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  Johann Kuhnau (1660-1722)

  Die Geistlichen Werke Vol. 2 
  Complete Sacred Works Vol. 2 

  First Recordings  

  Lobe den Herren, meine Seele [Kantate nach Psalm 103] 
  SSATB, 2 Vl, 2 Va, 2 Clar, 3 Pos, Fag, Bc

1  Sonata 0'49

2  Coro Lobe den Herren, meine Seele  2'02

3  Tenor solo Der dir alle deine Sünde vergibet 1'14

4  Coro Der dein Leben vom Verderben erlöset 0'47

5  Sopran I solo Barmherzig und genädig ist der Herr 1'30

6  Bass solo Er wird nicht immerdar hadern  0'42

7  Coro Er handelt nicht mit uns nach unsern Sündern  1'09

8  Sonata  0'46 

9  Coro da capo Lobe den Herren, meine Seele 2'08
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  Christ lag in Todes Banden [Kantate zum Osterfest] 
  SATB, 2 Vl, 2 Va, 2 Clar, Bc

10  Sonata  1'06

11  Sopran solo Christ lag in Todes Banden 1'33

12  Coro Alleluja, es ist Victoria 1'24

13  Sopran solo. Tenor solo. Bass solo Alleluja, es ist Victoria 3'42

14  Coro  So feiren wir das hohe Fest 0'59

  Gott, der Vater, wohn uns bei [Kantate zum Trinitatisfest] 
  SATB, 2 Vl, Va, Ob, Fag, Bc

15  Sonata  3'28

16  Coro Gott, der Vater 13'42

  Lobe den Herrn, meine Seele [Kantate nach Psalm 103] 
  AB, Vl, Ob d‘amore, Bc

17  Sonata & Alt, Bass solo Lobe den Herrn, meine Seele 2'55

18  Bass solo  Der dir alle deine Sünde vergibet 1'50

19  Alt solo  Der deinen Mund fröhlich machet 1'33

20  Bass solo Der Herr schaffet Gerechtigkeit 0'36

21  Alt, Bass solo  Barmherzig und genädig ist der Herr 2'17
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22  Bass solo Er wird nicht immerdar hadern 0'28

23  Alt, Bass solo Alleluja 2'48

  Schmücket das Fest mit Maien [Kantate zum Pfingstfest] 
  SATB, 4 Vl, 2 Va, 2 Ob, 2 Blfl, Fag, Bc

24  Coro  Schmücket das Fest mit frischen Maien 0'54

25  Tenor solo Schmückt das Fest mit frischen Maien  1'07

26  Sopran solo Mein Freund komme in seinen Garten 0'16

27  Sopran solo Gelinder West, komm, komm zu mir 3'24

28  Bass solo Stehe auf, meine Freundin 0'53

29  Bass solo Kehre wieder, o Sulamith 1'07

30  Sopran, Bass solo Das ist die Stimme meines Freundes 0'59

31  Sopran solo Edler Tröster, geh herein 1'44

32  Coro Gott hat einen hellen Schein 1'16

33  Sopran solo Getrost, ich weiß 1'36

34  Coro Daran erkennen wir  0'41

35  Sopran solo Gott wohnt allhier  1'55

36  Choral  Geuß sehr tief in mein Herz hinein 1'18 
 T.T.: 67'24 
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Johann Kuhnaus Kantaten –
Kompositionen aus der ‘Sattelzeit’ der 
spätbarocken Kirchenkantate

Nachdem Johann Kuhnau nach 21 Jahren im 
Leipziger Thomaskantorat am 5. Juni 1722 starb, wurde 
er in einem örtlichen Jahrbuch mit einem ausführlichen 
Nachruf gewürdigt. Hier heißt es: „Was er nächstdem 
an Musicalischen Kirchen-Stücken, insonderheit seit 
anno 1701, da er Cantor und Director Musices worden, 
componiret habe, mag wohl schwerlich zu zehlen 
seyn, gestalt er bey seinen häuffigen musicalischen 
Aufführungen sich fremder Composition niemahls oder 
doch gar selten bedienet, da hingegen mit seiner Arbeit 
er andern vielfältig aushelffen müssen.“

Von diesem einst umfangreichen Werkkomplex – der 
denjenigen seines Amtsnachfolgers Johann Sebastian 
Bach quantitativ in den Schatten gestellt haben dürfte 
– hat sich nur ein Bruchteil erhalten. Etwas mehr als 30 
„Kirchenstücke“ aus Kuhnaus Feder haben die Zeiten 
überdauert. Sie liegen handschriftlich in mittel- und 
norddeutschen Bibliotheken vor. Die Autographe und 
Originalstimmensätze darunter lassen sich an einer 
Hand abzählen, und bei manchen Sekundärquellen 
ist die Richtigkeit der Autorenangabe „di Kuhnau“ 
zweifelhaft. Dennoch lädt Kuhnaus kirchenmusikalisches 
Schaffen zu einer spannenden Entdeckungsreise, ja 
mitunter zum Staunen ein – aus mehreren Gründen.

Kuhnaus Werke entstanden zwischen den frühen 
1680er Jahren – als der gebürtige Geisinger (im 
Osterzgebirge) noch Schüler in Dresden und Zittau und 
ab 1684 Organist der Leipziger Thomaskirche gewesen 
war – und den späten 1710er Jahren. Sie fallen stilistisch 
ausgesprochen abwechslungsreich aus. Das Spektrum 
reicht von geistlichen Arien und Spruchkonzerten des 17. 
Jahrhunderts über Choralbearbeitungen, experimentelle 

Mischformen bis hin zu Kirchenkantate Neumeisterscher 
Prägung, bestehend aus Chören, Chorälen, Arien 
und Rezitativen. Diese Mannigfaltigkeit von Kuhnaus 
Tonsprache, die mal dramatisch/theatralisch, mal 
fließend arios und andächtig daherkommt, sollte die 
Kritiker verstummen lassen, die den Kirchenkomponisten 
Kuhnau gern als einen angeblich rückwärtsgewandten 
Künstler herabwürdigen, der sich den musikalischen 
Neuerungen des frühen 18. Jahrhunderts vehement 
verweigert hätte. Dieses Bild wurde von der älteren 
Forschung zwar gezeichnet. Doch es ist ein Zerrbild, 
das sich aus Dokumenten zu einigen Grabenkämpfen 
ergibt, die sich der Thomaskantor Kuhnau – leider 
wenig geschickt – mit der jungen innovativen Leipziger 
Musikerszene an Neukirche und Opernhaus jahrelang 
lieferte, namentlich mit den aufstrebenden Studenten 
Georg Philipp Telemann, Johann David Heinichen und 
Johann Friedrich Fasch. In jenen Wortmeldungen ging 
es ihm freilich nicht primär darum, den modernen, 
affektreichen Opernstil gewissermaßen aus Stadt und 
Kirche zu verjagen. Vielmehr bezweckte er damit, die 
ehemals dominierende Position des Thomaskantors im 
Leipziger Musikleben wiederherzustellen. Denn diese 
war arg geschwächt wurden: weil der Student Telemann 
im Handstreich an der jungen Leipziger Neukirche 
eine personell eigenständige Kirchenmusik dauerhaft 
installiert hatte, sich zugleich mehrere Collegia musica 
etabliert hatten und die musikalischen Studenten nun 
dort und am florierende Opernhaus (für das Kuhnau 
anfänglich sogar selbst komponiert und gedichtet hatte) 
scharenweise ihr Glück suchten. Kuhnau beklagte denn 
auch lautstark, daß er inzwischen – anders als zu 
Zeiten des „vormahls immer wohl bestalt gewesenen 
Chorus Musicus“ (unter den Kantoren Knüpfer und 
Schelle) – seine eigene Kirchenmusik angeblich „nach 
der schlechten Capacität“ der ihm verbliebenen 
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„Subjectorum schlecht genug einrichten“ müsse.
Die nunmehr angegangene Gesamteinspielung 

aller erhaltener geistlicher Werke Kuhnaus (verbunden 
mit einer Edition dieser Stücke) soll das falsche Bild 
korrigieren und den Komponisten aus der Ecke des 
„Musicalischen Horribilicribrifax“ herausholen, in die er 
bereits früh gestellt wurde. Denn Kuhnaus Kirchenmusik 
stellt dem in jungen Jahren erfolgreichen galanten 
Romanschreiber, innovativen Clavierkomponisten und 
sogar Operisten ein in jederlei Hinsicht ebenbürtiges 
Zeugnis aus. Ein Zeugnis, das außerdem deutlich 
werden läßt, weshalb Kuhnau zu Lebzeiten weithin 
als „Polyhistoris in arte Musica“ gerühmt wurde und 
seine Kantaten von vielen als musterhafte Exempel 
im Kirchenstil betrachtet wurden. Und vor allem soll 
die Erschließung der Werke endlich eine wichtige 
musikalische Facette der gattungsgeschichtlich so 
spannenden Übergangsphase zwischen Geistlichem 
Konzert des 17. Jahrhunderts und spätbarocker 
Kirchenkantate zugänglich machen, deren Bedeutung 
leicht unterschätzt werden kann, deren wichtigste 
Repräsentanten – und zu diesen gehört Kuhnau 
zweifellos – jedoch einen kaum zu überschätzenden 
Einfluß auf die Modellierung der Kirchenstile Bachs, 
Händels und Telemanns ausübten.

