll’n wir uns 
erheben. So fahren wir unverzagt; so sei’s nun frisch 
gewagt.
Justus Jonas: Der Türmer Ruf erschallt.
Luther: So kommet nun mit mir hinab. Wo ich mein
Leben um Gottes Wort schon setzen muss in Gefahr, ist 
wenig dran gelegen. So kommt, dass wir Gott die Ehre 
geben. Die rechte Kriegswaffe ist Gottes Wort, 
dadurch den Teufel wir schlagen und siegen müssen.

Pilgerlied

Chor:
In Gottes Namen fahren wir,
er macht uns Bahn und Stege.
Es führt das Sturm- und Siegspanier
Herr Christus aller Wege.
Gib, Heilige Dreifaltigkeit,
dass uns zur ew’gen Seligkeit
kein Feind den Weg verlege.
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CD 2 · Part II
Before the Emperor and the Empire

[1] No. 11: Chorus and Tenor Solo

Imperial Diet and the People: Hail to you, you imperial 
head! Hail to the anointed of the Most High, you 
chosen one of the empire! Increase the empire, unite its 
members, fight blasphemy, protect the law.
Emperor Charles V: Filled with thanks to God, I ascen- 
ded this throne, crowned with the sacred crown of 
Charlemagne. I intend to build up the empire of my 
ancestors; may it radiate anew with splendor and 
glory; may the German name brightly shine before all 
other names! For Christendom I keep peace, and may 
my hand smite its destroyers!
Imperial Diet and the People: Hail to the anointed […]

[2] No. 12: Soloists and Chorus
Glapio, Adherents of Rome, Adherents of Luther

Glapio: First the church needs your arm. You’re its 
protector; protect her. A German monk is confusing 
Christendom. He impudently mocks the holy law of the 
fathers. So now drive him out of our flock.
Adherents of Rome: Drive him out of our presence! The 
See of Rome has condemned him.
Adherents of Luther: God, turn all difficult tribulation to 
our salvation and to his honor; preserve in grace his 
soul from all grief and misfortune.
Emperor Charles V: I gave the monk safe conduct and 
my word. So bring him here for us to hear him.

CD 2 · II. TEIL
Vor Kaiser und Reich

[1] Nr. 11: Chor und Tenorsolo

Reichstag und Volk: Heil dir, du kaiserlich Haupt! Heil 
dem Gesalbten des Höchsten, du Erwählter des
Reichs! Mehre das Reich, vereine die Glieder, wehre 
dem Frevel, beschütze das Recht.
Kaiser Karl V.: Voll Dank zu Gott besteig ich diesen 
Thron, gekrönt mit König Karls geweihter Krone. Das 
Reich der Ahnen will ich auferbaun; von Glanz und 
Glorie sei es neu umstrahlt; vor allen Namen glänze 
hell der deutsche! Der Christenheit erhalt ich ihren 
Frieden, und die Zerstörer treffe meine Hand!

Reichstag und Volk: Heil dem Gesalbten [...]

[2] Nr. 12: Soli und Chor
Glapio, Anhänger Roms, Anhänger Luthers

Glapio: Zuerst begehrt die Kirche deines Arms. Du
bist ihr Schirmvogt, schütze sie. Ein deutscher Mönch 
verwirrt die Christenheit. Er höhnet frech der Väter 
heil’ge Satzung. So rotte ihn nun aus von unsrer Herde.
Anhänger Roms: Rott’ ihn aus von unserm Angesicht! 
Der Stuhl von Rom hat ihn verdammet.
Anhänger Luthers: Gott, wende alle Trübsal schwer zu 
unserm Heil und seiner Ehr; bewahr in Gnad sein’s 
Knechtes Seel’ vor allem Leid und Ungefäll.
Kaiser Karl V.: Ich gab dem Mönch Geleit und Wort. 
So führt ihn her, dass wir ihn hören.
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[3] Nr. 13: Intermezzo (orchestral)

[4] No. 13: Soloists, and Chorus
Georg von Frundsberg, Luther, and his Adherents

Georg von Frundsberg: Little monk, little monk, the hour 
now has come for you to stand before the emperor and 
the empire. Today you have a difficult path before you, 
one that I and many a commander have never had to 
take, not even in heated battle. But if you’re certain of 
your right opinion and your work, then go in God’s 
name and find comfort in him. He won’t forsake you.
Luther: With your support I’ll dare it, my dear Jesus 
Christ; on you life, soul, and body do stand. What 
reason do I have to complain? You’ll draw me after 
you. Where you are, there I too do remain. Amen!

