
Johann Peter Kellner
Sacred Cantatas

Kellnhofer · Dittmar · Ludwig · Grobe 
Cantus Thuringia · Capella Thuringia 

Bernhard Klapprott

cpo 555 159_2 Booklettest.indd   1 29.09.2017   11:28:18



Johann Peter Kellner, Es bleybet wohl dabey.
Cantata Nuptalis, Duetto mit Organo obligato, Partiturabschrift
von Johann Carl Bischoff, Universitätsbibliothek Göttingen 
(D-Gs 8lo Cod. Ms. Philos. 84Le: Kellner 2),  Seite 56
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  Johann Peter Kellner (1705-1772) 

  Sacred cantatas · Geistliche Kantaten

  Lobt ihn mit Herz und Munde (PK-72)  7'56 
  Cantata for SATB, 2 Trumpets, Timpani, 2 Violins, Viola, 
  Organo obligato, Basso continuo

1  Coro Lobt ihn mit Herz und Munde 2'34 
 
2  Recitativo Marias holder Gruß (Soprano, Alto, Tenor, Basso)  1'09 

  
3  Aria Duetto Laß mit deinen Lobgesängen (Tenor, Basso)  3'13

4  Choral Lobt ihn mit Herz und Munde  1'00

  Ach, daß du den Himmel zerrissest (PK-70)  13'07 
  Cantata for SATB, 2 Flutes, 2 Violins, Viola, Basso continuo

5  Coro Ach, daß du den Himmel zerrissest  3'14

6  Recitativo Gottlob! Der Himmel stehet offen (Soprano, Alto, Basso)  0'42

7  Aria Nicht alleine der Marien (Tenor)  7'59

8  Choral Ach, der Himmel stehet offen  1'12
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  Ehre sei Gott in der Höhe (N2-05)  12'57 
  Cantata for SATB, 2 Trumpets, Timpani, 2 Violins, Viola, 
  Organo obligato, Basso continuo

9  Coro Ehre sei Gott in der Höhe  1'33

10  Accompagnato Ja ja, ihr seht in einer Krippen (Soprano, Alto, Tenor, Basso)  1'17

11  Aria Duetto Die Nacht, die segensvolle Nacht (Soprano, Basso)  7'46

12  Choral Das ewig Licht geht da herein  0'40

13  Coro Ehre sei Gott in der Höhe  1'41

  Lass es Jesu dich erbarmen (PK-15)  8'17 
  Cantata for SATB, 2 Violins, Viola, Basso continuo 

14  Coro Lass es Jesu dich erbarmen  1'10

15  Recitativo Herr Jesu hilf (Soprano, Alto, Tenor, Basso)  0'56

16  Aria So klag auch ich (Tenor)  4'58

17  Choral Lass es Jesu, dich erbarmen  1'13

  Lasset uns mit Jesu ziehen (PK-19)  10'45 
  Cantata for SATB, Flute, 2 Violins, Viola, Basso continuo

18  Coro Lasset uns mit Jesu ziehen  2'48 
   
19  Accompagnato Ein Christe bleibt im Lager (Soprano, Tenor, Basso)  1'15
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20  Aria Duetto Wilt du ein Jünger Jesu heißen (Soprano, Tenor)  5'32

21  Choral Lasset uns mit Jesu ziehen  1'10

  All unser Schuld vergib uns, Herr (PK-62)  7'47 
  Cantata for SATB, 2 Violins, Viola, Basso continuo

22  Coro All unser Schuld vergib uns Herr  1'33

23  Recitativo Hier steht vor Gott ein Schuldiger (Soprano, Alto, Tenor, Basso)  0'50

24  Aria Duetto Ja, billig sollte der vergeben (Tenor, Basso)  4'29

25  Choral All unser Schuld vergib uns Herr  0'55

  Es bleibet wohl dabei (PK-90)  10'59 
  Cantata for SATB, 2 Trumpets, Timpani, 2 Violins, Viola, 
  Organo obligato, Basso continuo