Die auf Teil 2 der Gesamteinspielung versammelten 
Werke bieten einen vielgestaltigen Querschnitt von 
Kuhnaus Schaffen. Zu den frühesten auf dieser CD 
versammelten Werken dürfte „Lobe den Herren, 
meine Seele“ gehören. Das großbesetzte Stück – 
für fünfstimmigen Chor, zwei Zinken, drei Posaunen, 
fünfstimmigen Streichersatz und Basso continuo – steht 
musikalisch noch ganz in der Tradition des Geistlichen 
Konzerts des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Ausschnitte 
der ersten zehn Verse des 103. Psalms erklingen hier 
in wechselnden, oft kontrastierenden Besetzungen. Die 

kleingliedrigen Themen und der altertümliche Bläsersatz 
legen die Annahme nahe, daß in Kuhnaus Stück eine 
Komposition aus den 1680/90er Jahren vorliegt. Für 
eine ausgesprochen frühe Entstehung des Psalmkonzerts 
sprechen auch der mehrfach verwendete Tripeltakt und 
die altertümliche Praxis, daß die einleitende Sonata am 
Schluß wiederholt wird. In mancherlei Eigenarten folgt 
Kuhnau in dem Werk Kompositionspraktiken, die für 
seinen Vorgänger, den von 1677 bis 1701 amtierenden 
Thomaskantor Johann Schelle, typisch waren; Schelle ist 
sicherlich eines der prägenden Vorbilder für Kuhnau 
gewesen. Bei der Partitur, die „Lobe den Herren“ 
überliefert, handelt es sich um eines der wenigen 
erhaltenen Autographe Kuhnaus. Es blieb über die 
Notensammlung des Wolfenbütteler Kantors Heinrich 
Bokemeyer erhalten und ist Teil eines umfangreichen 
Sammelbandes mit insgesamt elf Kirchenstücken des 
Thomaskantors.

Auch die Choralbearbeitung „Christ lag in 
Todesbanden“ ist über eine Partitur in jenem 
Sammelband aus der Sammlung Bokemeyer überliefert. 
Bei dem für vierstimmigen Chor, zwei Zinken und 
fünfstimmigen Streichersatz komponierten Stück handelt 
es sich ebenfalls um ein frühes Werk. Die Entstehungszeit 
läßt sich auf 1693 oder früher eingrenzen, denn der 
Schreiber der Partitur, Friedrich Georg Fasch, Rektor 
in der Stadtschule zu Suhl im Thüringer Wald, datierte 
seine Abschrift auf jenes Jahr. Gut möglich, daß Faschs 
offenkundige Begeisterung für die Werke des Leipziger 
Thomasorganisten Kuhnau dazu führte, 1701 seinen 
Sohn Johann Friedrich, nachmals Kapellmeister am 
Zerbster Hof, als Alumne an die Thomasschule zu 
schicken, wo er ein Schüler des gerade zum Kantor 
beförderten Kuhnau wurde. Jedenfalls bietet Kuhnaus 
Bearbeitung von Martin Luthers berühmtem Osterchoral 
(Erstdruck 1524) indirekt Einblicke in die organistische 
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Praxis des jungen Komponisten. Kunstvoll ersann er hier 
Durchführungen einzelner (nicht aller!) Choralverse, die 
sinnfällig die jeweiligen Texte untermalen. Teilweise 
erfolgt dies im dichten motettischen Satz und unter 
Beibehaltung des herben Charakters von Luthers 
Melodie im archaischen dorischen Modus; teilweise 
aber wurden liedhafte Abschnitte interpoliert, die tonal 
und textlich modernen arienhaften Charakter haben. 
Durch seine Vielfalt und die einleitende Sinfonia lädt 
das Stück zu Vergleichen mit der formal ganz ähnlich 
aufgebauten Choralkantate „Christ lag in Todesbanden“ 
BWV 4 von Kuhnaus Amtsnachfolger Johann Sebastian 
Bach ein, die jedoch den Choral streng per omnes 
versus durchführt.

Kuhnaus „Gott der Vater, Jesus Christus“, 
das dritte Stück aus jenem Band aus der Sammlung 
Bokemeyer, beruht ebenfalls auf einem Choral Martin 
Luthers, der seinerseits 1524 erstmals gedruckt wurde. 
Textlich basiert er auf einer deutschen Litanei aus dem 
15. Jahrhundert, musikalisch auf einer Halberstädter 
Melodie aus der Zeit um 1500. In Kuhnaus Bearbeitung 
werden die drei Choralstrophen, die sich – mit der 
jeweiligen Bitte um Beistand durch Vater, Sohn und 
heiligen Geist – nur in ihren ersten Zeilen unterscheiden, 
in einer einzigen Strophe zusammengefasst. Bereits 
die zweiteilig angelegte Sinfonie läßt aufhorchen, 
namentlich mit ihren bemerkenswert kühnen 
harmonischen Wendungen. Diese setzen sich in der 
Verarbeitung der einzelnen Textzeilen fort. So bietet 
Kuhnau auf die Worte „und laß uns nicht verderben“, 
„vor dem Teufel uns bewahr“ oder „entflieht des Teufels 
Listen“ veritable, ja durchaus opernhaft anmutende 
Tonmalerei. Das eindrucksvolle Choralkonzert für 
vierstimmigen Chor, Zugtrompete (die auch aus 
Bachs Leipziger Kantaten bekannte Tromba da tirasi), 
vierstimmigen Streichersatz und Basso continuo bietet 

aber auch einen ausgesprochen kreativen Umgang 
mit der Choralmelodie. Sie rückt zugunsten einer 
konzerthaften, sehr abwechslungsreichen Setzweise 
oft in den Hintergrund und läßt so in dem Stück die 
Grenzen von Geistlichem Konzert – in der Manier einer 
Spruchvertonung – und Choralbearbeitung verschwinden. 
Die einzige bekannte Abschrift des Werks (wiederum 
aus dem Sammelband in der Bokemeyer-Sammlung) 
entstand lange nach Kuhnaus Tod. Die Entstehungszeit 
der Komposition bleibt daher offen; allerdings dürfte sie 
aus musikalisch/gattungsspezifischen Gründen noch um 
die Jahrhundertwende anzusiedeln sein.

