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Birthday Ode for Queen Mary, 1694 - Come, ye Sons of Art (Z.323) 
 
Come, come ye Sons of Art,  
Come, come away, 
Tune all your voices and instruments play 
To celebrate this triumphant day. 

Herbei, herbei! Söhne der Musen, 
Kommt, kommt herbei! 
Bringt alle eure Stimmen in Einklang und spielt auf 
euren Instrumenten zur Feier dieses siegreichen 
Tages. 

 
Sound the trumpet, till around 
You make the listening shores rebound. 
On the sprightly hautboy play; 
All the instruments of joy, 
That skilful numbers can employ, 
To celebrate the glories of this day. 
Come, come ye Sons of Art… 

Lasst die Trompete rundherum ertönen, 
bis die horchenden Gestade ein Echo geben.  
Spielt auf der munteren Oboe; 
all die Freudeninstrumente  
lasst kunstfertig erklingen 
zur Ruhmesfeier dieses Tages. 
Herbei, herbei! Söhne der Musen... 

 
Come, come ye Sons of Art,  
Come, come away,… 

Herbei, herbei! Söhne der Musen, 
Kommt, kommt herbei! 

 
Strike the viol, touch the lute, 
Wake the harp, inspire the flute. 
Sing your patroness's praise, 
In cheerful and harmonious lays. 

Streicht die Viola, schlagt die Laute, 
erweckt die Harfe, spielt die Flöte.  
Singt eurer Gönnerin zum Lobe 
in fröhlichen und melodischen Gesängen. 

 
The day that such a blessing gave 
No common festival should be. 
What it justly seem to crave, 
Grant, o grant, and let it have 
The honour of a Jubilee. 

Der Tag, der solch einen Segen brachte,  
sollte kein gewöhnlicher Festtag sein.  
Was er zu Recht zu erflehen schien, gewähret,  
ach, gewähret es und gebt ihm  
die Ehre einer Jubelfeier. 

 
Bid the virtues, bid the graces 
To the sacred shrine repair 
Round the altar take their places 
Blessing with returns of pray'r 
Their great defender's care, 
While Maria's royal zeal 
Best instructs you how to pray 
Hourly from her own conversing  
with the Eternal Throne. 

Bittet die Tugenden und die Grazien zu dem 
geheiligten Schrein. 
Um den Altar lasst sie Platz nehmen, segnend 
ihrerseits durch Gebete 
die Fürsorge ihrer großen Beschützerin, 
während Marias königlicher Eifer am besten euch 
ständig zu beten lehrt 
durch ihren eigenen Umgang mit dem ewigen 
Throne. 
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These are the sacred charms that shield 
Her daring hero in the field ; 
Thus she supports his righteous cause, 
Thus to aid his immortal pow'r she draws. 

Das sind die heiligen Zauber, die ihren kühnen 
Helden auf dem Schlachtfeld beschützen; 
so unterstützt sie seine gerechte Sache, 
so ruft sie ihm unsterbliche Mächte zu Hilfe. 

 
See Nature, rejoicing, has shown us the way, 
With innocent revels to welcome the day. 
The tuneful grove, and talking rill, 
The laughing vale, the replying hill, 
With charming harmony unite, 
The happy season to invite. 
What the Graces require, 
And the Muses inspire, 
Is at once our delight and our duty to pay. 
 
 
 
Thus Nature, rejoicing, etc…  

Seht, die Natur hat uns freudig gezeigt, 
den Tag mit unschuldigen Festen willkommen zu 
heißen. Der melodische Hain, das rauschende 
Bächlein, das lachende Tal, das Echo des Hügels 
vereinen sich in zauberhafter Harmonie,  
die fröhliche Jahreszeit zu begrüßen. 
So hat uns die Natur freudig gezeigt, 
den Tag mit unschuldigen Festen willkommen zu 
heißen; was die Grazien und die Musen begeistert, ist 
zugleich unsere Freude und Pflicht. So hat uns die 
Natur freudig usw... 
 
Seht, die Natur hat uns freudig gezeigt... 