[5] Adherents of Luther:
He who builds under God’s protection,
he whom the Almighty’s wings shelter,
he knows in whom he trusts;
the Evil One’s threats can’t scare him.
Yes, God’s loyalty means shield and protection;
he offers resistance to all opposing forces;
he won’t forsake you.

No. 14: Finale II
Emperor, Adherents of Rome, Adherents of Luther

[6] Emperor Charles V: You, Martin Luther, the church 
accuses of false teaching. So now do give answer: Are 
you willing to submit to the pope and the law of the 
councils? Are you willing to recant what you’ve written 
and taught? Bear in mind the end! Repent before you 
suffer eternal damnation! So now give a short, simple 
answer.

[3] Nr. 13: Intermezzo (instrumental)

[4] Nr. 13: Soli und Chor
Georg v. Frundsberg, Luther und Anhänger

Georg v. Frundsberg: Mönchlein, Mönchlein, die 
Stunde ist nun da, dass du sollst stehn vor Kaiser und 
Reich. Du hast heute einen schweren Gang, so ich und 
mancher Kriegsoberster nie getan, selbst nicht in heißer 
Schlacht. Doch bist du rechter Meinung und deines 
Werks gewiss, fahr zu in Gottes Namen und tröste dich 
auf ihn. Er wird dich nicht verlassen.
Luther: Auf dich so will ich’s wagen, mein lieber Jesu
Christ; auf dir steht Leben, Seel’ und Leib.
Was hab’ ich sonst zu trotzen? Du wirst mich
nach dir ziehen. Wo du bist, bleib ich auch. Amen!

[5] Anhänger Luthers:
Wer unter Gottes Schirm gebaut,
wen des Allmächt’gen Flügel decken,
der weiß, auf welchen er vertraut;
des Bösen Dräu’n kann ihn nicht schrecken.
Ja, Gottes Treu’ ist Schild und Schutz;
er bietet allen Feinden Trutz;
er wird dich nicht verlassen.

Nr. 14: Finale II
Kaiser, Anhänger Roms, Anhänger Luthers

[6] Kaiser Karl V.: Dich, Martin Luther, klagt die Kirche 
falscher Lehre an. So gib nun Antwort: Willst du dem 
Papst und der Konzilien Satzung dich unterwerfen? 
Willst du widerrufen, was du geschrieben und gelehrt? 
Bedenk das Ende! Kehr um, eh’ du verdirbst auf ewig! 
So gib nun kurze, schlichte Antwort.
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[7] Adherents of Rome: Down in the dust, apostate 
man! Curse your madness devised by the devil.
Adherents of Luther: Trust in the Lord, you chosen 
prophet! See the community whose members stand by 
you.
[8] Emperor Charles V: Well, monk, give us a short, 
simple answer!
Luther: Mighty emperor, high sirs! Who am I to plead 
my case before the emperor and the empire, relying on 
my own power and strength.
Emperor Charles V: This monk will never make a 
heretic out of me.
Luther: But because you desire a short, simple answer 
from me, well, then I’ll give you one that has neither 
horns nor teeth, and so I answer:
[9] the Lord’s word over man’s word – that’s what I’ve 
taught. If I’ve done evil in this, then I expect testimony 
against me. Unless you overpower me by the Holy 
Scriptures, by the Scriptures and bright, clear reasons, 
then I won’t recant because it isn’t advisable to act 
against one’s conscience. Here I stand, I cannot do 
otherwise. God help me! Amen!

[10] Adherents of Rome: Put him to death! Put up the 
stake for him! May his blasphemous speech be 
smothered in the flames!

Adherents of Luther:
The Roman idol is no more.
We accept the right pope:
that is, the Son of God, the rock and Christ,
who is our comfort and refuge;
he governs his church by his word;
God the Father himself invests him.
He is the head of Christendom.
To him be praise forever and ever!

[7] Anhänger Roms: Nieder in Staub, abtrünn’ger 
Mann! Verfluch deinen Wahn, den der Teufel ersann.
Anhänger Luthers: Traue dem Herrn, du erwählter 
Profet! Sieh die Gemeinde, so zu dir steht.

[8] Kaiser Karl V.: Wohlan, Mönch, gib uns kurze, 
schlichte Antwort!
Luther: Großmächt’ger Kaiser, hohe Herrn! Wer bin
ich, dass ich sollte trotzen vor Kaiser und Reich auf 
meine eigene Sach’ und Macht.
Kaiser Karl V.: Dieser Mönch wird mich nie zum Ketzer
machen.
Luther: Doch weil ihr von mir begehret eine kurze 
schlichte Antwort, wohl, so will ich geben, die weder 
Hörner hat noch Zähne, und antworte also:
[9] Des Herren Wort über Menschen Wort – also hab 
ich gelehret. Hab ich nun übel dran getan, so wart’ ich 
auf Zeugnis wider mich. Es sei denn, ihr überwindet 
mich durch Heil’ge Schrift, durch die Schrift und helle, 
klare Gründe, so widerruf’ ich nicht, weil nicht geraten 
ist zu handeln wider das Gewissen. Hier steh’ ich, ich 
kann nicht anders. Gott helfe mir! Amen!

