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Erste Seite von Graupners autographer Partitur der Kantate
Erzittre, toll und freche Welt GWV 1120/41  (ULB Darmstadt,
D-DS Mus. ms. 449/10). Das Erzittern wird durch die repetieren-
den Staccato-Töne der Streicher musikalisch ausgedeutet.
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  Christoph Graupner (1683-1760)   

  Das Leiden Jesu · Passion Cantatas I (1741) 
  Text: Johann Conrad Lichtenberg (1689-1751) 

  Erzittre, toll und freche Welt, GWV 1120/41  23'17 
  Kantate zum Sonntag Invocavit 1741 für Sopran*, Alt**, Tenor***, 
  Bass*, Oboe, Fagott, 2 Soloviolinen, 2 Violinen, Viola, B.c.

1  Accompagnato Erzittre, toll' und freche Welt! (Tenor) 1'09 
   
2  Arioso Ach, Vater in der Höhe (Bass)  0'54 

   
3  Rezitativ Wie bitter muss der Trunk nicht sein (Sopran) 0'50 

 
4  Dictum Gott hat den, der von keiner Sünde wusste (Chor)  1'33

5  Duett Jesus fühlet Höllenflammen (Sopran, Alt) 7'35

6  Arioso Ach, Vater in der Höhe (Bass)  0'55

7  Accompagnato Ach, Sünder kannst du noch so wild (Sopran)  0'45

8  Choral Tritt her und schau mit Fleiße (Chor) 1'25

9  Aria Er weicht, ihr harten Sünderherzen (Bass)  5'08

10  Accompagnato Schau, Seele, wie dich Jesus liebt (Accompagnato)  1'25

11  Choral Wie heftig unsre Sünden (Chor)  1'38
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  Christus, der uns selig macht, GWV 1121/41  22'05 
  Kantate zum Sonntag Reminiscere 1741 für Sopran°, Alt**, Tenor***, 
  Bass°, Chalumeau, 2 Oboen, 2 Violinen, Viola, B.c.

12  Choral Christus, der uns selig macht (Chor) 3'47 
   
13  Accompagnato Mein Jesu, Seelenbräutigam (Bass)  1'11 
   
14  Aria Schwert und Stangen, starke Scharen (Bass) 6'13 
 
15  Accompagnato Die Andacht steht entzückt (Sopran) 1'46

16  Aria Das Lamm, mein Heiland, liegt gefangen (Sopran) 5'23

17  Accompagnato Gebundnes Lämmlein (Tenor)  0'54

18  Choral Du, ach du hast ausgestanden (Chor) 2'51

 

  Fürwahr, er trug unsere Krankheit, GWV 1125/41  23'04 
  Kantate zum Palmsonntag 1741 für Sopran*, Alt**, Tenor***, Bass*, 
  Flöte, (Oboe), 3 Chalumeaux, Fagott, 2 Violinen, Viola, B.c.

19  Dictum Fürwahr, er trug unsere Krankheit (Chor) 3'15 
   
20  Rezitativ Soll der kein Sünder sein (Tenor)  0'45 
   
21  Dictum Aber er ist um unserer Misstat willen verwundet (Chor) 2'26 
 
22  Aria Menschenfreund, ach welch Verlangen (Sopran) 5'41

23  Accompagnato Ihr Sünder, wollt ihr nicht erschrecken (Bass) 2'29
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24  Aria Harte Herzen (Bass) 4'57

25  Accompagnato Denkt, waas ein Heide spricht (Tenor)  1'10

26  Choral Seht, welch ein Mensch ist das! (Chor) 2'21

 T.T.: 68'41 
   

  Solistenensemble Ex Tempore 

  Barockorchester Mannheimer Hofkapelle 

  Florian Heyerick

  Ex Tempore and Mannheimer Hofkapelle 

  are supported by
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Ex Tempore:

Sopran:  Doerthe-Maria Sandmann°, Simone Schwark* 
Countertenor:  Marnix De Cat** 
Alt:  Anna Bierwirth (tutti) 
Tenor:  Jan Kobow***, Yves Vanhandenhoven (tutti) 
Bass:  Dominik Wörner*, Robbert Muuse°

Mannheimer Hofkapelle:

Konzertmeisterin:  Swantje Hoffmann 
Geigen und Bratschen:  Alexandra Wiedner, Silke Volk, 
 Manu Huyssen, Emanuele Breda 
Oboen:  Susanne Kohnen, Martin Letz 
Chalumeaux:  Ernst Schlader, Giulia Zannin, Jãnis Tretjuks 
Fagott:  Rainer Johannsen 
Violoncello:  Johannes Berger 
Violone:  Kit Scotney 
Orgel:  Geneviève Soly 

Leitung: Florian Heyerick

Eine Kooperation mit der Christoph-Graupner-Gesellschaft Darmstadt e.V.
Wir danken der großzügigen Unterstützung der Christoph-Graupner-Gesellschaft 
Darmstadt e.V., ohne die die Produktion der CD nicht möglich gewesen wäre.  
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Betrachtungen über die Hauptumstände des 
großen Versöhnungsleidens unseres Erlösers

Zehn Kantaten zur Passionszeit 1741

Es ist eine spezifisch lutherische Tradition, dass eine 
Reihe von Kantaten, die das Leiden und Sterben Jesu 
zum Thema haben, nicht nur in der eigentlichen Kar-
woche, sondern verteilt auf sämtliche Sonntage der Fa-
stenzeit aufgeführt wurden. Vielerorts mussten die Buß-
zeiten im Advent und vor Ostern als „Tempus clausum“ 
völlig ohne Musik auskommen, was noch auf das alte 
römisch-katholische Kirchenrecht zurückgeht. Erst in der 
Karwoche, speziell am Gründonnerstag und am Karfrei-
tag wurden Passionsmusiken aufgeführt; deshalb schrieb 
z.B. Bach seine Passionen in Leipzig als geschlossene 
Werke zur Aufführung an einem einzigen Tag. Dagegen 
stand die Regelung der Lutheraner, an jedem Sonntag 
der Fastenzeit zwischen Estomihi (schon vor Ascher-
mittwoch) und Palmsonntag eine Passionsandacht zu 
halten. Herzog Ernst der Fromme hatte in Gotha 1669 
die Regelung eingeführt, dabei jeweils eine Kantate auf-
zuführen. Es könnte gut sein, dass Graupners Vorgänger 
Wolfgang Carl Briegel diese Neuerung mitbrachte, als 
er 1670 als Hofkapellmeister von Gotha nach Darm-
stadt wechselte, während an anderen protestantischen 
Höfen und Städten wie Leipzig die alte Vorgehensweise 
beibehalten wurde.

Im 18. Jahrhundert schrieb der Theologe Johann 
Conrad Lichtenberg für den Darmstädter Hof lediglich 
drei solcher Kantatenreihen; und zwar ganz am Anfang 
und dann erst wieder am Schluss seiner „Karriere“ als 
Kantatendichter. 1718 führte die Aufnahme der Sieben 
Bußpsalmen in das damalige Jahrestextbuch dazu, dass 
Lichtenberg die Aufgabe eines Hofdichters für die re-
gelmäßigen Kantatenjahrgänge übertragen wurde. 

Erst 1741 entstand dann wieder eine Reihe, eben die 
Betrachtungen über die Hauptumstände des großen 
Versöhnungsleidens unseres Erlösers, und in seinem letz-
ten Jahrgang 1743 die Sieben Worte unseres Erlösers 
am Kreuze. Vielleicht war die Arbeitsteilung zwischen 
Graupner und Vizekapellmeister Grünewald der Grund, 
warum es zu dessen Lebzeiten (er starb 1739) nur „de 
tempore“ Kantaten gab. Alle drei Zyklen Lichtenbergs 
sind in der Passionszeit angesiedelt, während andern-
orts auch zu anderen Anlässen zusammengehörige Kan-
tatenreihen, die später auch als Oratorium bezeichnet 
wurden, entstanden (Bachs Weihnachtsoratorium dürfte 
das bekannteste Beispiel sein).

Protestantische Passionsmusiken des 17. und des 
frühen 18. Jahrhunderts waren zunächst „oratorische 
Passionen“, in denen die Passionsgeschichte wörtlich 
nach einem Evangelium wiedergegeben wird, unterbro-
chen von geistlicher Lyrik. Sowohl frei gedichtete Arien 
als auch Kirchenlieder (Choräle) reflektieren hier die Bi-
beltexte in kontemplativer Weise. Zu dieser orthodoxen 
Form trat im Umfeld des Pietismus das „Passionsoratori-
um“, das meist ganz ohne direkte Bibeltexte auskommt. 
Statt dessen wird das Leiden Jesu in drastischer, hoch 
emotionaler geistlicher Lyrik erzählt, wobei die Zuhörer 
unmittelbar angesprochen, ermahnt, gerührt und letzt-
lich bekehrt werden sollen. Dass der berühmte Text von 
Barthold Heinrich Brockes Der für die Sünde der Welt 
gemarterte und sterbende Jesus von so vielen Kompo-
nisten (u.a. Händel und Telemann) vertont wurde, ist 
ein Beweis dafür, wie populär diese Gattung war und 
wie sehr sie dem Zeitgeist entsprach. Lichtenbergs Dich-
tungen bewegen sich zwischen der orthodoxen und der 
pietistischen Form. Er verwendet nur wenige Bibelzitate 
(in der ersten und in der dritten Kantate gar keines), und 
diese stammen nicht nur aus den Evangelien, sondern 
auch aus den Episteln und aus dem Alten Testament. 
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In allen Kantaten sind jedoch Choräle, d.h. Strophen 
aus dem in Darmstadt bekannten Gesangbuch an pro-
minenter Stelle eingefügt. Lichtenberg versah jede der 
zehn Kantaten mit einer inhaltsbezogenen Überschrift. 
Die erste Die erbauliche Anschickung unseres Erlösers zu 
seinem letzten Leiden ist als Prolog zu verstehen. Quasi 
im Selbstgespräch reflektiert die Seele das kommende 
Geschehen: grauenvolles Leiden, Folter und Hinrich-
tung stehen bevor, sind nach der christlichen Lehre zur 
Rettung der Menschheit vor der ewigen Verdammnis 
erforderlich. Die emotionalen Extremsituationen werden 
im Lauf der folgenden Kantaten in allen Einzelheiten be-
trachtet, was die sündigen Menschen zur Umkehr und 
zur Dankbarkeit anregen soll.