Bezogen auf die Textgrundlage kommt auch 
Lobe den Herrn, meine Seele, etwas altertümlich 
daher. Das Stück basiert, wie die einleitende Kantate, 
textlich auf dem 103. Psalm. Allerdings könnten 
die Herangehensweisen in beiden Vertonungen 
kaum unterschiedlicher ausfallen. Während dort ein 
‚klassisches’ Geistliches Konzert in der Manier des 
17. Jahrhunderts mit kleingliedrigen, kontrastierenden 
Abschnitten geboten wird, stülpt Kuhnau hier 
dem prosaischen Psalmtext die kurz nach der 
Jahrhundertwende in die Kirchenmusik eingezogene 
Form von Arie und Rezitativ über. Das Werk, gesetzt für 
Alt, Bass, Violine, Oboe d’amore und Basso continuo, 
ist nur abschriftlich überliefert: in einem Stimmensatz aus 
der Musikaliensammlung der Grimmaer Fürstenschule; 
dort wurde der 7. Sonntag nach Trinitatis 1722 als – 
Grimmaer – Aufführungsdatum vermerkt. Gut möglich, 
daß Kuhnaus reife Komposition erst kurze Zeit zuvor 
entstanden war und dann als eine der spätesten 
erhaltenen Werke des Thomaskantors gelten müßte. 
Für einen späten Entstehungszeitpunkt spricht auch 
die Verwendung der aus Bachs Kantaten bekannten 
Oboe d’amore, die auf die Textzeile „Barmherzig und 
gnädig ist der Herr“ gemeinsam mit den Sängern ein 
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traumhaftes Duett anstimmt.
Das Konzept der Transformation eines Spruchtextes 

in die Form einer modernen Kirchenkantate aus Arien 
und Rezitativen hat Kuhnau freilich schon 1709 in die 
Leipziger Kirchenmusik eingeführt. Damals überreichte 
er am 1. Advent den Kirchgängern ein Büchlein mit den 
gedruckten Texten aller Stücke, die im Verlauf des neuen 
Kirchenjahres Sonntag für Sonntag aufgeführt werden 
sollten. Dem Textdruck ist eine Vorrede vorangestellt. 
Sie beginnt mit einer generellen Bemerkung Kuhnaus 
zur Form seiner künftigen Kantaten. Diese sollten nach 
seinem Willen diesmal keine freigedichteten Arien und 
Rezitative enthalten:

„Hier lege ich Dir, werthes Leipzig, diejenigen 
Texte vor Augen, welche dieses Kirchen-Jahr über 
auff denen mir anvertrauten Choris Musicis mit Gottes 
Hülffe sollen gehöret werden. Ich habe vor dieses mahl 
versuchen wollen, wie sich die Biblischen Sprüche in 
ihrer eigenen Schönheit, und ohne einigen frembden 
Zierrath, da sie nemlich mit keinen Arien oder andern 
Poetischen Paraphrasibus begleitet sind, componiren 
lassen. […] Ich muß zwar bekennen, daß die Arien, 
wenn Pathetische Worte in artigen Metris und Rhythmis 
eingeschräncket sind, der Music eine ungemeine Grace 
geben, welche bey denen in Prosa gesungenen Worten 
so leichte sich nicht herfür thut. Nichts desto weniger 
bin ich doch bey der einmahl gefaßten Resolution 
geblieben, und zwar um so viel mehr, weil ich, 
indem ich ietzo von dem Madrigalischen Stylo, der in 
Arien und Recitativ bestehet, nichts sehen lasse, dem 
Verdachte der Theatralischen Music desto leichter zu 
entgehen gedencke.“

Es gab für Kuhnau einige Gründe, sich damals 
jenem erwähnten „Verdacht“ entziehen zu wollen. Einer 
mag sein Arbeitsvertrag gewesen sein. Denn als ihn die 
Ratsherren 1701 zum Thomaskantor befördert hatten, 

war ihm auferlegt worden, er solle: „zu Beybehaltung 
guter Ordnung in denen Kirchen, die Music dergestallt 
einrichten, daß sie nicht zu lang währet, auch also 
beschaffen seyn möge, damit sie nicht Operenhafftig 
herauskommt, sondern die Zuhörer vielmehr zur 
Andacht aufmuntert.“

Ein weiterer Grund war jedoch jene oben erwähnte 
Fehde, die sich Kuhnau mit den jungen Musikern an der 
Neukirche und im Opernhaus lieferte, die teils seine 
ehemaligen Schüler waren. In der gleichen Vorrede warf 
er diesen denn auch indirekt fehlenden musikalischen 
Sachverstand vor: Es sei „denen wenigsten die 
eigentliche Difference des Kirchen und Theatralischen 
Styli bekandt“, ja es würden den jungen Opernmachern 
in ihren „profanen Wercken auch neben den guten 
Sätzen schlechte, poßierliche, lächerliche, excessiv 
hüpffende und wider die Regulen der Kunst peccirende 
Melodien mit unter lauffen.“

Für diesen Frontalangriff mußte Kuhnau freilich 
auch einstecken: 1711 wartete der junge Johann David 
Heinichen, ehemals Thomaner unter Kuhnau, in seiner 
gedruckten Generalbaßlehre mit einer Vorrede auf, 
die Kuhnaus Kritik – ohne dessen Namen zu nennen – 
Punkt für Punkt widerlegte. Er schimpfte seinen einstigen 
Lehrer, frei nach Gryphius, einen „Musicalischen 
Horribilicribrifax“ und nur „seiner Meinung nach 
vortrefflichen Contra-Punctisten“ und kanzelte die von 
Kuhnau hochgehaltenen satztechnischen Ideale als „ein 
paar hundert verschimmelte überflüssige Regeln“ ab, die 
zur Not „ein viereckigter Bauernjunge fassen“ könne.

Daß man Kuhnau keinesfalls fehlenden 
Innovationsgeist vorwerfen sollte, bestätigt auch das 
großangelegte Stück „Schmücket das Fest mit 
Maien“ für vierstimmigen Chor, zwei Oboen, zwei 
Blockflöten, zwei Violini concertato, zwei Violinen in 
ripieno, Viola, Fagott und Basso continuo. Allerdings 
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stammt es aus einer Zeit, als Kuhnau noch nicht zum 
lautstarken Gegner der örtlichen Operisten mutiert war. 
Das Werk ist wiederum nur in einer abschriftlichen 
Partitur in jenem Sammelband aus der Bokemeyer-
Sammlung erhalten, die von der Hand eines Schreibers 
aus dem Umfeld Georg Österreichs (Bokemeyers 
Vorgänger im Wolfenbütteler Kapellmeisteramt) stammt. 
Sie dürfte um 1708 entstanden sein. Textlich erweist 
sich das ohne Bestimmung überlieferte Stück als eine 
kunstvolle Kombination aus Bibeltexten (Psalm 118,27; 
Hohelied: 4,16; 2,10–12; 7,1; 2,8; 4,9; 5,2; 2. 
Korinther, 4,6; 1. Johannes, 14,23), freigedichteten 
Arien (von Kuhnau?) und einem Schlußchoral. Im 
Zentrum steht ein Gespräch zwischen Sopran und Bass, 
basierend auf stark dialogisierenden Hohelied-Passagen 
und daran orientierten neugedichteten Versen. Fast 
hat es den Anschein, als ob hier ein Hochzeitsdialog 
von Braut („Sulamith“) und Bräutigam vorliegt. Doch 
das Ganze ‚Spiel’ ist metaphorisch aufzufassen: Es ist 
eine regelrecht mystisch anmutende Darstellung der 
Pfingstereignisse in der Form eines Gesprächs zwischen 
Gott (dem Bräutigam, Bass) und der Christlichen 
Gemeinde (die Braut, Sopran). Über letzterer gießt 
der ‚Bräutigam’ den Heiligen Geist – den im Text 
mehrfach thematisierten Wind – aus. Diese „Flammen 
Deiner Liebe“ werden im abschließenden figurierten 
Schlußchoral dann nochmals besungen, nunmehr 
zurückgehend auf eine Strophe aus Philipp Nicolais Lied 
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“. David Erler weist 
in seiner Edition darauf hin, daß die freigedichteten 
Passagen der Kantate punktuell starke Bezüge zu Versen 
des schlesischen Dichters Hans Aßmann Freiherr von 
Abschatz (1646–1699) aufweisen, die 1704 posthum 
in Leipzig unter dem Titel „An den edlen Pfingst-Wind, 
Gott den heiligen Geist“ gedruckt wurden. Sollte hier 
eine direkte Beeinflussung vorliegen, müßte Kuhnaus 

oratorienhaftes Pfingststück irgendwann um 1705 
entstanden sein.

 Michael Maul
Die Orgel der Georgenkirche

1614 erbaute Josias Ibach, Grimma, eine Orgel 
für die Georgenkirche. Wie damals üblich, waren die 
Pfeifen stark bleihaltig. Mehrfach wurde diese Orgel 
repariert, war aber letztlich nicht mehr brauchbar. Der 
Vertrag zum Bau einer neuen Orgel wurde am 22. 
Dezember 1718 zwischen dem damaligen Kirchpatron 
Christian August Freiherr von Friesen auf Rötha und 
dem damals schon berühmten Orgelmacher Gottfried 
Silbermann, sowie dessen Altgesellen und zu diesem 
Zeitpunkt ebenfalls bereits Orgelmacher Zacharias 
Hildebrand abgeschlossen. Laut Vertrag soll das Werk 
22 Register auf 2 Manuale und Pedal verteilt erhalten. 
Silbermann selbst hat das Werk um eine Stimme, „ 
so die Tertia heißet“, erweitert. Die Luftzufuhr wurde 
gewährleistet durch drei „tüchtige mit einer Falte von 
Tännnen Holtze“. Insgesamt enthält die Orgel 1365 
Pfeifen aus „bestem geschlagenen Englischen Zinn, 
Metall und Holtz“. 