[10] Anhänger Roms: Zum Tode!
Erhöht ihm den Holzstoß! Im Feuer ersticke das 
frevelnde Wort!

Anhänger Luthers:
Der römisch Götz ist ausgetan.
Den rechten Papst wir nehmen an:
Das ist Gott-Sohn, der Fels und Christ,
Der unser Trost und Zuflucht ist
Sein Kirch’ er durch sein Wort regiert;
Gott Vater selbst ihn investiert.
Er ist das Haupt der Christenheit.
Dem sei Lobpreis in Ewigkeit!
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[11] Prince Elector Frederick the Wise: If this work is 
from men, it will fail. But if it is from God, do you 
intend to dampen it? Then engage in battle with the 
Lord and let this man go. My emperor, to whom the 
sword is given, you young blood, in God’s name I thus 
do ask you:

[12] Katarina, Marta, Luther, and the Prince Elector: 
Stand off from Rome. Give freedom to the gospel in the 
German nation. Be our protector, be our shield; lead 
us to liberty from the Roman yoke!

[13] Emperor Charles V: I’m the protector of the See of 
Rome: I intend to protect it and the holy law. But know, 
monk: whether you live or die for your faith,
I’ll deliver you over to the one whose rule also
governs the conscience:
may God judge between us and you.
[14] My imperial safe conduct and word, I gave it to 
you and I shall keep it.
Glapio and Adherents of Rome: One doesn’t give his 
safe conduct and word to the heretic. Let the cursed 
man burn!
Emperor Charles V: I gave you my safe conduct and 
word, my imperial word; I gave it to you, and I shall 
keep it. But because you refuse to refrain from the 
public preaching of your doctrine, by which you 
confuse minds and violate holy ordinances, you render 
yourself subject to worldly judgment. For the protection 
of the commonweal, as the administrator of the law, by 
virtue of my imperial office, I pronounce on you, Martin 
Luther, the imperial ban!

[15] Glapio and Adherents of Rome: Curse his soul! 
Curse his salvation! Curse the man who gives him food 
and drink! May his tongue wither, may his life be 

[11] Kurfürst Friedrich der Weise: So dieses Werk aus 
Menschen ist, so geht es unter. Doch ist’s aus Gott, 
wollt ihr es dämpfen? Begebt euch denn des Streites 
wider den Herrn und lasset diesen Menschen fahren. 
Mein Kaiser, dem das Schwert gegeben, du jugendlich 
Blut, im Namen Gottes bitt’ ich dich also:

[12] Katarina, Marta, Luther und Kurfürst: Steh ab von 
Rom. Gib frei das Evangelium unter deutscher Nation. 
Sei unser Hort, sei unser Schirm, führ uns zur Freiheit 
vom Römerjoch!

[13] Kaiser Karl V.: Des Stuhls von Rom bin ich der 
Schirmherr; ihn will ich schützen und die heil’ge 
Satzung. Du aber wisse, Mönch: Du lebest oder 
sterbest deines Glaubens, so überantwort’ ich dich 
dem, dess’ Regiment auch der Gewissen waltet: Gott 
möge richten zwischen uns und dir.
[14] Mein kaiserlich Geleit und Wort, ich gab es dir 
und will es halten.
Glapio und Anhänger Roms: Dem Ketzer hält man 
nicht Geleit und Wort. Lass den Vermaledeiten 
brennen!
Kaiser Karl V.: Ich gab dir mein Geleit und Wort, mein 
kaiserliches Wort; ich gab’s und will es halten. Doch 
weil du dich geweigert zu entsagen der öffentlichen 
Predigt deiner Lehre, dadurch die Geister du verwirrst 
und heil’ge Ordnungen erschütterst, so fällst du heim 
dem weltlichen Gericht. Zum Schutz gemeinen Wohls 
sprech ich als Vogt des Rechts kraft meines kaiserlichen 
Amts dich, Martin Luther,
in des Reiches Acht!

[15] Glapio und Anhänger Roms: Fluch seiner Seele! 
Fluch seinem Heil! Fluch dem, der ihn nähret und 
tränket! Seine Zunge verdorre,

cpo 777 540test–2 Booklet.indd   57 11.06.2015   08:31:43



58

snuffed out; may he go into damnation!
Curse his body!