 Beate Sorg

Johann Conrad Lichtenberg (1689–1751), gebürtig 
aus Darmstadt, war der mit Abstand wichtigste Textdich-
ter Graupners. Er studierte Theologie in Gießen, Jena, 
Leipzig und Halle, wurde anschließend Pfarrsubstitut 
und Pfarrer in Neunkirchen (1716), dann in Ober-Ram-
stadt (1729) und schließlich in Darmstadt (1745), wo er 
ab 1749 als Superintendent das höchste geistliche Amt 
Hessen-Darmstadts bekleidete. Im Textdruck für die Hof-
musik im Kirchen-Jahr 1717/18 erschienen seine ersten 
Dichtungen, nämlich über die sieben Bußpsalmen, die 
Graupner im Wechsel mit seinem damaligen Vizekapell-
meister Grünewald auch vertonte. Umgehend, offenbar 
aufgrund des Erfolges seiner Erstlinge, wurde Lichten-
berg vom Landgrafen Ernst Ludwig (1667–1739) beauf-
tragt, fortan die geistlichen Texte für die Kirchenmusik 
bereitzustellen. 25 Jahrgänge für Kirchenmusik mit je-
weils 65–67 Kantatentexten verfasste er in den kommen-
den Jahren: insgesamt 1659 Dichtungen! Lichtenbergs 
letzter Jahrgang erschien zum Kirchenjahr 1742/43. 

Aber auch danach vertonte Graupner bis zu seiner 
Erblindung weiterhin ausschließlich Lichtenberg’sche 
Textvorlagen für die liturgische Gottesdienstmusik, näm-
lich bisher übersprungene Texte der vorigen Jahrgänge. 
1190 Kantaten Graupners auf Lichtenbergtexte haben 
sich bis heute erhalten (nur einige wenige gelten als ver-
schollen). Darunter sind auch die drei Zyklen der sieben 
Bußpsalmen (1718), zehn Passionsandachten (1741) 
und der sieben Kreuzesworte (1743), die zwar im Got-
tesdienst aufgeführt wurden, aber nicht an die Periko-
penordnung gebunden waren. Eine noch nicht genau 
bekannte Anzahl von Dichtungen Lichtenbergs für Ge-
burtstage und andere Anlässe am Hof kommen hinzu.

Lichtenberg und Graupner waren nicht nur durch 
ihre gemeinsame Arbeit für die Darmstädter Hofkirche 
verbunden, sondern auch miteinander verwandt. Graup-
ner hatte 1711 die Pfarrerstochter Sophie Elisabeth, 
geb. Eckhardt, (1693–1742) geheiratet. Lichtenberg 
ehelichte im Jahr der Drucklegung seiner erwähnten 
Bußpsalmen am 15.4.1717 deren jüngere Schwester 
Catharina Henriette (Henrica) (1696–1764). Die Hoch-
zeit Lichtenbergs fand in Auerbach statt. Beide Schwes-
tern verloren früh ihre Eltern (1699 die Mutter und 1702 
den Vater). Catharina Henriette lebte bis zur Hochzeit 
vermutlich bei einer weiteren Schwester, Anna Mar-
garethe (1695–nach 1713), in Auerbach, wohin diese 
im Jahr 1713 geheiratet hatte, nämlich den dortigen 
Pfarradjunkten und späteren Pfarrer Christian Heinrich 
Zickwolf(f) (1688–1769). Anna Margarethe wurde bald 
darauf auch Patin von Graupners Sohn Johann Christi-
an (am 29.11.1719). Die Familienbande waren also 
eng. Graupner hielt sich wohl häufiger bei seinen Ver-
wandten auf. Seine Musik zu Mariä Verkündigung am 
25. März 1719 komponierte er etwa laut Aufschrift auf 
seinem Manuskript in besagtem Auerbach (etwa 25 km 
von Darmstadt entfernt). Es ist also wahrscheinlich, dass 
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Lichtenberg und sein Schwager Graupner als Dichter 
und Komponist von Anfang an eng abgestimmt arbeite-
ten, dass Graupners Wünsche demnach in Lichtenbergs 
Dichtungen einflossen. Möglich scheint sogar, dass 
Graupner im Jahr 1717 das Talent seines Schwagers 
erkennend ihn erst zum Dichten motiviert hat.

Lichtenbergs Texte sind in den ersten Jahren formal 
noch sehr abwechslungsreich (es finden sich etwa Dich-
tungen, die nur aus Rezitativen und Arien bestehen oder 
auch Strophenarien). Später kristallisierte sich bei Lich-
tenberg eine Art Normalform heraus, bestehend aus Bi-
belsprüchen (oft, aber nicht nur am Anfang), Rezitativen, 
meist zwei Arien und Choralstrophen (oft mehr als eine 
Strophe und nicht nur am Kantatenende). Theologisch 
sind seine Texte der lutherischen Orthodoxie zuzurech-
nen, deren Auslegungstopoi, die in zahlreichen Predigt-
bänden niedergelegt sind, Lichtenberg folgt. Er dichtete 
zunächst jährlich für die Karfreitage Kantatentexte, die 
die Passion Jesu thematisieren – eine nur an wenigen 
Orten Deutschlands gepflegte Tradition. 17 solcher 
„Mini-Passionen“ sind in Graupners Vertonung erhalten 
geblieben, davon allein 15 mit Lichtenbergs Poesien. 
Überall streicht er in seinen Texten die Bedeutung des Lei-
dens und Sterbens Jesu als Erlösungshandeln Gottes am 
Menschen heraus. Detaillierter beschreibt Lichtenberg 
den Leidensweg Jesu in seinem Zyklus von 1741, der 
nach Art eines 10-teiligen Passionsoratoriums angelegt 
ist, das die Bibeltexte als bekannt voraussetzt und sich 
ausschließlich mit der Auslegung und Nutzanwendung 
des Passionsgeschehens beschäftigt. Der Zyklus wurde 
vom Sonntag Estomihi an die gesamte Passionszeit hin-
durch an zehn Terminen musiziert.

 Marc-Roderich Pfau

Die berühmte Äußerung von Joseph Haydn, wonach 
er „von der Welt abgesondert … als Chef eines Orche-
sters Versuche machen“ konnte und zu dem Schluss kam, 
„so musste ich original werden“, lässt sich mit gewis-
sen Abstrichen auch auf Christoph Graupner und seine 
Anstellung beim Landgrafen Ernst Ludwig übertragen. 
Zwar war Darmstadt nicht so abgeschieden von der 
Welt wie das ungarische Schloss Esterháza von Haydns 
Dienstherrn rund 100 Kilometer südöstlich von Wien, 
doch liegt die Annahme nahe, dass auch der hessische 
Landgraf seinen Kapellmeister, nachdem dessen Abwan-
derungsbemühungen gen Leipzig 1723 durch eine üp-
pige Gehaltsaufbesserung abgewendet worden waren, 
ähnlich wie Fürst Nikolaus Haydn durch einen Exklusiv-
vertrag an sich band – wie ließe es sich sonst erklären, 
dass von Graupner so gut wie keine Kompositionen an 
anderen Residenzen nachweisbar sind, während doch 
im 18. Jahrhundert der Musikalientransfer und der Aus-
tausch von Noten zwischen den unterschiedlichen Höfen 
gang und gäbe waren? (In umgekehrter Richtung be-
legen eigenhändige Abschriften, dass der Darmstädter 
Kapellmeister sehr wohl zu Kenntnis nahm, was und wie 
Kollegen andernorts komponierten.)

Auch Graupner wurde „original“ – in beinahe 
viereinhalb Jahrzenten an der Spitze der Darmstäd-
ter Hofkapelle. Schon aus Hamburg brachte er einen 
durchaus individuellen Kompositionsstil mit, und in 
Darmstadt baute er diese stilistische Eigenständigkeit 
weiter aus und passte sie an die dortigen Gegeben-
heiten an. Auch wenn ihm dafür insbesondere – nach 
Einstellung des Opernbetriebs – „nur“ die sonntäglichen 
Kantaten als Betätigungsfeld dienten: Ohne die optische 
Dimension der Opernbühne war Graupners musika-
lische Fantasie noch stärker gefragt. Und er nahm diese 
Herausforderung an – bis zu seiner letzten, nicht mehr 
vollendeten Kantate 1754 war das Komponieren für ihn 
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ein permanentes Laboratorium, in dem er beständig ex-
perimentierte. Zwar setzte sich im Lauf der Jahre bzw. 
Jahrzehnte ein gewisser äußerer formaler Standard mit 
sieben Nummern pro Kantate durch, doch blieb die indi-
viduelle Abfolge von Rezitativen, Arien, Ariosi, Chören 
und Chorälen variabel.