26  Coro Es bleibet wohl dabei  2'51

27  Recitativo Daß uns die Sonne leuchtet (Soprano, Alto, Tenor, Basso)  0'49

28  Aria Duetto Wie die Quelle so der Strom (Tenor, Basso)  4'55

29  Recitativo Wie selig ist dein Hoffen (Soprano, Alto, Tenor, Basso)  0'44

30  Coro Nur wohlgemut  1'40

 T.T.: 72'07
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  Cantus Thuringia

  Anna Kellnhofer (solo), Judith Devise (ripieno) – Soprano  
  Christoph Dittmar (solo), Stefan Kunath (ripieno) – Alto  
  Mirko Ludwig (solo), Benjamin Glaubitz (ripieno) – Tenor  
  Ralf Grobe (solo), Carsten Krüger (ripieno) – Basso 

  Capella Thuringia

  Nadja Zwiener (Leader), Gundula Mantu, Cosima Taubert – 1st Violin 
  Irina Kisselova, Rahel Mai, Kristina Gerlach – 2nd Violin 
  Andreas Pilger, Johannes Platz – Viola 
  Amanda Markwick – 1st Flute 
  Teddie Hwang – 2nd Flute 
  Russell Gilmour – 1st Trumpet 
  Thomas Friedlaender – 2nd Trumpet  
  Ingo Wernsdorf – Timpani 
  Olaf Reimers – Violoncello 
  Marthe Perl – Violone 
  Mikhail Yarzhembovskiy – Organ

  Bernhard Klapprott – Organo obligato, Conductor

  Die Partie Organo obligato in den Aria Duetten (Tracks 3, 11, 24, 28) erklingt 
  an der historischen Kellner-Weise-Orgel (1736), für die anderen Teile wurde 
  ein Orgel-Positiv nach historischer Mensur von Bartelt Immer (2013) verwendet.

  The Organo obligato part in the aria duets (tracks 3, 11, 24, and 28) is heard 
  on the historical Kellner-Weise organ (1736). A positive organ by Bartelt Immer 
  (2013) with scaling based on a historical model was used for the other sections.
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  Diese CD entstand in der Kirche St. Laurentius Gäfenroda in Zusammenarbeit mit der   
  Johann Peter Kellner-Gesellschaft. Besonderer Dank geht an Peter Harder für das 
  Bereitstellen der Aufführungsmaterialien. Des Weiteren sei der Ev.- luth. 
  Kirchengemeinde St. Laurentius Gräfenroda, der Firma Orgelbau Waltershausen GmbH  
  für das Stimmen der Orgeln sowie Musikerbe Thüringen e.V., der Agentur für 
  Alte Musik Onartis und der Thüringer Staatskanzlei gedankt.

  Die Kantaten PK-70, PK-19, PK-62 wurden durch Cantus Thuringia & Capella im 
  Rahmen der Thüringer Adjuvantentage in Kooperation mit der Academia Musicalis 
  Thuringia e.V. am 11. September 2010 in Gräfenroda erstmalig in heutiger Zeit 
  aufgeführt.   
  

  This CD was produced at St. Lawrence’s Church in Gräfenroda and in cooperation   
  with the Johann Peter Kellner Society. We extend a special word of thanks to Peter 
  Harder for the preparation of the performance materials. We would also like to express 
  our thanks to the Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Laurentius in Gräfenroda, the Orgelbau 
  Waltershausen GmbH organ building company for tuning  the organs, Musikerbe 
  Thüringen e. V., the Onartis early music agency, and the Thuringian State Chancellery.

 The first performances of the cantatas PK–70, PK–19, and PK–62 by Cantus 
  Thuringia & Capella were held during the Thüringer Adjuvantentage in Gräfenroda on 
  11 September 2010 in cooperation with the Academia Musicalis Thuringia e. V.
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Kellner-Weise-Orgel in St. Laurentius Gräfenroda,  
1736 erbaut von Johann Anton Weise (Arnstadt) 
nach einem Dispositionsentwurf von Johann Peter Kellner, 
2005 restauriert und rekonstruiert von Orgelbau Waltershausen GmbH
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Sources/Quellennachweise