 
 
Music for the Funeral of Queen Mary, 1695 
 
Man that is born of a woman 
hath but a short time to live, 
and is full of misery. 
He cometh up, and is cut down like a flower; 
he fleeth as it were a shadow, 
and ne'er continueth in one stay. 

Der vom Weibe geborene Mensch  
hat nur kurz zu leben  
und ist voll Elend.  
Er wächst auf und wird niedergemäht wie eine 
Blume; er flieht, als wäre es ein Schatten, und er 
verweilt niemals an einem einzigen Ort. 

 
In the midst of life we are in death: 
of whom may we seek for succour, 
but of thee, O Lord, 
who for our sins art justly displeased? 
 
Yet, O Lord, O Lord most mighty, 
O holy and most merciful Saviour, 
deliver us not into the bitter pains 
of eternal death. 

In der Mitte des Lebens sind wir im Tode: von wem 
können wir Hilfe erbitten, wenn nicht von dir, o Herr, 
der du dich 
über unsere Sünden zu Recht erzürnest? 
 
Jedoch, o mächtiger Herr, o hochheiliger und 
barmherziger Retter,  
überlasse uns nicht den bitteren Schmerzen des 
ewigen Todes. 

 
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts; 
shut not thy merciful ears unto our pray'rs; 
but spare us, Lord most holy,  
O God most mighty. 
O holy and most merciful Saviour, 
thou most worthy Judge eternal, 
suffer us not, at our last hour, 
for any pains of death, to fall from thee. Amen 

Du kennst, Herr, die Geheimnisse unserer Herzen; 
verschließe deine barmherzige Güte nicht vor 
unseren Gebeten, sondern verschone uns, 
hochheiliger Herr. 
O allmächtiger Gott, o hochheiliger und 
barmherziger Retter, du würdigster und ewiger 
Richter. Dulde nicht, dass wir in den Todesqualen 
unserer letzten Stunde von dir abfallen. Amen. 
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Ode for St. Cecilia’s Day, 1692 - Hail, bright Cecilia! (Z 328)  
 
Hail! Bright Cecilia, Hail! fill ev'ry Heart! 
With Love of thee and thy Celestial Art; 
That thine and Musick's Sacred Love 
May make the British Forest prove 
As Famous as Dodona's Vocal Grove. 

Heil dir, herrliche Cäcilia, heil! Erfülle jedes Herz 
mit Liebe zu dir und deiner Himmelskunst. 
Die geheiligte Liebe zu dir und der Musik 
mache den Wald Britanniens 
so berühmt wie Dodonas rauschenden Hain. 

 
Hark! hark! each Tree its silence breaks, 
The Box and Fir to talk begin! 
This is the sprightly Violin 
That in the Flute distinctly speaks! 
'Twas Sympathy their list'ning Brethren drew, 
When to the Thracian Lyre with leafy Wings 
they flew. 

Lausche, lausche, jeder Baum bricht sein Schweigen, 
Buchsbaum und Tanne beginnen zu sprechen. 
Dies ist die muntre Geige, 
die deutlich neben der Flöte spricht. 
Es war Sympathie, was ihre lauschenden Brüder 
anzog, wenn sie zur thrakischen Lyra mit 
Laubesschwingen flogen  

 
Soul of the World! Inspir'd by thee, 
The jarring Seeds of Matter did agree, 
Thou didst the scatter'd Atoms bind, 
Which, by thy Laws of true proportion join'd, 
Made up of various Parts one perfect 
Harmony. 

Seele der Welt! Angeregt durch dich 
stimmten die misstönenden Elemente sich 
aufeinander ab, du hast die zerstreuten Atome, 
nach den Gesetzen wahrer Proportion vereint, 
aus verschiedenen Teilen in perfekter Harmonie 
verbunden.  

 
Thou tun'st this World below, the Spheres 
above, 
Who in the Heavenly Round to their own 
Music move. 

Du brachtest in Einklang diese Welt unten, 
die Sphären oben,  
die sich nun in der himmlischen Runde zur 
eig’nen Musik bewegen. 