Gleichermaßen vielfältig gestaltete sich die Instru-
mentation, und hier liegt denn auch der Schlüssel für 
seinen persönlichen Stil: Graupner besticht weniger 
durch markante, gut in Erinnerung bleibenden „Melo-
dien“ denn durch intensives Spiel mit den verschiedenen 
Klangfarben, die ihm durch die jeweils engagierten 
Hofkapellmitglieder und ihre Instrumente zur Verfügung 
standen. Nicht immer konnte er dabei aus dem Vollen 
schöpfen, doch nutzte er stets die sich ihm anbietenden 
Möglichkeiten, sobald neue Musiker mit neuen, bis dato 
in Darmstadt noch nicht gehörten Instrumenten enga-
giert wurden. Zwar gab es auch hier gewisse, häufiger 
verwendete Standardbesetzungen (etwa Kantaten mit 
reiner Streicherbegleitung), doch lag Graupners Au-
genmerk stets auf der Erprobung der verschiedensten, 
höchst individuellen Kombinationen von Instrumenten. 
Solistische Bläser sahen sich nicht nur als Dialogpartner 
in Arien, sondern fanden auch in Chören Verwendung. 
Und Graupner scheint speziell bei der Komposition der 
Solopartien sehr genau gewusst zu haben, welche Fä-
higkeiten seine jeweiligen Spieler besaßen – sehr an-
spruchsvolle und vergleichsweise leichte Partien sind bei 
ihm keine Frage einer persönlichen stilistischen Entwick-
lung im Ganzen, sondern wechseln sich phasenweise 
ab und lassen so auf pragmatische Gründe, die Qualität 
der einzelnen Musiker, schließen. Es scheint, als habe 
Graupner bei den Kantaten die fehlende optische Di-
mension einer Bühne durch eine besonders attraktive 
und sprechende Instrumentalsprache ausgleichen wol-
len.

Diese Experimentierfreude findet sich schon ganz 
zu Beginn seiner Tätigkeit, und sie sollte sein Schaffen 
immer begleiten – auch dann noch, als sein Stellvertreter 
starb, und er nun alleine vor die Aufgabe gestellt war, 
die Kantatenkompositionen nicht mehr im Wechsel, son-
dern tatsächlich selbst für jeden Sonntag (und die zusätz-
lichen Feste des Kirchenjahrs) vorzunehmen – was einen 
horrenden zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutete.

Gottfried Grünewald war im Dezember 1739 ge-
storben; damit war der Kantatenjahrgang 1740/41 (be-
ginnend mit dem Advent) nach Jahrzehnten der erste, 
der von Johann Conrad Lichtenberg zusammenhängend 
gedichtet von nunmehr einem einzigen Komponisten ent-
sprechend zyklisch umgesetzt werden konnte.

Die Kantate Erzittre toll und freche Welt (GWV 
1120/41) scheint mit ihrem Beginn genau in diesem 
Sinn Teil eines größeren Ganzen zu sein: In medias res 
führt sie als Teil 2 des Zyklus (nach dem Beginn am Sonn-
tag Estomihi, dem letzten Sonntag vor der Fastenzeit) 
am Sonntag Invocavit nur scheinbar abrupt mit einem 
erregten, geradezu dramatischen Accompagnato-Rezi-
tativ unmittelbar in das geistliche Geschehen hinein. Mit 
ihren insgesamt elf Sätzen sprengt sie (wie auch die acht 
Sätze umfassende Kantate zum Palmsonntag Fürwahr, 
er trug unsere Krankheit (GWV 1125/41) die ansonsten 
auch 1741 übliche Norm von sieben Nummern. Jede 
der zehn Kantaten dieses Passionszyklus zeichnet sich 
durch eine individuelle Instrumentenbesetzung aus – Das 
Leiden Jesu spiegelt somit im Kleinen Graupners gene-
relles Kompositionsprinzip unmittelbar wider. Neben 
den obligatorischen Streichern inklusive Generalbass 
kommen auch eine Solo-Violine, zwei Solo-Violen und 
zwei Solo-Violetten zum Einsatz. Zur Verfügung stan-
den Graupner außerdem zwei Flöten, zwei Oboen, 
eine Oboe d’amore (es sollte das letzte Mal überhaupt 
sein, dass er von diesem Instrument in einer Kantate 
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Gebrauch machte), drei Chalumeaux und ein Fagott. 
Nur die Trompeten und die Pauken wurden aus- bzw. 
aufgespart: Ihnen gehörte erst wieder der Ostersonntag.

Graupner hatte also bereits beinahe 30 Jahre Er-
fahrung als Komponist von Kantaten in Darmstadt, als 
er den vollständigen Zyklus von 1741 in Angriff nahm. 
Und man hört ihm diese Souveränität im Umgang mit 
seinem musikalischen Apparat unmittelbar an. Musika-
lische Rhetorik ist ihm nach wie vor vertraut – so werden 
„Schwert und Stangen“ im Sinn von Augenmusik durch 
herabfahrende Vierundsechzigstel in der ersten Violine 
(und selbst der solistischen Oboe) realisiert (Christus, der 
uns selig macht GWV 1121/41, Bassarie), werden die 
„harten Herzen“ voller Sünden (Fürwahr, er trug unsere 
Krankheit GVW 1125/41, Bassarie) durch das repeti-
tive Insistieren von Violine und Viola spürbar, die auf-
gefordert werden, sich mit dem Leiden Jesu zu konfron-
tieren. Mit dem förmlich einsamen Fagottsolo über der 
unerbittlichen Streichergrundierung in dieser Arie rundet 
Graupner das Ganze zu einer imaginären Szene. Rheto-
risches geht in Atmosphärisches über, wenn die Höllen-
flammen (Erzittre, toll und freche Welt GWV 1120/41, 
Duett Sopran, Alt) nur mehr reduziert auf eine Solo-Violi- 
ne angedeutet flackern. Doch Graupners instrumentato-
rischer Abwechslungsreichtum lässt ihn nicht nur jede 
Kantate anders besetzen; auch innerhalb der einzelnen 
Werke zeichnet sich jede Nummer durch eine eigene 
Klanglichkeit aus. Selten hat ein Soloinstrument mehr als 
nur eine Nummer wirklich solistisch zu spielen.

Interessant sind auch die Eröffnungssätze der bei-
den Kantaten GWV 1121/41 und GWV 1125/41 
(Choral bzw. Chor-Dictum) durch die Hervorhebung der 
Bläserfarben: Im Choral konzertieren die Singstimmen 
mit einem Trio aus Sopranchalumeau und zwei Oboen, 
im Dictum dominiert zunächst gar ein Quartett aus drei 
Chalumeaux und Fagott. Doch bei aller spürbaren 

Freude an der Instrumentenvielfalt: Graupner kann sich 
auch ganz anders, gleichsam ohne Farbe, ausdrücken – 
wenn es ihm der textliche Gehalt eingibt, so etwa bei der 
Sopranarie „Das Lamm, mein Heiland, liegt gefangen, 
der Tod ist ihm schon zugedacht“ (GWV 1121/41): 
Die Ausweglosigkeit der Situation zwingt auch den 
Instrumentalsatz auf das Essentielle. Reduziert auf den 
reinen Streichersatz mit überaus ausdrucksstarker Gestik 
in der ersten Violine, einer Gestik, die in ihrer Schwere 
nicht mehr von der Stelle kommt und in Chromatik und 
dem Spiel mit der Leittönigkeit düsterer und sprechender 
nicht sein könnte.

Auch das gehört zu Graupners kompositorischer 
Meisterschaft im Jahr 1741: Farbigkeit und Abwechs-
lungsreichtum sind für ihn zwar im Laufe seiner Darm-
städter Kapellmeistertätigkeit schier unentbehrliche 
„Dekorationen“ für die imaginäre Kantatenbühne ge-
worden, aber im entscheidenden Moment vermag er 
den Zuhörer auch ohne diese Hilfsmittel unmittelbar zu 
ergreifen.

 Ursula Kramer
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MANNHEIMER HOFKAPELLE

Wie klang das berühmte Orchester des kurfürstlichen 
Hofes eigentlich damals im 18. Jahrhundert? Pünktlich 
zum 400. Geburtstag der Stadt Mannheim im Jahr 
2007 beantwortete die neu gegründete Mannheimer 
Hofkapelle diese Frage. Unter der Leitung von Florian 
Heyerick spielt die Hofkapelle auf Originalinstrumenten 
die Musik der „Mannheimer Schule“ – in der exakt glei-
chen Instrumentalisierung wie in ihrer Entstehungszeit. 
Bei den Auftritten des Ensembles erhalten die Zuhörer 
eine Einführung in die Musik, ihre Entstehungszeit und 
ihre frühere Aufführungspraxis.