Lobt ihn mit Hertz und Munde (PK–72)
Fest: Visitationis Mariae / á 12 vocibus ex C dur di 
Kellner. / Texto Lobt ihn mit Hertz und Munde:
Depositum in: Hessisches Staatsarchiv Marburg (319 
Frankenberg), Partitur: Abschrift von J. C. Deichert 
1785

Ach, daß du den Himmel zerrissest (PK–70)
Fer. Annunciat: Mariae / Ach! daß du den Himmel 
zerrissest / di J. P. Kellner
Depositum in: Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen (D-Gs 8lo Cod. Ms. 
philos. 84le: Kellner 1), Partitur: Abschrift von Johann 
Carl Bischoff, Bösenrode vor 1790

Ehre sey Gott in der Höhe (N2–05)
Festo Nativitatis Fer 1 / di Kellner
Depositum in: Thüringisches Landesmusikarchiv, 
Hochschule für Musik franz liszt Weimar (D-WRha 
ATH 54), Partitur: Abschrift von Zacharias Heinrich 
Brandt, Thörey 1771
Choralsatz Nr. 4: in den Stimmen nur Sopran und Bass 
überliefert, von Alt und Tenor nur die ersten Takte, in 
Partitur kein Choral, Stimmen ergänzt von Bernhard 
Klapprott

Lass es Jesu dich erbarmen (PK–15)
C.D. / Dom: 4. Epiphan:
Depositum in: Thüringisches Landesmusikarchiv, 
Hochschule für Musik franz liszt Weimar (D-WRha 
AMD 26), Partitur: Abschrift anonym, Molsdorf um 
1755
Choralsatz Nr. 4 nicht überliefert, ergänzt von Peter 
Harder und Bernhard Klapprott nach: PSALMODIA 

SACRA, Oder: Andächtige und schöne Gesänge / 
Gotha, Christoph Reyher 1715 (in: Pfarrarchiv der Ev.- 
luth. Kirchengemeinde Gräfenroda)

Lasset uns mit Jesu ziehen (PK–19)
di K / Cum Deo / Dom: Estomihi / oder auch / 
Char=Freytags / Laßet uns mit Jesu ziehen /
di Kellner
Depositum in: Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer 
Kulturbesitz (D-B, Mus. ms. 11541),
Partitur. Abschrift anonym, Besitzer vermerkt F. C. 
Junghanss, vor 1800
Beilage: sieben handschriftliche Blätter mit Text der 
Kantate, zum Teil mit der Überschrift „Der Hingang Jesu 
zum Leiden“

All unser Schuld vergib uns, Herr (PK–62)
Dom: 22 Trinitatis / All unser / Kellner
Depositum in: Thüringisches Landesmusikarchiv, 
Hochschule für Musik franz liszt Weimar (D-WRha 
AMD 25), Partitur: Abschrift anonym, Molsdorf um 
1755
Choralsatz Nr. 4 nicht überliefert, ergänzt von Peter 
Harder und Bernhard Klapprott nach: PSALMODIA 
SACRA, Oder: Andächtige und schöne Gesänge / 
Gotha, Christoph Reyher 1715 (in: Pfarrarchiv der Ev.- 
luth. Kirchengemeinde Gräfenroda)

Es bleybet wohl dabey (PK–90)
Cantata Nuptialis di Joh. Peter Kellner Graeferodamus
Depositum in: Universitätsbibliothek Göttingen (D-Gs 
8lo Cod. Ms. Philos. 84Le: Kellner 2),
Partitur: Abschrift von Johann Carl Bischoff, Bösenrode 
vor 1790
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Johann Peter Kellner – Das Kantatenschaffen 
eines thüringischen Meisters der
Bach-Schüler-Generation