 
With that sublime Celestial Lay 
Can any Earthly Sounds compare? 
If any Earthly Music dare, 
The noble Organ may. 
From Heav'n its wondrous Notes were giv'n, 
(Cecilia oft convers'd with Heaven,) 
Some Angel of the Sacred Choire 
Did with his Breath the Pipes inspire; 
And of their Notes above the just Resemblance 
gave, 
Brisk without Lightness, without Dulness Grave. 

Können mit diesem feinen himmlischen Lied 
sich irgendwelche irdischen Töne vergleichen? 
Wenn irdische Musik den Vergleich wagen kann, 
dann allein die erhabene Orgel. 
Vom Himmel wurden ihre wunderbaren Noten 
gesandt (Cäcilia hatte oft Umgang mit dem 
Himmel). 
Ein Engel des heiligen Chors regte mit seinem 
Atem die Pfeifen an; und die Wiedergabe ihrer 
Noten von oben ergab Frische ohne Leichtsinn, 
Ernst ohne Trübsinn.  

 
Wondrous Machine! 
To thee the Warbling Lute, 
Though us'd to Conquest, must be forc'd to yield: 
With thee unable to dispute. 

Wunderbares Instrument! 
Vor dir muss sich die zirpende Laute, 
obgleich an Sieg gewöhnt, geschlagen geben. 
Sie kann sich mit dir nicht messen. 

 
The Airy Violin 
And lofty Viol quit the Field; 
In vain they tune their speaking Strings 
To court the cruel Fair, or praise Victorious 
Kings. 
Whilst all thy consecrated Lays 
Are to more noble Uses bent; 
And every grateful Note to Heav'n repays 
The Melody it lent. 

Selbst die lebhafte Geige 
und die stolze Viola räumen das Feld. 
Vergeblich lassen sie ihre Saiten erklingen, 
um die grausame Schöne zu umwerben 
oder die Siege der Könige zu preisen. 
Denn all deine geheiligten Lieder 
dienen viel edleren Zwecken, 
und jede liebliche Note zahlt dem Himmel 
die Melodie, die er schenkte, zurück. 
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In vain the Am'rous Flute and soft Guitarr, 
Jointly labour to inspire 
Wanton Heat and loose Desire; 
Whilst thy chaste Airs do gentle move 
Seraphic Flames and  
Heav'nly Love. 

Vergeblich suchen die verliebte Flöte und die 
sanfte Gitarre gemeinsam zu erregen schamlose 
Wollust und lockere Lüsternheit,  
während deine keuschen Melodien zärtlich 
seraphischen Glanz und himmlische Liebe 
erzeugen. 

 
The Fife and all the Harmony of War, 
In vain attempt the Passions to alarm, 
Which thy commanding Sounds  
compose and charm. 

Die Querflöte und all die Klänge des Krieges 
wollen vergeblich die Leidenschaften entfachen, 
die deine erhabenen Töne  
besänftigen und bezaubern. 

 
Let these amongst themselves contest, 
Which can discharge its single Duty best. 
Thou summ'st their diff'ring Graces up in One, 
And art a Consort of them All within thy Self 
alone. 

Lass diese miteinander streiten, 
wer seine besondere Aufgabe jeweils am besten 
erfüllt. Du fasst ihre verschiedenen Tugenden in 
eine einzige zusammen und bist, du ganz allein, 
ihrer aller Summe. 

 
Hail! Bright Cecilia, Hail to thee! 
Great Patroness of Us and Harmony! 
Who, whilst among the Choir above 
Thou dost thy former Skill improve, 
With Rapture of Delight dost see 
Thy Favourite Art 
Make up a Part 
Of infinite Felicity. 
Hail! Bright Cecilia, Hail to thee! 
Great Patroness of Us and Harmony!  

Heil dir, herrliche Cäcilia, heil! 
Große Patronin unser und der Harmonie! 
Wenn du im Chor dort oben 
deine einstige Kunst vervollkommnest, 
nimmst du mit Entzücken wahr, 
wie deine Lieblingskunst 
einen Teil bildet  
von unendlicher Glückseligkeit. 
Heil dir, herrliche Cäcilia, heil! 
Große Patronin unser und der Harmonie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