Vor 250 Jahren ging eine musikalische Revolution 
von Mannheim aus, die in der „Mannheimer Hofkapel-
le“ noch heute ihren Nachhall hat. Faszinierender Ori-
ginalklang, junges Ensemble mit international bekannten 
Solisten, dirigiert und moderiert vom renommierten und 
charismatischen Florian Heyerick. Nach der feierlichen 
Wiedereröffnung des Mannheimer Barockschlosses ge-
staltete das Orchester zahlreiche Konzerte. Höhepunkt 
der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr war die Rekon-
struktion der „Mannheimer Hofkapelle“ auf Originalin-
strumenten im Rittersaal des Barockschlosses. Erstmals 
war dieser Klangkörper wieder in Originalbesetzung 
am Originalschauplatz zu hören. Die öffentlichen Auf-
tritte des Ensembles vermitteln dem Publikum durch eine 
Moderation der Programme die Faszination dieser Hof-
musik im 18. Jahrhundert.

Internationale Solisten wie John Holloway (Vi-
oline), Kristin van der Goltz, Anner Bylsma und Viola 
de Hoog (Violoncello) arbeiteten mit dem Orchester. Er-
folgreiche auswärtige Konzerte (u.a. Gent, Antwerpen, 
Hasselt) und Einladungen zu internationalen Fe-
stivals (u.a. Hohenloher Kultursommer, Musica Sacra 
Maastricht, Klang im Kloster Frankfurt/M, Fränkische 

Musiktage) zeigen, dass die „Mannheimer Hofkapelle“ 
bereits in kurzer Zeit einen Markennamen mit überregio-
naler Ausstrahlung entwickelt hat.

Das Ensemble wird je nach gewähltem Projekttitel 
flexibel und neu zusammengestellt, um die originale 
Besetzung der entsprechenden Zeit darzustellen. Den 
Schwerpunkt der Programme bildet das Repertoire des 
17. und 18. Jahrhunderts und der Rekonstruktion der 
damaligen Aufführungspraxis an den Höfen von Mann-
heim, Darmstadt, Dresden, Wien, Paris u.v.a. Gespielt 
wird ausschließlich auf historischen Instrumenten.

EX TEMPORE

Ex Tempore wurde von Florian Heyerick 1989 ge-
gründet. Das professionelle Vokal-Ensemble hat sich 
darauf spezialisiert, Motetten, Kantaten und Oratorien 
weniger bekannter Komponisten aus der Barockzeit 
aufzuführen. Neben zwei international beachteten 
Projekten zum Thema Scarlatti in der Flämischen Oper 
und der Aufführung von „Der Tod Jesu“ von Telemann 
in Magdeburg realisierte das Ensemble mehrere CD-Pro-
duktionen mit Werken u.a. von Telemann, Händel, Mon-
teverdi, Herzogenberg, Scarlatti, J.L. Bach, M. Haydn. 
Auch Dirigenten wie Reinhard Goebel und Sigiswald 
Kuijken arbeiteten gerne mit „Ex Tempore“ zusammen 
und brachten das Ensemble zu allen wichtigen Veran-
staltungsorten in Europa.

cpo 555 071–2 Booklet.indd   12 03.03.2017   12:47:43



13

FLORIAN HEYERICK

Florian Heyerick gehört seit Jahrzehnten zu den viel-
seitigsten Musikern in Flandern. Seine Aktivitäten sind so 
zahlreich wie vielfältig. So ist er als Leiter von Ensembles 
wie dem Vokalensemble „Ex Tempore“ und dem Orche-
ster auf Originalinstrumenten „Mannheimer Hofkapelle“ 
tätig und ebenso sehr gefragt als Flötist und Pianist. Er 
war Gastdirigent zahlreicher Chöre, Barockorchester 
und Sinfonieorchester und hat die Projekte

„Kantata!“ und „Graupner2010“ initiiert. Seine Ar-
beit als Pädagoge und Musikwissenschaftler sowie als 
Moderator runden seine vielseitigen Tätigkeiten ab.

Sein effizienter und frischer Ansatz in der Interpreta-
tion sowie sein stilistischer Einblick in viele verschiedene 
Stilepochen und seine Bemühungen, den Chorgesang 
zu professionalisieren, werden von vielen Musikern und 
Veranstaltern im In- und Ausland sehr geschätzt. Seine 
ständige Erforschung und Erneuerung des Repertoires 
führte zu unzählige Vorträgen und Original-Konzert-
Programmen, wie sie beispielhaft in dem einzigartigen 
„Kantata Projekt (2001–2010)“ dokumentiert sind.

Als Dozent unterrichtet er am Konservatorium in 
Gent (School of Arts, University College Ghent) und ar-
beitet an einem Forschungsprojekt über die Musik von 
Christoph Graupner, das 2010 seinen Höhepunkt mit 
dem „Graupner2010-Projekt“ hatte.

Florian Heyerick ist der Gründer und seit 1989 
künstlerischer Leiter des Vokalensembles Ex Tempore. 
Außerdem ist er künstlerischer Leiter des „Musikforum 
Mannheim“ und des Barockorchesters „Mannheimer 
Hofkapelle“. Mit seinem CD-Label „Vox Temporis“ hat 
Florian Heyerick mehr als 50 einzigartige Aufnahmen 
als Produzent realisiert.

Florian Heyerick studierte in Gent, Brüssel und 
Leuven und erhielt erste Preise für Blockflöte, Flöte und 

Kammermusik. Er absolvierte außerdem sein Diplom 
in Musikwissenschaft an der Universität Gent. Im Jahr 
1997 war Florian Heyerick auch Star des Flandern-
Festivals und im Jahr 2000 erhielt er den Kulturpreis der 
Stadt Gent. Für seine Heimatstadt Merelbeke arbeitet er 
als Kulturbotschafter.

Als Gastdirigent arbeitete er regelmäßig u.a. mit 
dem „Collegium Instrumental Brugense“, dem „Barock-
orchester Les Agrémens“, dem flämischen Rundfunkchor, 
Musica Antiqua Köln, der Komischen Oper in Berlin und 
der niederländischen Bach-Gesellschaft. Er war auch 
ein regelmäßiger Gast beim niederländischen Ballett 
Orchester in Amsterdam, jetzt „Holland Symfonia“, wo 
er auch häufig als Solist auf der Flöte und dem Cemba-
lo mitwirkte. Von 2002 bis 2004 war Florian Heyerick 
Chefdirigent des „Kurpfälzischen Kammerorchesters“ in 
Mannheim.

Er leitete darüber hinaus auch den Weltjugendchor 
(Namur), sowie Projekte mit der Royal Flemish Philhar-
monic (Antwerpen), dem Arnhem Philharmonic Orche-
stra (Arnheim), dem Rotterdam Philharmonic, und an der 
Oper Studio Gent (Reinhard Keiser).

Als Instrumentalist und Dirigent leitete Florian Heye-
rick zahlreiche CD-Aufnahmen: mit „Ex Tempore“ u.a. 
mit Werken von Telemann, Händel, Monteverdi, Herzo-
genberg, Scarlatti, M. Haydn, Graupner, Johann Lud-
wig Bach und Krebs; mit dem niederländischen Ballet-
Orchester in der Produktion «Zauberflöte» von Mozart; 
als Instrumentalist mit Werken für zwei Cembali und 
Kantaten von Bononcini und Telemann.
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Reflections on the Circumstances Surrounding 
the Propitiatory Passion of our Saviour

Ten Cantatas for Lent 1741

There is a distinctively Lutheran tradition of perform-
ing a series of cantatas on the theme of the Passion and 
death of Jesus, not just during Holy Week itself, but also 
spread out over all of the Sundays in Lent. In many plac-
es, the periods of fasting and repentance in Advent and 
before Easter were considered as a “Tempus clausum”, 
which meant a complete absence of music, following 
on from the tradition of the old Roman Catholic canon 
law. Passion music was not performed until Holy Week, 
especially on Maundy Thursday and Good Friday; this 
explains why, for example, Bach wrote his Passions in 
Leipzig as free-standing creations, to be performed on a 
single day. The Lutheran rules, on the other hand, stated 
that a Passion Devotion should be held on every Sunday 
in Lent between Estomihi (which is before Ash Wednes-
day) and Palm Sunday. Duke Ernest the Pious had in-
troduced a rule in Gotha in 1669 which specified that 
a cantata should be performed on each of these occa-
sions. It is likely that Graupner’s predecessor Wolfgang 
Carl Briegel brought this innovation with him, when in 
1670 he moved from Gotha to Darmstadt to take up 
his position as court Kapellmeister there, whereas other 
protestant courts and towns such as Leipzig continued 
with the older tradition.

In the 18th century, the theologian Johann Conrad 
Lichtenberg only wrote three such cantata series for the 
court at Darmstadt. He did this at the very beginning of 
his “career” as a cantata author, and then again at the 
very end. In 1718, the inclusion of the seven Penitential 
Psalms in the service yearbook of that period meant that 
Lichtenberg was given the task of writing the material for 

the regular cantata performances at the court in each 
successive year. It was not until 1741 that a new series 
was created, namely the Reflections on the Circumstan-
ces Surrounding the Propitiatory Passion of our Saviour 
and then in his last year of office, 1743, the Seven Say-
ings of our Saviour on the Cross. It is possible that the 
division of labour between Graupner and the deputy 
Kapellmeister Grünewald was the reason why the “de 
tempore” cantatas were the only ones in existence dur-
ing his lifetime (he died in 1739). All three cycles by 
Lichtenberg are intended for performance during Lent, 
although in other places some cohesive cantata series 
were created for other occasions and later designated 
with the term “Oratorio” (Bach’s Christmas Oratorio is 
probably the best-known example of this).