1000 Taler kostete die Orgel, dazu freie Kost und 
Wohnung für Silbermann und dessen Gesellen. Für 
Nebenkosten wie die Malerarbeiten des Jagdmalers 
Butzäus aus Dresden und Baumaterial wurden 400 
Taler aufgewendet. Diese stattliche Summe von 1400 
Taler entspricht etwa den heutigen Preisen für neu 
gebaute Orgeln, so man  für 1 Register 12 bis 16000 
Euro berechnet. Am 8. November 1721 wurde die 
Orgel durch Thomaskantor Johann Kuhnau und den 
Altenburger Hoforganisten Gottfried Ernst Pestel geprüft 
und abgenommen. Sie rühmten in ihrem Zeugnis die 
vortreffliche Ausführung des Baues. Feierlich eingeweiht 
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wurde die Orgel am 22. Sonntag nach Trinitatis, den 
10. November 1721 von dem oben genannten Kuhnau 
und Frank Petzold, Organist an der Sophienkirche zu 
Dresden. 

Die Orgel befindet sich heute in einem sehr guten 
Zustand. Unversehrt blieben weitestgehend die Pfeifen 
im Originalzustand erhalten. Neben den Reparaturen 
, die an einer Orgel über lange Zeit anfallen, wie 
Verschmutzung, Holzwurmbefall, Brüchigwerden des 
Leders und Schäden in der Mechanik, seien an dieser 
Stelle nur die wichtigsten Eingriffe und Restaurationen 
genannt. 

1796 wurde durch den Leipziger Universitäts- 
orgelbauer Johann Gottlob Ehregott Stephani die 
Pedalkoppel schaltbar gemacht. 1832 änderte der 
Orgelbauer Urban Kreutzbach, Borna, die vorhandene 
alte Stimmung in eine gleichschwebende, beibehalten 
wurde die Stimmtonhöhe des Chortones. 1917 mussten 
die 13 stummen Prospektpfeifen des unteren Mittelturmes 
abgegeben werden und gingen hierbei verloren. 1935 
führte Hermann Eule, Bautzen, eine umfangreiche 
Reparatur durch und baute einen Elektroventilator 
und Parallelfaltenbalg ein. Ersetzt wurden auch die 
fehlenden Prospektpfeifen. 1980 wurde die Orgel sehr 
aufwendig und behutsam durch die Orgelbaufirma Eule, 
Bautzen, restauriert.

Silbermannorgel in der Georgenkirche Rötha

I Hauptwerk C, D – c3 
 
1. Bordun  16’   
2. Principal 8’   
3. Rohr-Flöte 8’   
4. Octava  4’   
5. Spitz-Flöte 4’   
6. Quinta  3’   
7. Octava  2’   
8. Cornet III (ab c1)    
9. Mixtur III    
10. Cÿmbeln II    
       
   
II Oberwerk C, D – c3 

11. Gedackt  8’   
12. Quintadena 8’   
13. Principal  4’   
14. Rohr-Flöte  4’   
15. Nasat  3’   
16. Octava  2’   
17. Tertia  13/5’   
18. Quinta  11/2’   
19. Sifflet  1’   
20. Mixtur III     
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Pedal C, D – c1 

21. Principal-Bass 16’   
22. Posaune  16’   
23. Trommete  8’   
       
   

Opella Musica

Das Vokalensemble Opella Musica debütierte 2011 
mit einer CD-Produktion zu Ehren des Komponisten Jo-
hannes Eccard. Die Mitglieder zeichnen sich durch eine 
rege nationale und internationale Solistentätigkeit aus. 
Beides zusammen, Ensemblefähigkeit und solistisches 
Können, birgt die musikalische Grundkonzeption der 
Werkinterpretationen. Der Name des Ensembles ent-
lehnt sich zweier Vokalwerksammlungen des Kompo-
nisten Johann Herrmann Schein aus den Jahren 1618 
und 1623. Opella steht für „kleine Mühe“ und bezieht 
sich auf die Intention des Ensembles: die Aufführung 
großartiger Barockmusik in kleinster und damit transpa-
renter Besetzung. Opella Musica war zu Gast u.a. beim 
Leipziger Bachfest, den Praetoriustagen Creuzburg, den 
Merseburger Orgeltagen sowie im gesamten mitteldeut-
schen Raum. Seit 2013 widmet sich Opella Musica der 
Wiederentdeckung und Aufnahme sämtlicher geistlicher 
Werke Johann Kuhnaus.

 www.opella-musica.de
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camerata lipsiensis

Gefunden hat sich das Orchester während des 
Studiums an der Leipziger Hochschule für Musik und 
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“. Unter der 
Leitung von David Timm, welcher heute das Amt des 
Leipziger Universitätsmusikdirektors inne hat, entdeckten 
die jungen Musiker ihre gemeinsame Liebe zu Bach 
und Mendelssohn und das Vergnügen, eben diese 
Musik als Gruppe zu pflegen und zu verbreiten. Die 
jahrhundertealte Musiktradition Leipzigs weiterzuführen, 
so formulierten die Gründerväter des Ensembles das Ziel 
im Jahr 1992. Im Laufe der Zeit ist die Interpretation 
klassischer Werke zu einem weiteren festen Baustein im 
Repertoire des Orchesters geworden.

Inzwischen bekleiden die Mitglieder von camerata 
lipsiensis führende Positionen in renommierten 
Klangkörpern wie dem MDR Sinfonieorchester oder der 
Staatskapelle Halle. Das Ensemble konzertierte mehrfach 
an den Wirkungsstätten von Johann Sebastian Bach und 
Felix Mendelssohn Bartholdy wie der Thomaskirche und 
der Musikhochschule in Leipzig sowie im Gewandhaus. 
In diesem Zusammenhang ist die langjährige 
Zusammenarbeit des Orchesters mit dem Vocalconsort 
Leipzig sowie dem GewandhausChor unter der Leitung 
von Gregor Meyer zu erwähnen, welche auch auf der 
2012 erschienenen Doppel CD mit Ferdinand Hillers 
Oratorium „Die Zerstörung Jerusalems“ dokumentiert ist.

Gregor Meyer

Gregor Meyer ist seit der Spielzeit 2007/08 
künstlerischer Leiter des GewandhausChores. Er 
studierte in Leipzig Chorleitung und Kirchenmusik. Als 
Leiter des GewandhausChores arbeitet er mit Dirigenten 
wie Riccardo Chailly, Lothar Zagrosek, Herbert 
Blomstedt, Trevor Pinnock, Kent Nagano und Dennis 
Russel Davies zusammen. Darüber hinaus konzipiert 
er regelmäßig innovative Programme, die nicht selten 
die Grenzen des klassischen Konzertrepertoires und 
Formates überschreiten. So entstanden beispielsweise 
»A Tribute to Ray Charles« (zusammen mit Nils 
Landgren), »Volkslieder von Friedrich Silcher im Neuen 
Gewand« (mit L’art de passage), »Schlachtfeld der 
Seele« mit Bundeswehrsoldaten, »Apokalypse« mit 
Katharina Thalbach und Bachs »Markuspassion« mit 
barrierefreiem Zugang für Gehörlose.

Bereits vor Beginn seiner Tätigkeit am Leipziger 
Gewandhaus arbeitete Gregor Meyer als Chordirigent 
mit Ensembles unterschiedlicher Größe und Ausrichtung. 
Seit 1999 leitet er das von ihm gegründete Vocalconsort 
Leipzig und rief 2011 die Solistenformation Opella 
Musica ins Leben. Zudem verbindet ihn eine enge 
Zusammenarbeit mit dem historisch orientierten 
Orchester camerata lipsiensis.

Zwischen 2010 und 2014 erfüllte er Lehraufträge in 
Halle und Leipzig.