[16] Katarina: Behold, what a miracle occurs! God’s 
witness stands there, unvanquished and upright! The 
glory of the Lord shines from his face! He whom they 
ban, he rises up to judgment over them.
Luther: So now hear my word, which is spoken to place 
a ban on you: Banned be the law that is death to life; 
banned be the letter that dampens the spirit; banned 
be the formula that throttles life. In the name of the 
Most High I proclaim to you
such a judgment!

[17] Marta: Blessed be the womb that bore you! 
Blessed be the breast that suckled you! Thank the Lord 
with all your heart. He sends redemption to his people. 
The right hand of the Lord
wins the victory!

[18] Glapio: Henceforth may there be enmity between 
us and you! So go on now, damned for all eternity!
Luther: On this day you’ve judged yourself; the pope’s 
throne crumbles; the Roman Empire is dashed to 
pieces. But we today have planted a new tree in whose 
shadow our children and children’s children will sing 
pious sweet songs to the Lord and the Savior as long 
as the German tongue praises him. God can also heal 
arrogant, apostate children of their disobedience. Yes, 
he shall do it in his time; then all people shall hear his 
voice and shall be one shepherd and one flock. Fear 
God, not the threats of enemies: the Lord himself shall 
judge his case.

sein Leben lösch aus; er fahre dahin ins Verderben! 
Fluch seinem Leib!

[16] Katarina: Siehe, welch ein Wunder begibt sich! 
Der Zeuge Gottes steht unbezwungen und aufrecht da! 
Von seinem Antlitz strahlt die Glorie des Herrn! Er, den 
sie geächtet, er richtet sich auf zum Gericht über sie.
Luther: So höret nun mein Wort, das euch zu ächten
geht: Geächtet sei die Satzung, so da tötet den Gla- 
ben; geächtet sei der Buchstab’, so da dämpfet den 
Geist; geächtet sei die Formel, so da würget das 
Leben. Im Namen des Höchsten verkünd’ ich euch 
solches Gericht!

[17] Marta: Selig der Schoß, der dich getragen! Selig 
die Brust, die dich genährt! Selig wir, die den Prophe- 
ten schauen! Danket dem Herrn von ganzem Herzen. 
Er sendet Erlösung seinem Volke. Die Rechte des Herrn 
behält den Sieg!

[18] Glapio: Feindschaft sei fortan zwischen uns und
euch! So ziehet nun hin, auf ewig verflucht!
Luther: Ihr habt euch dieses Tages selbst gerichtet,
zerfällt des Papstes Stuhl, zerstückt das Röm’sche 
Reich. Wir aber haben heute einen Baum gepflanzet, 
in dessen Schatten singen Kind und Kindeskind dem 
Herrn und Heiland fromme süße Lieder, so lange ihn 
die deutsche Zunge preist. Gott kann auch stolze, 
abtrünnige Kinder von ihrem Ungehorsam heilen. Ja, er 
wird es tun zu seiner Zeit; da werden alle seine Stimme 
hören und wird ein Hirte sein und eine Herde. Gott 
fürchtet, nicht der Feinde Dräu’n; der Herr wird seine 
Sache selber richten.
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Luther, Katarina, Marta, Justus Jonas, Prince Elector 
Frederick, and the Adherents of Luther:

[19] A mighty fortress is our God,
a good defense and weapon.
He helps us freely out of all need
that now has afflicted us.
The Ancient Evil Foe
operates with seriousness;
great might and much deceit
are his horrible armor;
on earth he has no equal.
If the world were full of devils
and wanted to devour us,
we would not fear so greatly,
we even then would succeed;
the Prince of this World,
no matter how sour he might be,
cannot do anything against us,
which means: he is judged;
one little word can bring him down.

They shall let the word stand
and not have any thanks for it.
He indeed is with us on the field
with his Spirit and gifts.
If they take the body,
goods, honor, child, and wife,
then let them take them;
they have no gain:
the kingdom remains ours.

Amen!
Finis

 Translated by Susan Marie Praeder

Luther, Katarina, Marta, Justus Jonas, Kurfürst Friedrich 
und Anhänger Luthers:

[19] Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der altböse Feind,
mit Ernst er’s jetzt meint;
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist;
auf Erd’ ist nicht sein´s Gleichen.
Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
wie sau’r er sich stellt;
tut er uns doch nicht;
das macht, er ist gericht’t.
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Das Wort sie sollen lassen stahn
und kein’ Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.
Nehm’n sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
lass fahren dahin,
sie haben’s kein Gewinn.
Das Reich muss uns doch bleiben.

Amen!
Ende
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