Protestant musical works on the theme of the Pas-
sion in the 17th and early 18th centuries were first and 
foremost “Oratorio Passions” in which the story of the 
Passion was presented as a literal re-telling of one of 
the Gospel narratives, interspersed with some religious 
lyrics. Freely composed arias and hymns (chorales) are 
both used to reflect on the biblical texts in a contempla-
tive manner. In pietistic settings, this orthodox form was 
adapted to allow for a “Passion Oratorio” that usually 
did not include any literal quotation from the biblical 
texts at all. Instead, the suffering of Jesus is narrated in a 
religious lyric that is dramatic, and highly emotional, so 
that the audience should feel directly involved, admon-
ished and moved, before ultimately being persuaded to 
convert. The fact that the famous text entitled The Jesus 
who was Martyred and Died for the Sins of the World by 
Barthold Heinrich Brockes was set to music by so many 
composers (including Handel und Telemann) proves just 
how popular this genre was, and how well it matched 
the spirit of the age. Lichtenberg’s texts are somewhere 
between the orthodox and the pietistic form. He uses 
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only a few quotations from the Bible (and in the first 
and third cantatas none at all), and the quotations he 
uses are not just from the Gospels, but also from the 
Epistles and from the Old Testament. However, all of the 
cantatas contain chorales i.e. verses from the songbook 
used in Darmstadt, inserted into prominent positions 
throughout the piece. Lichtenberg ensured that each of 
the ten cantatas had a title that was related to its content. 
The first one, The Edifying Preparation of our Saviour for 
His Final Passion should be understood as a prologue. 
The soul reflects on what is about to happen through a 
kind of monologue: terrible suffering, torture and execu-
tion lie ahead, since according to Christian theology, 
they are a necessary requirement for the salvation of all 
mankind from eternal damnation. The emotions involved 
in these extreme situations are contemplated in great 
detail throughout the following cantatas, all of which is 
intended to encourage sinful human beings to convert, 
and be grateful.

 Beate Sorg

Johann Conrad Lichtenberg (1689–1751), was 
born in Darmstadt and was by far the most important 
of Graupner’s librettists. He studied theology at Gies-
sen, Jena, Leipzig und Halle, before becoming assistant 
pastor and then pastor in Neunkirchen (1716), and pas-
tor in Ober-Ramstadt (1729) and finally in Darmstadt 
(1745), where from 1749 onwards he was Superinten-
dent, the highest religious office in Hessen-Darmstadt. 
His first works appeared in the printed text of court music 
for the Church Year 1717/18, and these are the seven 
Penitential Psalms which Graupner had set to music, 
alternating with his deputy Kapellmeister Grünewald. 
Immediately after that, and evidently because of the suc-
cess of these first efforts, Lichtenberg was commissioned 

by Duke Ernest Ludwig (1667–1739) to prepare all 
of the religious texts intended for use in church. In the 
years that followed, he wrote 25 yearbooks of church 
music, each with 65–67 cantata texts: a total of 1659 
works! Lichtenberg’s last yearbook was for the church 
year 1742/43. After this date, Graupner continued to 
use only Lichtenberg texts as he foundation for liturgical 
music, selecting them from those that had not been used 
in previous years, until he became blind. 1190 cantatas 
by Graupner based on Lichtenberg texts have survived 
until the present time (and it is thought that only a small 
number have been lost). The surviving texts include the 
three cycles of seven Penitential Psalms (1718), ten Pas-
sion Devotions (1741) and the Seven Last Sayings on 
the Cross (1743), which were performed in the service, 
but were not included in the Pericope Order. There are 
also an, as yet, uncertain number of works by Lichten-
berg that were created for birthdays and other court 
occasions.

The work that Lichtenberg and Graupner did for 
the court church was not the only link between the two 
men: they were also related to each other. Graupner 
had married a pastor’s daughter, Sophie Elisabeth, nee 
Eckhardt, (1693–1742) in 1711. On 15.4.1717, in the 
year when his above-mentioned Penitential Psalms were 
published, Lichtenberg married her younger sister Cath-
arina Henriette (Henrica) (1696–1764). The Lichtenberg 
wedding took place in Auerbach. The two sisters had 
lost their parents at a young age (their mother in 1699 
and their father in 1702). Before she was married, Cath-
arina Henriette probably lived with a third sister, Anna 
Margarethe (1695–after 1713), in Auerbach, which is 
where she went in 1713 when she married the assistant 
pastor, and future pastor Christian Heinrich Zickwolf(f) 
(1688–1769). Soon after that event, Anna Margarethe 
was godmother to Graupner’s son Johann Christian (on 
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29.11.1719). The family connections were evidently 
close. Graupner must have spent quite a lot of time with 
his relations. He composed the music for Annunciation 
Day on 25th March 1719 in Auerbach (which is about 
25 km from Darmstadt), according to an inscription on 
the manuscript. It is also likely that Lichtenberg and his 
brother-in-law Graupner worked in close collaboration 
from the very beginning, one as librettist and the other as 
composer, and that Graupner’s wishes had some influ-
ence on Lichtenberg’s libretti. It is even possible that in 
1717, recognising his brother-in-law’s talent, Graupner 
was the first to encourage him to write such material.

In the first few years, Lichtenberg’s texts are written 
in a wide variety of different forms (there are works that 
contain only recitatives and arias, or strophic arias). The 
later works show that the form of Lichtenberg’s works 
crystallised into a kind of norm, consisting of Bible say-
ings, (often as opening lines, but not always), recitatives, 
usually two arias and chorale verses (often more than 
one verse and not always at the end of the cantata). 
In theological terms, his texts can be classified as be-
longing within Lutheran orthodoxy, since Lichtenberg 
follows the Lutheran exegetical topoi that are laid out 
in countless preaching manuals. He started by creat-
ing Good Friday cantata texts for each year, focusing 
on the Passion of Jesus – a tradition that is only found 
in a small number of places in Germany. 17 of these 
“Mini-Passions” are to be found in Graupner’s surviving 
scores, and 15 of them are accompanied by Lichten-
berg’s lyrics. In his texts, he constantly emphasises the 
significance of the suffering and death of Jesus as an 
act of God to save human beings. Lichtenberg describes 
the Passion of Christ in a more detailed fashion in his 
cycle of 1741. This work is set out as a 10-part Passion 
Oratorio which operates on the assumption that the text 
of the Bible is known to the audience, and focuses on 

the interpretation and application of the events of the 
Passion. The cycle was performed in ten separate in-
stalments starting from Estomihi Sunday and continuing 
through the whole of Lent.

 Marc-Roderich Pfau
 Translated by Prof. Dr. Linda Archibald

Joseph Haydn’s famous comment about wanting to 
be “set apart from the world ... as head of an orchestra 
able to carry out experiments” and his conclusion that 
“this would allow me to be original” could, with certain 
qualifications, be applied to Christoph Graupner and his 
appointment with Duke Ernest Ludwig. Although Darm-
stadt was not as far apart from the world as Haydn’s em-
ployer’s Hungarian Esterháza castle, situated about 100 
kilometres south-east of Vienna, it seems likely that the 
Duke of Hesse managed to stop his Kapellmeister from 
setting his sights on Leipzig in 1723 by giving him a 
generous salary increase, just as Prince Nikolaus bound 
Haydn to his service by means of an exclusive contract. 
How else could we explain the fact that there is almost 
no evidence of compositions by Graupner for other 
residences, even though in the 18th century the transfer 
of musical ideas and the exchange of scores between 
the various courts were common practice? (Conversely, 
however, there are copies of other works in his own 
hand which show that the Darmstadt Kapellmeister was 
very well aware of what and how his colleagues in other 
places were composing).

Graupner, too, was “original” – in almost four and a 
half decades at the helm of the Darmstadt court orches-
tra. He had already brought his decidedly individual 
style of composition with him from Hamburg, and in 
Darmstadt he expanded his stylistic innovations and 
adapted them to suit the circumstances there. He did 
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this even though, by the standards of opera, his scope 
was limited to “only” the composition of Sunday can-
tatas: without the visual dimension of the opera stage, 
Graupner’s musical imagination was even more indis-
pensable. And he stepped up to this challenge – at all 
times until his last, and not quite finished cantata of 
1754, composition was a kind of laboratory for him, 
in which he carried out a continuous stream of experi-
ments. A certain external standard did emerge in terms 
of the form of the works over the course of the years, or 
indeed decades, with seven sections per cantata, but the 
ordering of arias, ariosos, choruses and chorales varied 
with each individual work.

The instrumentation was similarly diverse, and there-
in lies the key to his personal style: Graupner stands out, 
not so much because of any striking or memorable “mel-
odies”, but because of the complex interplay between 
the different timbres that the various orchestra members 
and their instruments made available to him. He did not 
always have the full range of options to choose from, but 
whenever new musicians were engaged, who brought 
instruments that were hitherto unknown in Darmstadt, he 
made use of them. Even so, there were some standard 
formats that were used frequently (such as cantatas with 
strings-only accompaniment), but Graupner always 
made a point of trying out the most diverse, and highly 
individual combinations of instruments that could pos-
sibly be found. Solo wind instruments did not see them-
selves just as dialogue partners in arias, since they were 
also used in choruses. And Graupner seems, particularly 
in his compositions of the solo parts, to have been very 
aware of the skills that each of his players possessed 
– very demanding and comparatively straightforward 
parts are in his case not an indication of his own person-
al style developing over time, but rather they alternate in 
phases, which suggests that there is a pragmatic reason 

for them, which relates to the quality of the individual 
musicians available to him. It seems that in the cantatas, 
Graupner wanted to make up for the lack of a stage 
and its associated visual dimensions with an especially 
attractive and eloquent instrumental language.