Neben einer regen Konzerttätigkeit im In- und 
Ausland gehören Rundfunk- und CD-Produktionen zu 
seinem Schaffen. Aktuell engagiert sich Meyer für die 
Wiederentdeckung des Komponisten Johann Kuhnau 
mit einer Gesamteinspielung seiner Kantaten bis 2021.
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The Kuhnau cantatas –
Music from the ‘high plateau’ of the late-
baroque church cantata

When Johann Kuhnau died on 5 June 1722, after 21 
years as head of the choir of the Leipzig Thomaskirche, 
he was honoured with a long obituary in the local 
yearbook. There we can read: ‘The church pieces he 
then composed, especially from the year 1701, when he 
became cantor and music director, may well be difficult 
to count, considering that he never or very rarely turned 
to compositions by other composers in his many musical 
performances; to the contrary, he was often called upon 
to help out others with compositions of his own.’

In sheer quantity this huge body of music probably 
outstrips that of his successor at the Thomaskirche, 
Johann Sebastian Bach. Yet only a fraction of it has 
come down to us. Slightly more than 30 ‘church 
pieces’ from his pen have survived the ravages of time, 
preserved in manuscript in the libraries of central and 
northern Germany. Of these, the number of autographs 
and original sets of parts can be counted on the fingers 
of one hand, and the attribution ‘di Kuhnau’ in many 
a secondary source is subject to doubt. Nonetheless, 
Kuhnau’s church music invites us to embark on an 
exciting and at times even astonishing journey of 
discovery, for several reasons.

Kuhnau was born in the town of Geising in the 
eastern Ore Mountains region of Germany. His 
works originated between the early 1680s, when 
he was a grammar-school student in Dresden and 
Zittau and organist at Leipzig’s Thomaskirche (from 
1684), and the late 1710s. They cover a very wide 
range of styles, extending from 17th-century sacred 
arias and Biblical concertos to chorale preludes and 
hybrid experimental forms to church cantatas in the 

Neumeister manner (with choruses, chorales, arias and 
recitatives). The great variety in his musical language, 
now dramatic and theatrical, now smoothly melodious 
and devout, should silence those critics who willingly 
decry his church music as the work of a backward-
looking composer vehemently opposed to the musical 
innovations of the early 18th century. This image, drawn 
by earlier scholars, is a caricature. It is conveyed by 
documents from a few aesthetic squabbles that Kuhnau, 
with much ineptitude, conducted for years with the 
innovative young composers at Leipzig’s New Church 
and opera house, especially the ambitious students 
Georg Philipp Telemann, Johann David Heinichen and 
Johann Friedrich Fasch. Yet the main purpose of his 
contributions was not to banish the modern, emotionally 
charged operatic style from town and church, but rather 
to restore the formerly dominant position that the cantor 
of the Thomaskirche once enjoyed in Leipzig’s music 
life. This position had become considerably weakened: 
in a coup de main Telemann, while still a student, had 
permanently installed an independent body of musicians 
at Leipzig’s New Church and founded several collegia 
musica. This caused music students to seek their fortune 
in droves both there and at the flourishing opera house, 
for which Kuhnau himself had once written librettos and 
scores. Kuhnau vociferously complained that, unlike the 
days of the ‘formerly well-staffed musical chorus’ (under 
cantors Knüpfer and Schelle), he was now forced to 
‘arrange his own church compositions poorly enough 
to accommodate the inferior skills’ of the remaining 
musicians.

The purpose of our newly launched complete 
recording of Kuhnau’s surviving sacred works (together 
with a complete edition) is to rectify this false image and 
to disembarrass him of the ‘Musical Horribilicribrifax’ 
tag pinned to him by early historians. Kuhnau’s church 
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music is worthy in every respect of a man who, in his 
youth, was also a successful author of galant novels, 
innovative keyboard pieces and even operas. It also 
goes far to explain why he was famed during his 
lifetime as a ‘polyhistoris in arte musica’, and why his 
cantatas were regarded by many as paragons of the 
church style. Above all, the unveiling of his works will 
finally make accessible a important musical facet of 
the period of transition extending from the 17th-century 
sacred concerto to the late-baroque church cantata – an 
exciting but under-appreciated period in the history of 
musical genres, and one whose major representatives 
(among whom Kuhnau unquestionably numbers) had a 
profound impact on the emergence of the church styles 
of Bach, Handel and Telemann.

The works on Part 2 of our complete recording offer 
a varied cross-section of Kuhnau’s music. Perhaps one 
of the earliest is Lobe den Herren, meine Seele. 
This piece, lavishly scored for five-voice chorus, two 
zinks, three trombones, five-part string ensemble and 
basso continuo, is still entirely beholden to the late 17th-
century sacred concerto. Here excerpts from the first ten 
verses of Psalm 103 resound in alternating and often 
contrasting scorings. The intricate themes and antiquated 
wind writing suggest that the piece dates from the 1680s 
or 1690s. Further evidence of the quite early origin of 
this psalm concerto are the multiple use of triple metre 
and the outdated practice of repeating the introductory 
sonata at the end of the piece. In many features Kuhnau 
adopted compositional techniques typical of Johann 
Schelle, his predecessor at the Thomaskirche from 1677 
to 1701, who was surely one of his formative models. 
The score handed down for Lobe den Herren is one of 
Kuhnau’s few extant autograph manuscripts. It has come 
down to us via the music library of the Wolfenbüttel 
cantor Heinrich Bokemeyer and forms part of a large 

miscellany with a total of 11 church cantatas by Kuhnau.
Kuhnau’s chorale setting Christ lag in 

Todesbanden, for four-voice chorus, two zinks and 
five-part string ensemble, has likewise come down to us 
in the Bokemeyer miscellany. It, too, is an early work; 
its date of origin can be narrowed down to 1693 or 
earlier, for the score’s scribe Friedrich Georg Fasch, the 
rector at the town school of Suhl in Thuringia, gave this 
year as the date of his copy. It is perfectly conceivable 
that Fasch’s obvious enthusiasm for Kuhnau’s music 
caused him, in 1701, to send his son Johann Friedrich 
(later the chapel-master at the court in Zerbst) to the 
Thomaskirche, where he became a pupil of the recently 
appointed cantor Kuhnau. In any event, Kuhnau’s setting 
of Luther’s famous Easter hymn (first published in 1524) 
sheds indirect light on the young composer’s playing 
of the organ. Here he concocted artful elaborations of 
some (but not all) of the chorale verses, vividly depicting 
the meaning of the words. In some cases he did so in a 
dense motet texture while retaining the stern character 
of Luther’s melody in an archaic Dorian mode. At other 
times he interpolated songlike sections whose music and 
words have the character of a modern aria. With its 
wide variety and introductory sonata, the piece invites 
comparison with the chorale cantata Christ lag in 
Todesbanden (BWV 4) by Kuhnau’s successor Johann 
Sebastian Bach, which is constructed in much the same 
way but rigorously leads the chorale through all the 
verses.

Kuhnau’s Gott der Vater, Jesus Christus is the 
third piece in the Bokemeyer miscellany. It, too, is based 
on a chorale by Martin Luther, likewise first published in 
1524. Luther drew his text from a 15th-century German 
litany and the music from a Halberstadt melody from 
the years around 1500. In Kuhnau’s setting, the three 
stanzas of the chorale, each pleading respectively for 
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assistance from the Father, the Son and the Holy Ghost 
and differing only in their opening lines, are conflated 
into a single stanza. The bipartite sonata already 
arrests our attention with its remarkably bold harmonic 
progressions, which continue in the elaboration of 
the individual lines of text. Kuhnau indulges in almost 
operatic tone-painting on the words ‘und lass uns nicht 
verderben’ (and let us not perish), ‘vor dem Teufel uns 
bewahr’ (preserve us from the Devil) and ‘entflieht 
des Teufels Listen’ (escape the Devil’s wiles). But this 
impressive chorale concerto, for four-voice chorus, 
slide trumpet (the tromba da tirarsi familiar from Bach’s 
Leipzig cantatas), four-part string ensemble and basso 
continuo, also reveals a highly creative handling of the 
chorale melody. It often recedes into the background 
in favour of a richly varied concertante fabric, causing 
the piece to blur the distinction between a sacred 
concerto (in its manner of setting the Biblical passage) 
and a chorale prelude. The only known copy of this 
work (again in the Bokemeyer miscellany) originated 
long after Kuhnau’s death. The date of composition is 
thus uncertain, although musical and generic reasons 
suggest that the cantata probably originated around the 
turn of the century.

