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1 Pachelbel 1699. 
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„Gleich wie der Hipponesische Kirchen=Engel / Augustinus, zu seiner 
Zeit offt gewünschet: Christum in carne; Paulum in ore; und Romam in 
flore auf der Welt gesehen zu haben; Also hat der zu seiner Zeit 
berühmte / jtzt aber längst vermoderte und zugleich fast mit vergessene 
Orlandus de Lasso, vormaliger Capell=Meister an des Hertzogen in 
Bayern Alberti Hofe / nicht weniger offt gewünscht und gesagt: Er 
wüste wol / was menschliche Music auf der Welt; Aber nicht / was 
Engelische Music im Himmel / und wenn ihm GOtt nur einen Wunsch 
hier auff der Welt gewähren wolte / so wolte er nichts von ihm ausbitten 
/ als daß er ihm etwa gleich jenem Evangelischen Seher einen kleinen 
Vorschmack oder nur ein Tröpffchen von seiner Engel=Music allhier 
gönnen möchte / da die hellgläntzende Seraphim concertirten / und 
einer dem andern zurieff: Heilig / Heilig / Heilig ist GOtt / der HErr 
Zebaoth / so starck / daß die Uberschwellen von der Stimme ihres 
Ruffens bebeten / und das ganze Hauß voll Rauchs ward (Jesaja 6,3)“.2 

        

        

          
     

        


 


       



          

           

                                                 





  

   

         
     
        





          



       

         
       
         

           


          

      

       

      



       



                                                 

 Zauner 1980. 
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