This enthusiasm for experimentation is present from 
the very start of his engagement, and it remained with 
him after that time, too – even when his deputy died, and 
he was faced with the task of taking on sole responsibil-
ity, rather than an alternating one, for composing the 
cantatas for every Sunday (plus the additional church 
festivals throughout the year) and this must have been a 
crushing amount of additional work for him.

Gottfried Grünewald died in December 1739; this 
means that the cantata year of 1740/41 (beginning at 
Advent) was the first for many decades to have a libretto 
that was written as a continuous piece by Johann Con-
rad Lichtenberg and then turned into a cycle by one 
single composer.

The opening section of the cantata Tremble, Mad 
and Impudent World (GWV 1120/41) does indeed 
look like part of a larger work: it starts in medias res, 
representing part two of the cycle (after the instalment 
on Estomihi Sunday, the last Sunday before Lent) and its 
apparently abrupt Sunday Invocavit, using an energetic, 
almost dramatic accompagnato-recitative, dives straight 
into the religious action. It has eleven movements alto-
gether, which exceeds the seven movements that were 
typical for 1741 (as indeed does the cantata for Palm 
Sunday Verily He Bore Our Sicknesses, which has 8 
movements). Each of the ten cantatas in the Passion 
Cycle has its own, individual selection of instruments 
– thus The Passion of Jesus demonstrates on a small 
scale how Graupner’s general principle of composition 
worked. The obligatory strings are there, complete with 
basso continuo, but there are also parts for a solo violin, 
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two solo violas, and two solo violettas. Graupner was 
also able to include two flutes, two oboes, one oboe 
d’amore (it was the last time that he ever used this instru-
ment in a cantata), three chalumeaux and one bassoon. 
Only the trumpets and the timpani were left out, or rather 
held back, because they came into play again later, on 
Easter Sunday.

Graupner already had 30 years of experience as a 
composer of cantatas in Darmstadt before he set about 
the task of writing the whole of the 1741 cycle. There is 
also a certain confident authority that can be heard in 
the way he uses the musical tools of his trade. He is, as 
ever, an expert in musical rhetoric –– and so the “sword 
and staff” are rendered visually, as a kind of eye music, 
by falling sixty-fourth notes in the first violin, and even in 
the solo oboe (Christ, who makes us blessed bass aria); 
the “hard hearts” which are full of sin (Verily, he bore 
our sickness GVW 1125/41, bass aria) can be found in 
the repetitive and insistent sounds of the violin and viola, 
as they are forced to confront the passion of Jesus. In 
this aria, Graupner fuses it all into an imaginary scene 
with the formally distinct bassoon solo rising above an 
unrelenting foundation that is provided by the strings. 
The rhetorical element becomes more atmospheric when 
a softer, solo violin suggests the flickering flames of hell 
(Tremble, Mad and Impudent World GWV 1120/4, 
soprano, alto duet). The ability to vary the selection of 
instruments allows Graupner to structure each cantata 
in a different way, but it also means that within each of 
the works, every section has its own tonality. Each solo 
instrument rarely has more than one opportunity to take 
on a true solo role.

The two opening movements in these cantatas 
are also very interesting (GWV 1121/41 and GWV 
1125/41: chorale and chorus dictum) because they 
accentuate the timbre of the wind instruments. In the 

chorale, the three voices sing in concert with an instru-
mental trio of soprano chalumeau and two oboes, while 
in the dictum, the dominant sound is from a quartet con-
sisting of three chalumeaux and a bassoon. Despite his 
very evident delight in using a variety of instruments, 
Graupner was also able to express himself in a different 
way, using a very plain timbre, whenever the content 
of the text permitted, as for example in the soprano 
aria “The Lamb, my Saviour, lies Captive, He is Des-
tined for Death” (GWV 1121/41): the inevitability of 
the situation constrained the instrumentation to a bare 
minimum. It is reduced here to a strings-only movement 
with some very expressive gestures from the first violin: 
these gestures are heavy, as if unable to escape from 
that place, and the chromatics in interplay with the lead-
ing tones are such that it could hardly be darker or more 
meaningful.

This, too, is part of Graupner’s mastery of the art of 
composition in 1741: colour and variety are absolutely 
indispensable “decorations” for his imaginary cantata 
stage, in his role as Kapellmeister at Darmstadt, but in 
the most critical moments he is also able to reach out 
and move the audience directly, without any of these 
additional resources.

 Ursula Kramer
 Translated by Prof. Dr. Linda Archibald

THE MANNHEIMER HOFKAPELLE

What did a famous orchestra in an electoral court 
of the 18th century actually sound like? This question 
was answered punctually on the 400th anniversary of 
the city of Mannheim in 2007 by the newly created 
Mannheimer Hofkapelle. Led by Florian Heyerick, the 
Hofkapelle plays the music of the “Mannheim School” 
on original instruments – in exactly the same instrumental 
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settings that were used when it first came into being. 
When the ensemble performs, the audience is intro-
duced to the music itself, the period in which it was first 
created, and the performance practices of that earlier 
period.

A musical revolution emanated from Mannheim 250 
years ago, and its traces are still to be found in the 
“Mannheimer Hofkapelle” today. A fascinating, origi-
nal sound, a young ensemble with internationally re-
nowned soloists, directed and conducted by the famous 
and charismatic Florian Heyerick. Since the formal re-
opening of Mannheim’s Baroque Palace, the orchestra 
has given many concerts. A particularly notable occa-
sion in this Jubilee year was the reconstruction of the 
Mannheimer Hofkapelle with original instruments in the 
Baroque Palace’s Knights’ Room. This was the first time 
that the orchestra performed using original instrumen-
tation, in the original setting where it first began. The 
Ensemble’s public performances constitute a well-chosen 
programme which brings the fascination of 18th century 
court music to modern audiences.

International soloists including John Holloway (vio-
lin), Kristin van der Goltz, Anner Bylsma und Viola de 
Hoog (cello) have appeared with the orchestra. A num-
ber of successful concerts in other locations (including 
Ghent, Antwerp and Hasselt), and invitations to inter-
national festivals (including Hohenloher Kultursommer, 
Musica Sacra Maastricht, Klang im Kloster Frankfurt/M, 
Fränkische Musiktage) show that the “Mannheimer 
Hofkapelle” has quickly developed its own brand name 
and a reputation that stretches across the region around 
Mannheim and beyond.

The ensemble is a flexible unit that is re-constituted 
for each new project, so that it can reflect the original 
instrumentation of the period in question. Its programmes 
are mainly drawn from the 17th and 18th century 

repertoire, reconstructing the performance practices of 
this period in the courts at Mannheim, Darmstadt, Vien-
na, Paris and many other places. Only authentic, historic 
instruments are used in the performances.

EX TEMPORE

Ex Tempore was founded by Florian Heyerick in 
1989. It is a professional vocal ensemble, specialis-
ing in motets, cantatas and oratorios by lesser known 
composers from the Baroque period. The ensemble has 
presented two internationally acclaimed projects: one 
on the theme of Scarlatti in Flemish opera and another 
one performing “The Death of Jesus” by Telemann in 
Magdeburg, and has also produced several CDs with 
works by composers such as Telemann, Handel, Monte-
verdi, Herzogenberg, Scarlatti, J.L. Bach and M. Haydn. 
Conductors including Reinhard Goebel und Sigiswald 
Kuijken have also collaborated willingly and well with 
“Ex Tempore”, helping to take the ensemble to all the 
great performance venues in Europe.

FLORIAN HEYERICK

Florian Heyerick has, for many decades, been one 
of the most versatile musicians in Flanders. He has been 
involved in many activities of various different kinds. 
He leads ensembles including the vocal ensemble “Ex 
Tempore” and the “Mannheimer Hofkapelle”, involving 
work with original instruments, and he is also very much 
in demand as a flautist and pianist. He has been guest 
director of countless choirs, baroque orchestras and 
symphony orchestras and he initiated the “Kantata” and 
“Graupner2010” projects. His busy schedule is rounded 
off with further work in education and music research.
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His crisp and efficient approach to interpretation, 
and his insight into the styles of many different epochs, 
along with his efforts to make choral singing more pro-
fessional, are very highly prized by a great many musi-
cians and organisers at home and abroad. His on-going 
work, both researching and extending the repertoire, 
has led to countless lectures and original concert pro-
grammes, as evidenced, for example, by the unique 
Kantata Projekt (2001–2010).

He lectures at the Conservatory in Ghent (School 
of Arts, University College Ghent) and is working on 
a research project on the music of Christoph Graupner 
which produced its most significant output in the 
“Graupner2010-Projekt“.

Florian Heyerick is the founder, and since 1989 the 
artistic director, of the vocal ensemble Ex Tempore. He 
is also artistic director of the “Musikforum Mannheim” 
and the “Mannheimer Hofkapelle” which is a baroque 
orchestra. As a producer, with his CD label “Vox Tem-
poris”, Florian Heyerick has published more than 50 
inimitable recordings.

Florian Heyerick studied in Ghent, Brussels und Leu-
ven and was awarded first prizes for recorder, flute and 
chamber music. He graduated with a degree in Music 
from the University of Ghent. In 1997 Florian Heyerick 
was the star of the Flanders Festival and in 2000 he re-
ceived the city of Ghent’s prize for culture. He works as 
a cultural ambassador for his home town of Merelbeke.