Judging from its underlying text, Lobe den Herrn, 
meine Seele also seems somewhat antiquated. Like 
the first cantata, it is based on Psalm 103. Apart from 
that, however, the two settings could hardly be more 
different in approach. If the first is a ‘classical’ sacred 
concerto in the 17th-century manner, with short-breathed 
contrasting sections, in the latter Kuhnau squeezes the 
prose psalm text into the aria cum recitative form that 
took hold in church music shortly after the turn of the 
century. Scored for alto, bass, violin, oboe d’amore 
and basso continuo, the cantata has come down to us 
only in a copyist’s manuscript, a set of parts preserved 

in the music collection of the Fürstenschule in Grimma 
(the date of its Grimma performance is given as the 
seventh Sunday after Trinity in 1722). This composition 
of Kuhnau’s maturity may well have originated just a 
short while earlier, in which case it is one of his last 
extant works altogether. Further evidence for its late date 
of origin is the use of the oboe d’amore, an instrument 
familiar from Bach’s cantatas, which enters a magical 
duet with the singers at the words ‘Barmherzig und 
gnädig ist der Herr’ (the Lord is compassionate and 
gracious).

To be sure, by 1709, Kuhnau had already 
introduced Leipzig’s church music to the concept of 
transforming Biblical quotations into a modern church 
cantata with arias and recitatives. It was then, on the 
first Sunday in Advent, that he gave church-goers a 
slender volume containing printed texts for all the pieces 
to be performed during the new liturgical year, Sunday 
by Sunday. Prefixed to the print is a preliminary note 
expressing Kuhnau’s general thoughts on the form of his 
future cantatas. This time it was his will that they would 
not contain any freely written arias and recitatives:

‘With this publication, worthy Leipzig, I present to 
you those texts which shall be heard, with God’s help, 
from the choris musicis entrusted to me during the coming 
liturgical year. This time I have attempted to compose 
the Biblical sayings in their own beauty, without foreign 
embellishment, for they are not accompanied by arias 
or any other poetic paraphrases. [...] I am forced to 
admit that arias, when they are limited to emotive words 
in well-wrought metre and rhythm, impart to the music 
an uncommon grace, which is not so easily obtained 
by words sung in prose. None the less, I have remained 
true to my original resolution, all the more so as I intend 
the more easily to escape the suspicion of theatrical 
music by displaying nothing of the madrigal style, which 
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resides in arias and recitative.’
Kuhnau had several reasons for wanting to ‘escape 

this suspicion’. One may have been his contract of 
employment. When the town councillors promoted him 
to the office of Thomaskantor in 1701, he was enjoined 
to ‘preserve good order in the churches by arranging the 
music in such a way that it does not last too long, and is 
so constituted that it does not appear operatic, but will 
encourage the listener to worship’.

Another reason, however, was the above-mentioned 
feud that Kuhnau conducted with the young musicians of 
the New Church and the opera house, some of whom 
were his former pupils. In the same preface he accuses 
them indirectly of lacking musical expertise: ‘Very few 
of them know the actual difference between the church 
and theatrical styles’. Indeed, the young opera-makers, 
he continues, ‘sometimes, along with good movements, 
insert into their profane works melodies which are poor, 
farcical, ludicrous, excessively boisterous and offensive 
to the rules of art’.

Admittedly Kuhnau had to pay a price for this frontal 
assault. In 1711 the young Johann David Heinichen, 
formerly a student of his at the Thomasschule, produced 
a printed figured bass tutor with a preface refuting 
Kuhnau’s critique point by point, though without 
mentioning him by name. He called his former teacher, 
borrowing from Gryphius, a ‘Musical Horribilicribrifax’ 
who was ‘an excellent contrapuntalist only in his own 
opinion’, and dismissed the ideals of craftsmanship 
Kuhnau had espoused as nothing but ‘a few hundred 
mouldy and superfluous rules’ which, in a pinch, ‘any 
rough-hewn farmboy could grasp’.

That Kuhnau himself should not be accused of 
lacking an innovative spirit is evident in his large-scale 
cantata Schmücket das Fest mit Maien for four-
voice chorus, two oboes, two recorders, four violins 

(two concertato and two ripieno), viola, bassoon and 
basso continuo. Admittedly it dates from a period 
before Kuhnau had mutated into a vociferous opponent 
of the local opera composers. This piece, too, has come 
down to us only in a handwritten copy preserved in 
the Bokemeyer miscellany, dating from ca. 1708. It is 
written in the hand of a scribe from the sphere of Georg 
Österreich, Bokemeyer’s predecessor as chapel-master 
in Wolfenbüttel. The words of this piece, which lacks 
a liturgical function, prove to be an artful combination 
of Biblical texts (Psalm 118:27; Song of Songs 4:16, 
2:10–12, 7:1, 2:8, 4:9 and 5:2; 2 Corinthians 4:6; and 
1 John 14:13), freely written arias (perhaps by Kuhnau) 
and a concluding chorale. The heart of the piece is a 
conversation between soprano and bass based on 
dialogue-driven passages from the Song of Songs and 
newly composed lines of verse oriented on those same 
passages. It almost seems as if we are dealing with a 
wedding dialogue between a bride (‘Shulamit’) and 
a bridegroom. But the entire ‘play’ should be viewed 
metaphorically: it is a fully-fledged mystical depiction 
of the events of Pentecost, conveyed in the form of a 
conversation between God (the Bridegroom, bass) and 
the Christian congregation (the Bride, soprano), upon 
whom the ‘Bridegroom’ pours the Holy Ghost (the ‘wind’ 
frequently touched on in the text). These ‘flames of your 
love’ are then sung again in the concluding polyphonic 
chorale, now drawing on a stanza from Philipp Nicolai’s 
hymn Wie schön leuchtet der Morgenstern. David Erler, 
in his edition, points out that the freely written passages 
of the cantata reveal close ties to poems by the Silesian 
poet Hans Erasmus Assmann, Freiherr von Abschatz 
(1646–1699), that were published posthumously in 
Leipzig, in 1704, with the title An den edlen Pfingst-
Wind, Gott den heiligen Geist (To the noble wind of 
Pentecost, God the Holy Ghost). If there was indeed 
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a direct influence, Kuhnau’s oratorio-like Pentecostal 
composition must have originated some time around 
1705.

 Michael Maul
 Translated by J. Bradford Robinson

The Organ at St George’s Church

In 1614 Josias Ibach of Grimma built an organ in 
the Church of St George. As was customary at the time, 
the pipework contained a large proportion of lead. 
This instrument, though repaired many times, ultimately 
became unusable. A contract for the construction of 
a new organ was drawn up on 22 December 1718 
between the church’s patron at that time, Christian 
August, Freiherr von Friesen auf Rötha, and the famous 
organ builder Gottfried Silbermann as well as his 
senior journeyman Zacharias Hildebrand, already an 
established organ builder. According to this contract the 
instrument was to receive 22 stops distributed over two 
manuals and a pedalboard. Silbermann himself added 
another stop, called the ‘Tertia’. The wind was supplied 
by three ‘sturdy wooden chests lined with fir’. All in all 
the organ contains 1365 pipes consisting of ‘the best 
finished English pewter, metal and wood’.

The organ cost 1,000 thalers, plus free room and 
board for Silbermann and his assistants. Another 
400 thalers were spent on such ancillary costs as the 
paintings (by Butzäu of Dresden, a painter of hunting 
scenes) and building material. This impressive figure 
of 1,400 thalers roughly matches the cost of a new 
organ today, which is calculated at EUR 12,000 to 
16,000 per stop. On 8 November 1721 the organ was 
inspected and approved by Johann Kuhnau, the cantor 
at the Thomaskirche, and the Altenburg court organist 
Gottfried Ernst Pestel. In their certification they praised 

the excellent way the work was carried out. The organ 
was officially inaugurated on 10 November 1721, 
the 22nd Sunday after Trinity, by Kuhnau and Frank 
Petzold, the organist at Dresden’s Sophienkirche.

Today the organ is in very fine condition. The 
pipework has largely survived intact in its original state. 
Besides the repair of damages that befall any organ 
over a long period of time (dirt and grime, woodworm 
infestation, desiccated leather and damage to the 
tracker action), only the most important interventions 
and restoration work are mentioned here.

