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Der 150. Psalm gehört zu den wenigen Kompositionen der
Psalmen Davids von 1619, in denen Schütz selbstständige In-
strumentalstimmen vorschreibt und die vierchörige Komposi-
tion mit kleinbesetzten, konzertanten Abschnitten durchzieht.
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Es sind die im Text ge-
nannten Instrumente, die Schütz im Verlauf der Komposition
auch selbst zu Wort kommen lässt, deren obligate Mitwirkung
er aber bereits im ersten Teil der Komposition verlangt.

Zeittypisch nennen die Stimmbücher für die meisten Instru-
mente eine Alternative, den überwiegend alternativlosen Ins-
trumentenangaben bei den einzelnen Solostellen selbst ist je-
doch Schütz’ Intention sehr genau zu entnehmen. Um ihr
vollständig gerecht zu werden, sind Doppelbesetzungen min-
destens der vier solistischen Instrumentalstimmen (jeweils
Sopran und Bass der Capell-Chöre) unumgänglich. Die daraus
resultierende Klangmischung gibt zudem den Tutti-Stellen ei-
ne besondere Färbung. Will man aber die Verdopplung der
Stimmen vermeiden, bietet sich die Besetzung der beiden
Capell-Chöre mit drei Violinen und Fagott (I) bzw. Flauto (ge-
meint ist hier wohl eine Traversa), 2 Posaunen und Fagott (II)
an. So ist sichergestellt, dass bei dem Abschnitt „Lobet ihn mit
Saiten und Pfeifen“ (T. 185ff.) tatsächlich die im Text ange-
sprochenen Instrumente erklingen; bei der Posaunenstelle
(„Lobet ihn mit Posauen“, T. 97ff.) hingegen ist ein Fagott als
Bass des Posaunenchors tolerabel, das Fagott aber in T. 17ff.
und vor allem in T. 54ff. bei Besetzung des Soprans von
Capell-Chor II mit Flauto der Posaune vorzuziehen.

Hohe Capell-Chöre wie Capell-Chor I des vorliegenden
Psalms sind – dem Vorwort der Continuo-Stimme von 1619
zufolge – „meistentheils auff Zincken vnd andere Instrumen-
te gerichtet. Jedoch wann man auch Sänger dabei haben
kann, ist so viel desto besser“. Daher sind alle Stimmen dieses
Chores, auch die hohe Sopranstimme, bei Schütz textiert, ob-
wohl die wünschenswerte vokale Besetzung oft nicht möglich
sein wird.

Es steht für Schütz außer Zweifel, dass der Basso continuo mit
Orgel auszuführen ist; die Orgel soll, entsprechend des Wech-
sels von Favorit- und Capellchören „mit guter discretion bald
still, bald starck“ registriert werden und es sollen „fleissige Or-
ganisten“ zusätzlich Continuo-Stimmen herausziehen „wo-
fern mehr als eine Orgel gebraucht werden soll“. Zur Frage
nach einem Melodie-Bassinstrument zusätzlich zur Orgel sagt
Schütz nichts; die italienische Praxis in der frühen Generalbass-
zeit kennt für solche großbesetzten Werke sowohl die Beset-
zung nur mit Orgel(n) als auch große Gruppen mit mehreren
Melodieinstrumenten (Streicher wie Bläser).

Für die räumliche Aufstellung empfiehlt Schütz die Chöre
„creutzweiß“ aufzustellen, so dass Capella I bei Favorit-Chor
II steht und umgekehrt.

Stuttgart, Herbst 2012 Uwe Wolf

Einzelausgabe aus Band 3 (Psalmen Davids II) der Stuttgarter
Schütz-Ausgabe.

Psalm 150 is among those few compositions of the Psalmen
Davids (1619) in which Schütz calls for independent instru-
ments and in which this composition for four choirs is inter-
spersed with concertante sections scored for smaller groups.
The reason is obvious: The instruments named in the text are
the ones Schütz allows to have their say in the course of the
composition, but whose obbligato participation is already
specified in the first part of the work.

Typical of the era, the part books name an alternative for most
of the instruments, however Schütz’s intention can be exactly
inferred from the instrumental instructions given predomi-
nantly without alternatives in the solo passages themselves. In
order to do justice to them, double scoring is essential, at least
for the four solo instrumental parts (in each case the soprano
and bass of the ripieno choirs). The resulting mixture of sound
lends a special color to the tutti passages. If one wishes to
avoid doubling the voices, a scoring for the two ripieno choirs
with three violins and bassoon (I) or flute (here probably trans-
verse flute), 2 trombones and bassoon (II) is suggested. Thus
this will insure that at the passage “Lobet ihn mit Saiten und
Pfeiffen”/“Praise him with strings and pipes” (mm. 185ff.)
the instruments mentioned in the text actually sound; on the
other hand, in the trombone passage “Lobet ihn mit Posau-
nen”/“Praise him with trumpet sound” (mm. 97ff.), a bas-
soon functioning as the bass of the trombone choir is tolerable,
but in mm. 17 ff., and above all in mm. 54 ff., when the sopra-
no of ripieno choir II is scored with flute the bassoon is prefer-
able to the trombone.

High ripieno choirs, such as the ripieno I choir of the present
psalm are – according to the foreword to the continuo parts of
1619 – “for the most part adjusted for cornetts and other in-
struments. However, to have also singers present is so much
better.” Therefore, Schütz assigned text to all of the voices in
this choir; even the high soprano voices are texted, although
the desired vocal scoring is often not possible.

For Schütz it means, without a doubt, that the basso continuo
is to be performed with organ; corresponding to the change
from semi-choirs to ripieno choirs the registration for the or-
gan should be, “with good discretion sometimes quiet, some-
times strong“ and “diligent organists“ should, in addition, ex-
tract continuo parts “if more than one organ should be used.“
Schütz makes no mention of the question of using a melody-
bass instrument in addition to the organ; the Italian practice in
the early period of the basso continuo allows for such large-
scored works both for a scoring with only organ(s), or for larg-
er groups with several melody instruments (both strings and
winds).

For the spatial distribution Schütz recommends the choirs be
placed “crosswise“ so that the ripieno choir I is next to the
semi-choir II and vice verse.

Stuttgart, autumn 2012 Uwe Wolf
Translation: Earl Rosenbaum

Separate edition from volume 3 (Psalmen Davids II) of the
Stuttgart Schütz Edition.
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Vorwort Foreword

Zu diesem Werk ist das folgende Aufführungsmaterial erhältlich / The following performance material is available:
Partitur / full score (Carus 20.038), Favorit-Chor I (Carus 20.038/05), Favorit-Chor II (Carus 20.038/06),
Capell-Chor I (Carus 20.038/07), Capell-Chor II (Carus 20.038/08), Basso continuo (Carus 20.038/11), Organo (Carus 20.038/49).






















































