He regularly appears as guest conductor with, 
among others, the Collegium Instrumental Brugense”, 
the “Baroque Orchestra Les Agrémens”, the Flemish 
radio choir, Musica Antiqua Cologne, the Comic Opera 
in Berlin and the Bach Society of the Netherlands. He 
has also been a regular guest at the Netherlands’ Ballet 
Orchestra in Amsterdam, now called the “Holland Sym-
fonia”, where he also made contributions as a soloist 

on flute and harpsichord. From 2002 to 2004, Florian 
Heyerick was principal conductor of the “Kurpfälzische 
Kammerorchester” in Mannheim.

He also led the World Youth Choir (Naumur) and 
various projects with the Royal Flemish Philharmonic (An-
twerp), the Arnhem Philharmonic Orchestra (Arnheim), 
the Rotterdam Philharmonic, und at the Opera Studio 
Ghent (Reinhard Keiser).

As instrumentalist and conductor, Florian Heyerick 
has taken the lead in countless CD recordings, including 
works by Telemann, Handel, Monteverdi, Herzogen-
berg, Scarlatti, M. Haydn, Graupner, Johann Ludwig 
Bach and Krebs; with the Netherlands Ballet Orchestra 
in a production of Mozart’s «Magic Flute »; as instrumen-
talist with works for two harpsichords and cantatas by 
Bononcini and Telemann.

 

Florian Heyerick
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Recording Supervisor Stephan Reh & Florian Heyerick
(© Beate Sorg)

Florian Heyerick (© Beate Sorg)
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Doerthe-Maria Sandmann
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Simone Schwark (© Rolf K. Wegst)
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Marnix De Cat
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Jan Kobow (© Bernd Bodtländer)
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Dominik Wörner (© U2-Classical Recording)
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Robbert Muuse ( © Merlijn Doormernik)
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Tremble, mad and impudent world,
GWV 1120/41
The inner passion of Jesus in the Garden
Cantata for Sunday Invocavit 1741

[1] Accompagnato (tenor)
Tremble, mad and impudent world!
Your bondsman, who provides surety for your debts, 
has begun to tremble and shake,
for God is calling him to account.
Why is that? The Judge is taking him
into the strictest court of anger.
He must surely endure something terrible,
because he is full of fear and prays:

[2] Arioso (bass)
Oh, Father on high,
Your only begotten son lies here. 
If it’s possible, then take away
this cup from me. 

[3] Recitative (soprano)
How bitter this drink must be, 
to make the strongest hero tremble so.
Oh Jesus, Son of God,
what is Your Father pouring out,
to shake your strength so much?
What is it?
Oh, the wages of all the people’s sins!

[4] Dictum (chorus)
God has made him, who knew no sin,
for our sakes into sin,
so that we might achieve the righteousness in him,
that is acceptable before God.

Erzittre, toll und freche Welt,
GWV 1120/41
Das innerliche Leiden Jesu im Garten
Kantate zum Sonntag Invocavit 1741

[1] Accompagnato (Tenor)
Erzittre, toll' und freche Welt!
Dein Bürge, der für deine Schulden steht,
fängt an zu zittern und zu zagen,
da Gott mit ihm die Rechnung hält.
Warum? Der Richter geht
mit ihm ins strengste Zorn-Gericht.
Er muss ja wohl was Schreckliches ertragen,
da er voll Angst und betend spricht:

[2] Arioso (Bass)
Ach, Vater in der Höhe,
Deine eingeborner Sohn liegt hier.
Ist's möglich, ach, so gehe
doch dieser Kelch von mir.

[3] Rezitativ (Sopran)
Wie bitter muss der Trunk nicht sein,
vor dem der stärkste Held erzittert.
Ach Jesu, Gottes Sohn,
was schenkt dir denn der Vater ein,
das deine Kraft erschüttert?
Was ist's?
Ach, aller Menschen Sündenlohn!

[4] Dictum (Chor)
Gott hat den, der von keiner Sünde wusste,
für uns zur Sünde gemacht,
auf das wir würden in ihm die Gerechtigkeit,
die vor Gott gilt.
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[5] Duet (soprano, alto)
Jesus feels the flames of hell, 
God’s anger will condemn him, 
so that he might spare us.
If the bondsman is smitten like this, 
oh, what would we have to bear, 
if he did not take it for us. 

[6] Arioso No. 2 da capo

[7] Accompagnato (soprano)
Oh, sinner, can you still so wildly
joke about your sin?
Just look at the pitiful image
of the Lord as he struggles on your behalf.
How afraid he is, how low he has been laid!
What? You are not hurt by the hurt he feels? 

[8] Chorale
Come here and look with care, 
his body is sweating out blood.
From a noble heart, from infinite pain,
one sigh after another rises. 

[9] Aria (bass)
He is weakening, you hard sinner-hearts, 
look, Jesus is sweating blood for you. 
The danger is great. Can you not see?
An angel must strengthen the Creator, 
his fearsome struggle is just like death.

[10] Accompagnato (soprano)
Look, soul, how Jesus loves you.
He is sad, to make you glad, 
he is wrestling with death. 
His heart is filled with hellish agony, 

[5] Duett (Sopran, Alt)
Jesus fühlet Höllenflammen,
Gottes Zorn will ihn verdammen,
dass er unser schonen kann.
Wird der Bürge so geschlagen,
ach, was müssten wir ertragen,
nähm er sich nicht unser an.

[6] Arioso Nr. 2 da capo

[7] Accompagnato (Sopran)
Ach, Sünder kannst du noch so wild
in deinen Sünden scherzen?
Betrachte doch das Jammerbild
des Herrn in seinem Kampf für dich.
Wie ängstigt er, wie beugt er sich!
Wie? Fühlst du keinen Schmerz bei seinen Schmerzen?

[8] Choral
Tritt her und schau mit Fleiße,
sein Leib ist ganz mit Schweiße des Blutes angefüllt.
Aus einem edlen Herzen vor unerschöpften Schmerzen
ein Seufzer nach dem andern quillt.

[9] Aria (Bass)
Er weicht, ihr harten Sünderherzen,
seht, Jesus schwitzet Blut für euch.
Die Not ist groß. Wollt ihr's nicht merken?
Ein Engel muss den Schöpfer stärken,
sein Angstkampf ist dem Sterben gleich.

[10] Accompagnato (Sopran)
Schau, Seele, wie dich Jesus liebt.
Er ist, dich zu erfreun, betrübt,
er ringet mit dem Tod.
Sein Herz fühlt Höllenpein,
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to make you free from death and hell.
Oh, pure lamb!
Your hardship causes me to shiver with fear. 
Rouse me and make my sleepy heart awaken,
so that I can truly appreciate your suffering,
that now and for ever after, from my heart 
I will hate the horror that pains you. 
Oh, Jesus, yes, I will do that. 

[11] Chorale
How gravely our sins
enrage the good Lord God,
what revenge and envy are,
how cruel his rods,
and how angry his floods are, 
I want to see this from this suffering.

Christ, who makes us blessed, GWV 1121/41
The physical passion of the Saviour in the gar-
den Cantata for Sunday Reminiscere 1741

[12] Chorale
Christ, who makes us blessed,
and who has committed no evil.
In the night, he was taken instead of us 
and held captive as a thief,
taken before godless people
and falsely accused, 
mocked, despised and spat upon, 
as the scripture says. 

[13] Accompagnato (bass)
My Jesus, bridegroom of my soul,
is it not enough that you have felt
the flames of God’s stern anger
and cooled them with the sweat of fear? 

um dich von Tod und Hölle frei zu machen.
Ach, reines Lamm!
Mich nimmt bei deiner Not ein banger Schauer ein.
Erwecke mich und lass mein schläfrig Herz erwachen,
dass ich dein Leiden recht mit tiefem Eindruck fasse,
dass ich stets fort und nun den Gräul,
der dich gequält, von Herzen hasse.
Ach, Jesu, ja, das will ich tun.

[11] Choral
Wie heftig unsre Sünden,
den frommen Gott entzünden,
wie Rach und Eifer gehn,
wie grausam seine Ruten,
wie zornig seine Fluten,
will ich aus diesem Leiden sehn.

Christus, der uns selig macht, GWV 1121/41
Das äußerliche Leiden des Heilands im Garten
Kantate zum Sonntag Reminiscere 1741

[12] Choral
Christus, der uns selig macht,
kein Bös' hat begangen.
Der ward für uns in der Nacht 
als ein Dieb gefangen,
geführt vor gottlose Leut'
und fälschlich verklaget,
verlacht, verhöhnt und verspeit,
wie dann die Schrift saget.

[13] Accompagnato (Bass)
Mein Jesu, Seelenbräutigam,
ist's nicht genug, dass du die Flammen
von Gottes strengem Zorn gefühlt 
und sie mit Angstschweiß abgekühlt?
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They are gathering, perfectly pure lamb, 
the wolves who are against you, 
and you are to be their prey. 
Hide yourself, flee, and let 
the angels protect you, 
Let the weather strike them down!
But no!
You let them carry on as they are, 
you go and deliver yourself up to them.

[14] Aria (bass)
Sword and staff, strong crowds 
do not capture Jesus, oh no!
Love and eagerness to save me, 
these are the shackles, these are the chains, 
these are what bind the hands of Jesus, 
so that he carries out God’s plan
inside the band of enemies. 