In 1796 the pedal coupler was made switchable 
by Johann Gottlob Ehregott Stephani, the organ builder 
of Leipzig University. In 1832 the organ builder Urban 
Kreutzbach of Borna altered the existing old tuning to 
equal temperament while retaining choir pitch. In 1917 
the 13 silent façade pipes in the lower central tower 
were confiscated and lost. In 1935 Hermann Eule of 
Bautzen carried out extensive repairs and installed an 
electric ventilator and a parallel set of bellows; he also 
replaced the missing façade pipes. In 1980 the organ 
was carefully restored at great cost by the firm of Eule 
in Bautzen.
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Opella Musica

The vocal ensemble Opella Musica gave its début 
in 2011 with a CD release in honour of the composer 
Johannes Eccard. Its members are noteworthy for their 
busy solo schedules both in Germany and abroad. 
Taken together, their solo qualities and ensemble skills 
constitute the musical bedrock of their performances. The 
ensemble takes its name from two collections of vocal 
music published by the composer Johann Herrmann 
Schein in 1618 and 1623. Opella, the Latin term for 
‘small endeavour’, refers to the ensemble’s philosophy 
of performing magnificent baroque music with very small 
forces to produce translucent textures. Opella Musica 
has made guest appearances inter alia at the Leipzig 
Bach Festival, the Praetorius Days (Creuzburg), the Mer-
seburg Organ Days and throughout central Germany. 
Since 2013 the Opella Musica attends to the redisco-
vering and recording of the sacred works by Johann 
Kuhnau.  www.opella-musica.de

Camerata Lipsiensis

The Camerata Lipsiensis was formed by students at 
the Felix Mendelssohn University of Music and Theatre in 
Leipzig under the leadership of David Timm, now music 
director at Leipzig University. The young musicians 
soon discovered their love of Bach and Mendelssohn 
and their pleasure in performing and disseminating this 
music as a group. The ensemble’s founders described 
its goal in 1992 as being the continuation of Leipzig’s 
centuries-old musical tradition. Over the years the per-
formance of classical works has become a permanent 
fixture in the orchestra’s repertoire.

Since then the members of Camerata Lipsiensis have 
assumed leading positions in such renowned ensembles 

as the MDR Symphony Orchestra and the Halle Staats-
kapelle. It has given many concerts at Bach’s and 
Mendelssohn’s places of activity, including the Thomas-
kirche, Musikhochschule and Gewandhaus in Leipzig. 
Especially worthy of note is its longstanding collaborati-
on with the Leipzig Vocal Consort and the Gewandhaus 
Choir under Gregor Meyer, as reflected in their double 
CD with Ferdinand Hiller’s oratorio Die Zerstörung Je-
rusalems (2012).

Gregor Meyer

Gregor Meyer studied choral conducting and church 
music in Leipzig. It was during this period that he foun-
ded the Leipzig Vocal Consort in autumn 1999 and 
established the soloist ensembles Concerto Sacro and 
Opella Musica. As head of the Gewandhaus Choir he 
has worked with conductors of the stature of Riccardo 
Chailly, Lothar Zagrosek, Herbert Blomstedt, Trevor Pin-
nock, Dennis Russell Davies and Christopher Hogwood 
and with such orchestras as the Leipzig Mendelssohn 
Orchestra, the Camerata Lipsiensis and the Merseburg 
Hofmusik. In the meantime he also conveys his expe-
rience as a choral conductor to students. Since early 
2010 he has taught choral conducting at the Lutheran 
School of Church Music in Halle. Besides choral conduc-
ting, he is also a versatile arranger, e.g. for the Calmus 
Ensemble and the Ensemble Amarcord. His busy concert 
schedule has taken him to the Dresden Kreuzkirche, the 
Komische Oper and Schauspielhaus (Berlin), the Rhein-
gau Festival and the Schleswig-Holstein Festival, as well 
as appearances abroad. He is also known for his radio 
broadcasts and CD recordings.

 www.gregor-meyer.com
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Lobe den Herren, meine Seele
SSATB, 2 vn, 2 va, 2 zink, 3 tbn, bn, bc

[1] Sonata

[2] Coro
Praise the Lord, my soul;
all my inmost being, praise his holy name.

[3] Tenor solo
Who forgives all your sins
and heals all your diseases.

[4] Coro
Who redeems your life from the pit
and crowns you with love and compassion.

[5] Soprano I solo
The Lord is compassionate and gracious,
slow to anger, abounding in love.

[6] Bass solo
He will not always accuse,
nor will he harbour his anger forever.

[7] Coro
He does not treat us as our sins deserve
or repay us according to our iniquities.

[8] Sonata [9] Coro da capo
Praise the Lord …

Lobe den Herren, meine Seele
SSATB, 2 Vl, 2 Va, 2 Clar, 3 Pos, Fag, Bc

[1] Sonata

[2] Coro
Lobe den Herren, meine Seele,
und was in mir ist seinen heiligen Namen.

[3] Tenor solo
Der dir alle deine Sünde vergibet
und heilet alle deine Gebrechen.

[4] Coro
Der dein Leben vom Verderben erlöset,
der dich krönet mit Genad und Barmherzigkeit.

[5] Sopran I solo
Barmherzig und genädig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.

[6] Bass solo
Er wird nicht immerdar hadern
noch ewiglich Zorn halten.

[7] Coro
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unser Missetat.

[8] Sonata & [9] Coro da capo
Lobe den Herren, ...
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Christ lag in Todes Banden
SATB, 2 vn, 2 va, 2 zink, bc

[10] Sonata

[11] Soprano solo
Christ lay in the bonds of Death,
sacrificed for our sins.
Now he is risen
and has brought us Life.
So let us by merry,
give praise and thanks to God
and sing Allelujah,
Allelujah!

[12] Coro
Allelujah, it is a victory!
The sting of Death is broken,
and Satan’s throat is slashed.
The power of sin lies prostrate,
hidden in our Jesus’s grave.

[13] Soprano solo
Now we live with Jesus Christ,
who is arisen
into a new order of Life.
Today he is the very first
of those who leave the grave,
no longer subject to decay.

Tenor solo
Verily, he is the Paschal Lamb,
martyred on the Cross
for the guilt of our sins.
Happy he who rightly sees this
and no longer serves the cause of sin,

Christ lag in Todes Banden
SATB, 2 Vl, 2 Va, 2 Clar, Bc

[10] Sonata

[11] Sopran solo
Christ lag in Todes Banden
für unser Sünde gegeben,
der ist wieder erstanden
und hat uns bracht das Leben,
dass wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und dankbar sein
und singen Alleluja,
Alleluja.

[12] Coro
Alleluja, es ist Victoria.
Des Todes Stachel ist zerbrochen,
des Satans Gurgel abgestochen,
der Sünden Kraft liegt hingestreckt,
in unsers Jesu Grab versteckt.

[13] Sopran solo
Wir leben nun mit Jesu Christ,
der auferstanden ist
in einen neuen Lebens-Orden.
Er, er ist heut der Erstling worden
von denen, die aus den Gräbern gehn,
und nicht mehr in Verwesung stehn.

Tenor solo
Er ist das rechte Osterlamm,
das an des Kreuzes Stamm
vor unsre Sünden Schuld geschlachtet.
Wohl dem, der dieses recht betrachtet,
und nicht wie vor der Sünden dient,
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knowing that God has atoned.

Bass solo
Christ has presented him
to the Father before the world.
He will commit his life to this,
that he shall not remain in Death.
So let us sing Allelujah,
and cry out: Victory!

[14] Coro
And so we celebrate this high feast,
with joy and bliss in our hearts,
which the Lord has prepared for us.
He himself is the sun
whose grace and glory
light up our hearts.
The night of sin is no more.
Allelujah.

Gott, der Vater, wohn uns bei
SATB, 2 vn, va, ob, bn, bc

[15] Sonata

[16] Coro
God the Father,
Jesus Christ,
the Holy Ghost,
be our stay!
God the Father, be our stay,
Jesus Christ, be our stay,
Holy Ghost, be our stay
and let us perish never!
Cleanse us from our sins, we pray,

auch glaubet, dass nun Gott versühnt.

Bass solo
Den hat schon Christus vor der Welt
dem Vater vorgestellt.
Er will sein Leben drauf verschreiben,
dass der im Tode nicht soll bleiben,
drum singen wir Alleluja
und rufen aus: Victoria.

[14] Coro
So feiren wir das hohe Fest
mit Herzens Freud und Wonne,
das uns der Herr erscheinen lässt.
Er ist selber die Sonne.
Der durch seiner Gnaden Glanz
erleuchtet unser Herzen ganz,
der Sünden Nacht ist vergangen.
Alleluja.

Gott, der Vater, wohn uns bei
SATB, 2 Vl, Va, Ob, Fag, Bc

[15] Sonata

[16] Coro
Gott, der Vater,
Jesus Christus,
der Heilige Geist
wohn uns bei.
Gott, der Vater, wohn uns bei,
Jesus Christus wohn uns bei,
der Heilge Geist, der wohn uns bei
und lass uns nicht verderben,
mach uns aller Sünden frei
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and grant us life forever.
Keep us from the Evil One;
uphold our faith most holy,
Grant us to trust thee solely
with humble hearts and lowly.
Let us put God’s armour on
with all true Christians running
our heavenly race and shunning
the devil’s wiles and cunning.
Amen, amen, this be done;
so sing we Allelejuh!
Allelujah!

Lobe den Herrn, meine Seele
AB, vn, ob d’amore, bc

[17] Sonata with alto and bass solo
Praise the Lord, my soul;
all my inmost being, praise his holy name.

[18] Bass solo
Who forgives all your sins
and heals all your diseases;
who redeems your life from the pit
and crowns you with love and compassion.

[19] Alto solo
Who satisfies your desires with good things
so that your youth is renewed like the eagle’s.

[20] Bass solo
The Lord works righteousness and justice
for all the oppressed.

und hilf uns selig sterben.
Für den Teufel uns bewahr,
halt uns bei festem Glauben,
und auf dich lass uns bauen,
aus Herzen Grund vertrauen,
dir uns lassen ganz und gar,
mit allen rechten Christen
entfliehn des Teufels Lüsten,
mit Waffen Gottes uns rüsten.
Amen, amen, das sei wahr,
so singen wir Alleluja.
Alleluja.

Lobe den Herrn, meine Seele
AB, Vl, Ob d‘amore, Bc

[17] Sonata & Alt, Bass solo
Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gut‘s getan hat.

[18] Bass solo
Der dir alle deine Sünde vergibet
und heilet alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöset,
der dich krönet mit Genade und Barmherzigkeit.

[19] Alt solo
Der deinen Mund fröhlich machet,
und du wieder jung wirst wie ein Adler.

[20] Bass solo
Der Herr schaffet Gerechtigkeit und Gericht
allen, die Unrecht leiden.
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He made known his ways to Moses,
his deeds to the people of Israel.

[21] Alto and bass solo
The Lord is compassionate and gracious,
slow to anger, abounding in love.

[22] Bass solo
He will not always accuse,
nor will be harbour his anger forever.
He does not treat us as our sins deserve
or repay us according to our iniquities.

[23] Alto and bass solo
Allelujah!

Schmücket das Fest mit Maien
SATB, 4 vn, 2 va, 2 ob, 2 rec, bn, bc

[24] Coro
Bind the festival sacrifices with cords
to the horns of the altar.

[25] Tenor solo
Bind the festival sacrifices with fresh cords,
let us strew grass and flowers.
Decorate the divine house
with the most beautiful adornments.
For we have heard it said,
Lo! the Consoler shall come.

[26] Soprano solo
Let my beloved come to his garden.

[27] Soprano solo
Gentle wind, come, come to me.

Er hat seine Wege Mose wissen lassen,
die Kinder Israel sein Tun.

[21] Alt, Bass solo
Barmherzig und genädig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.

[22] Bass solo
Er wird nicht immerdar hadern
noch ewiglich Zorn halten.
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unser Missetat.

[23] Alt, Bass solo
Alleluja.

Schmücket das Fest mit Maien
SATB, 4 Vl, 2 Va, 2 Ob, 2 Blfl, Fag, Bc

[24] Coro
Schmücket das Fest mit Maien
bis an die Hörner des Altars.

[25] Tenor solo
Schmückt das Fest mit frischen Maien,
lasst uns Gras und Blumen streuen.
Putzt das Gott geweihte Haus
mit dem schönsten Zierrat aus.
Denn wir haben es vernommen,
sieh! es wird der Tröster kommen.

[26] Sopran solo
Mein Freund komme in seinen Garten.

[27] Sopran solo
Gelinder West, komm, komm zu mir.
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Do not keep me waiting.
Shulamit sighs for you;
come, come to her garden.
Let your soft zephyrs play,
that he shall again feel loveliness.

[28] Bass solo
Arise, my love,
my beautiful one, and come away,
for behold, winter is past,
the rain is over and gone,
the flowers appear on the earth,
the time of singing has come, 
and the voice of the turtledove is heard in our land.

[29] Bass solo
Come back, O Shulamit,
that we may look at you.
We will come to you
and make our home with you.

[30] Soprano and bass solo
The voice of my beloved!
Behold, he comes,
You have captivated my heart,
my sister, my bride;
Open to me, my sister, my love, 
my dove, my perfect one.

[31] Soprano solo
Come in, noble Consoler.
My soul and spirit shall by yours.
Come in, noble Source.
Let your glow brighten within me
my heart and all my senses.

Lass mich nicht länger warten,
die Sulamith, die seufzt nach dir,
komm, komm in ihren Garten.
Lass deine sanften Lüfte spielen,
so wird er wieder Anmut fühlen.

[28] Bass solo
Stehe auf, meine Freundin,
meine Schöne, und komm her.
Denn siehe, der Winter ist vergangen,
der Regen ist weg und dahin,
die Blumen sind herfürkommen im Lande,
der Lenz ist herbeigekommen,
und die Turteltaube lässt sich hören in unserm Lande.

[29] Bass solo
Kehre wieder, o Sulamith,
dass wir dich schauen.
Denn wir werden zu dir kommen
und Wohnung bei dir machen.

[30] Sopran, Bass solo
Das ist die Stimme meines Freundes,
siehe, er kommt.
Du hast mir das Herz genommen,
meine Schwester, liebe Braut,
tue mir auf, liebe Freundin,
meine Schwester, meine Taube, meine Fromme.

[31] Sopran solo
Edler Tröster, geh herein,
Seel und Geist soll deine sein.
Geh herein, du edle Quelle, 
mach in mir durch deinen Schein
Herz und alle Sinnen helle.
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[32] Coro
God has made his light shine in our hearts.

[33] Soprano solo
Take heart! I already
know my paradise on earth.
I can feel how the flames
touch the cold heart.

[34] Coro
By this we know
that we abide in him, and he in us,
because he has given us of his spirit.

[35] Soprano solo
God dwells here on earth,
I already have heaven within me.
The Spirit has moved,
I feel it gently wafting within me,
love’s most agreeable kiss,
so that I joyfully say:
God dwells here on earth,
I already have heaven within me.

[36] Chorale
Pour deeply into my heart, 
you clear jasper and ruby,  
the flames of your love, 
and delight me, so that I remain 
in your chosen body 
a living rib! 
I yearn for you,
O gracious one, O rose of heaven;
my heart is sick and smouldering, 
wounded with love.

 Translated by J. Bradford Robinson

[32] Coro
Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben.

[33] Sopran solo
Getrost, ich weiß
auf Erden schon mein Paradeis.
Ich kann es aus den Flammen spüren,
wie sie das kalte Herze rühren.

[34] Coro
Daran erkennen wir,
dass wir in ihm bleiben und Er in uns,
dass Er uns von seinem Geist gegeben hat.

[35] Sopran solo
Gott wohnt allhier,
den Himmel hab ich schon in mir.
Des Geistes Regung ist geschehen,
ich fühl in mir ein sanftes Wehen,
den angenehmsten Liebeskuss,
so dass ich freudig sagen muss:
Gott wohnt allhier,
den Himmel hab ich schon in mir.

[36] Choral
Geuß sehr tief in mein Herz hinein,
du heller Jaspis und Rubin,
die Flamme deiner Liebe
und erfreu mich, dass ich verbleib
an deinem auserwählten Leib
ein lebendige Riebe.
Nach dir ist mir,
Gratiosa, Coeli Rosa,
krank und glimmet
mein Herz, durch Liebe verwundet. 
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