[15] Accompagnato (soprano)
Devotion stands entranced,
when she, oh, Jesus, sees the rope
and ties that bind you, though you show
miraculous patience through it all.
A bold and murderous generation approaches you
with torches, sword and staff,
and it is happy to have you 
captured like a murderer.
Your people flee, but you do not, 
you stand before the band of slaughterers 
quite calmly there.
You let yourself be bound in their shackles, 
you rebuke the friend who fights for you,
you heal the enemy of his wounds. 
They grab you, and drag you roughly away.
You say nothing at all, 

Es rotten sich, vollkommen reines Lamm,
die Wölfe wider dich zusammen,
und du sollst ihre Beute sein.
Verbirg dich, fleuch, lass dich
die Engelschützen,
lass Wetterstrahlen auf sie blitzen!
Doch nein!
Du lässest sie so ferner machen,
du gehst und gibst dich selbst in ihren Rachen.

[14] Aria (Bass)
Schwert und Stangen, starke Scharen
fangen Jesum nicht, o nein!
Lieb und Eifer, mich zu retten,
da sind die Fesseln, da sind Ketten,
diese schließen Jesu Hände,
dass er Gottes Rat vollende,
in der Feinde Bande ein.

[15] Accompagnato (Sopran)
Die Andacht steht entzückt,
wenn sie, o Jesu, Strick und Bande
an dir, dabei in solchem Stande
ein Wunder der Geduld, erblickt.
Ein kühnes Mordgeschlecht rückt auf dich an
mit Fackeln, Schwert und Stangen,
und es erfrecht sich, dich
als einen Mörder aufzufangen.
Die Deinen fliehn, du nicht,
du stellst dich deiner Schlächter Schar
gelassen dar.
Du lässest dich in ihre Fesseln legen,
du strafst den Freund, der für dich ficht,
den Feind heilst du von seinen Schlägen.
Man reißt, man schleppt dich unsanft fort.
Du sprichst kein Wort,
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you do not struggle in your murderers’ nets.
Why? You want to set the world free. 

[16] Aria (soprano)
The lamb, my Saviour, lies captive, 
he is intended for death. 
The burden of his martyr’s shackles
and all that he had to bear in them 
make me free from the ropes of hell.
Ah, how great, Jesus, is the power of your love.

[17] Accompagnato (tenor)
Little shackled lamb,
enclose me in the bonds of your love.
This is where I will have
the loveliest kind of freedom. 
My faith in you will not falter,
I will always be grateful for your martyrdom.

[18] Chorale
You, ah you too have endured
Blasphemy, mockery and scorn, 
Spitting, beatings, ropes and shackles,
you righteous Son of God, 
only to save my piteous self
from the devil’s chains of sin.
A thousand, thousand thanks be to you,
dearest Jesus, for what you have done.

du sträubst dich nicht in deiner Mörder Netzen.
Warum? Du willst die Welt in Freiheit setzen.

[16] Aria (Sopran)
Das Lamm, mein Heiland, liegt gefangen,
der Tod ist ihm schon zugedacht.
Die Last von seinen Marterbanden
und was er darin ausgestanden
macht mich von Höllenstricken los.
Ach, wie so groß ist, Jesu, deiner Liebe Macht.

[17] Accompagnato (Tenor)
Gebundnes Lämmlein,
schließe mich in deine Liebesbande ein.
In solchem Stand werd ich
in angenehmster Freiheit sein.
Mein Glaube soll von dir nicht wanken,
ich werde dir stets fort für deine Marter danken.

[18] Choral
Du, ach du hast ausgestanden
Lästerreden, Spott und Hohn,
Speichel, Schläge, Strick und Banden,
du gerechter Gottessohn,
nur mich Armen zu erretten
von des Teufels Sündenketten.
Tausend-, tausendmal sei dir,
liebster Jesu, Dank dafür.
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Verily, he bore our sickness,
GWV 1125/41
The passion of Jesus in painful
flogging
Cantata for Palm Sunday 1741

[19] Dictum (chorus)
Verily, he bore our sickness
and took our pain upon himself.
But we thought he was the one
who was tormented and beaten by God, 
and then martyred.

[20] Recitative (tenor)
How can he not be a sinner,
how can he fight for God’s honour,
the one who amidst the executioner’s men 
has been condemned in a lawful manner?
Such a one is not righteous, no, 
who is being struck by the anger of the Almighty.
This is what the world thinks, what the flesh believes, 
that does not approve of suffering. 

[21] Dictum (chorus)
But he is wounded because of our misdeeds
and crushed because of our sins.
He has taken on the punishment,
so that we can have peace,
and through his wounds we are healed.

[22] Aria (soprano)
Friend of men, ah, what yearning is this
that you have for my salvation?
What burden and torment
have you not borne for me,
to save me from the anguish of hell?

Fürwahr, er trug unsere Krankheit,
GWV 1125/41
Das Leiden Jesu in der schmerzlichen
Geißelung
Kantate zum Palmsonntag 1741

[19] Dictum (Chor)
Fürwahr, er trug unsere Krankheit
und lud auf sich unsere Schmerzen.
Wir aber hielten ihn für den
der geplaget und von Gott geschlagen
und gemartert wäre.

[20] Rezitativ (Tenor)
Soll der kein Sünder sein,
soll der für Gottes Ehre fechten,
der unter Henkersknechten
durch Rechtsspruch Strafe trägt?
Der ist kein Frommer, nein,
einer, den der Zorn des Höchsten schlägt.
So denkt die Welt, so glaubt das Fleisch,
das nichts von Leiden hält.

[21] Dictum (Chor)
Aber er ist um unserer Misstat willen verwundet
und um unserer Sünden willen zerschlagen.
Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden hätten,
und durch seine Wunden sind wir geheilet.

[22] Aria (Sopran)
Menschenfreund, ach welch Verlangen
trägst du doch nach meinem Heil?
Welche Arbeitslast und Plagen
hast du nicht für mich ertragen,
mich von Tod und Höllenpein zu befrein?
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And who am I? Oh, an abomination!

[23] Accompagnato (bass)
You sinners, are you not horrified,
when God’s lamb, for your faults,
with quite astonishing patience 
endures the greatest agony?
Does this not make you afraid
of all sinful and evil lusts?
Come, come over here,
see how your wickedness punishes him!
Oh, it has strengthened the chords
and the force of the whips,
has added strength to the flogger’s hand, 
as it punished him. 
Yes, your sin makes his back bleed, 
it is to blame for his martyrdom.
Oh, take note of the enormity of your sins,
remember, what the love of Jesus does.
May you eagerly come to repentance,
so that all the debts you owe
are made good by his surety. 

[24] Aria (bass)
Hard hearts,
how can you carry on happily sinning?
Think of the image of Jesus’ suffering!
Sinner, if you have this image before your eyes,
oh, then you must be completely worthless,
if you carry on 
under Satan’s yoke of sin
together with the damned.

Und wer bin ich? Ach, ein Gräul!

[23] Accompagnato (Bass)
Ihr Sünder, wollt ihr nicht erschrecken,
wenn Gottes Lamm für eure Schuld
in ganz erstaunender Geduld
die größte Qual erträgt?
Soll das bei euch nicht eine Scheu
vor aller Sündenlust erwecken?
Kommt, kommt herbei,
seht, wie ihn eure Bosheit schlägt!
Ach, diese hat die Geißeln
und die Ruten gebunden
und des Häschers Hand,
die ihn gepeiniget, gestärkt.
Ja, eure Sünde macht ihm seinen Rücken bluten,
sie ist schuld an seinem Marterstand.
Ach, merkt einmal die Größe eurer Sünden,
bedenkt, was Jesu Liebe tut.
Lasst euch in Buße eifrig finden,
so wird, was ihr verschuld't
durch seine Bürgschaft gut.

[24] Aria (Bass)
Harte Herzen,
könnt ihr noch in Sünden scherzen?
Denkt an Jesu Jammerbild!
Sünder, hast du das vor Augen,
o, so musst du gar nichts taugen,
wenn du noch
an des Statans Sündenjoch
mit Verfluchten ziehen willst.
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[25] Accompagnato (tenor)
Think, what a heathen says:
See what kind of person is this!
Look at God’s lamb,
how can it not, because of your sins,
alas, be condemned?
Oh come, come,  
to fulfil his yearning, 
know and love your bridegroom, 
who gave himself up to such suffering for you,
oh, souls, will you not live to please him? 

[26] Chorale
See what kind of man he is!
Oh, yes, we want to see, 
what has happened to you, 
friend of man, at the hands of men. 
As long there are eyes to see
So long will the torment 
that you suffered for us
also be remembered. 

 Translated by Prof. Dr. Linda Archibald

[25] Accompagnato (Tenor)
Denkt, was ein Heide spricht:
Seht, welch ein Mensch!
Seht Gottes Lamm,
wie ist es nicht um eurer Sünden willen,
o Jammer, zugericht?
Ach kommt, kommt, 
sein Verlangen zu erfüllen,
erkennt, liebt euren Bräutigam,
der sich für euch in solche Qual ergeben,
ach, Seelen, wollt ihr ihm nicht zu gefallen, leben?

[26] Choral
Seht, welch ein Mensch ist das!
Ach ja, wir wollen sehen,
was dir, du Menschenfreund,
durch Menschen ist geschehen.
Solange ein Auge blickt,
so lange soll die Pein,
die du für uns gefühlt,
auch unvergessen sein.
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