Johann Peter Kellner ist ein herausragendes Beispiel 
der blühenden ländlichen Musikkultur Mitteldeutsch-
lands. Nicht nur in den Residenzstädten Thüringens 
bestand ein reichhaltiges Musikleben, sondern ebenso 
auf dem Lande, welches ein beachtliches Niveau im 
18. Jahrhundert erreichte. Sein Sohn Johann Christoph 
(1736–1803) schrieb 1787 über ihn: „Seine Verdienste 
in der Harmonie […] sind bekannt. Redende Zeugen 
davon sind die Kirchenjahrgänge“ (Johann Christoph 
Kellner, Autobiographie in: Friedrich Wilhelm Strieder 
[Hrsg.], Grundlage zu einer hessischen Gelehrten und 
Schriftsteller Geschichte, Kassel 1787, S. 50). Seine 
Bemerkung deutet doch einen recht hohen Bekanntheits-
grad der Kantatenkompositionen seines Vaters noch 
über seinen Tod hinaus an. Heute ist er im Wesentlichen 
jedoch nur als Organist und Kopist Bachscher Orgel-
werke bekannt.

Johann Peter Kellner, 1705 geboren im südthürin-
gischen Gräfenroda, erhielt ab 1720 seinen ersten 
Unterricht bei dem Gräfenrodaer Schulmeister Johann 
Heinrich Nagel (1691–1727), einem Schüler des Go-
thaer Hoforganisten Christian Friedrich Witt. Seine Stu-
dien setzte er fort bei dem Organisten Johann Jacob 
Schmidt in Zella und nahm Kompositionsunterricht bei 
Hieronymus Florentinius Quehl, der als Kantor an St. 
Marien in Suhl wirkte. Von 1725 bis 1727 war Kell-
ner Schuldiener und Organist in Frankenhain und von 
1727 bis zu seinem Tode 1772 Schuldiener, Kantor 
und Organist an St. Laurentius seines Heimatdorfes. 
Dass Kellner trotz relativ kurzer Ausbildung ein recht 
beachtliches kompositorisches Niveau erreichen konn-
te, verdankte er nicht zuletzt seiner Kontaktaufnahme 

mit dem Bach-Freundeskreis. Zu diesem Freundeskreis 
gehörten, neben den Familienmitgliedern der Bach-Fa-
milie, Schüler von Johann Sebastian Bach und befreun-
dete Musiker wie Jacob Adlung in Erfurt. Zu vermuten 
ist, dass diese Kontakte über Johann Bernhard Bach 
(1700–1743), Organist an St. Michael in Ohrdruf, zu 
Stande kamen. Johann Ludwig Gerber berichtet 1790 
über Kellner: „Er war ein sehr fertiger Spieler und großer 
Fugiste auf der Orgel. [...] Man erzählt die Anekdote 
von ihm: daß, als er gemerkt, daß Bach in die Kirche 
getreten sey, er auf der Orgel das Thema zu einer Fuge 
intonirt, b, a, c, h, und es nach seiner Manier, d. i. sehr 
künstlich, durchgeführet habe.“ (Johann Ludwig Gerber, 
Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler, Bd 1, 
Leipzig 1790, Sp. 715f.).

In seiner Begeisterung für Johann Sebastian Bachs 
Schaffen legte Kellner eine umfangreiche Sammlung 
von Abschriften von dessen Werken an, die nicht nur 
zum Musizieren sondern ebenso zur eigenen kompo-
sitorischen Weiterbildung gedacht war. Der Einfluss 
Bachs in den Orgel- und Cembalowerken Kellners ist 
deutlich erkennbar. Kellner erlangte zu Lebzeiten einen 
besonderen Ruhm als Orgelvirtuose und Kenner der 
Bachschen Orgelmusik. Nicht zuletzt deshalb kamen 
Schüler von außerhalb zu Kellner nach Gräfenroda, von 
denen mehrere später eine bedeutende Rolle im Musikle-
ben einnahmen, z.B. Johannes Ringk, Johann Philipp 
Kirnberger, Ernst Rembt und vermutlich auch Johann 
Nikolaus Forkel. Kellners Interesse beschränkte sich je-
doch nicht nur auf die Musik Johann Sebastian Bachs, 
sondern er beobachtete auch die neuen musikalischen 
Entwicklungen. So wird für Kellner das Lehrwerk Ver-
such über die wahre Art das Clavier zu spielen (1753) 
von Carl Philipp Emanuel Bach unmittelbar nach dessen 
Erscheinen zum wichtigen Ratgeber in seiner Musiklehre 
gerade in den Jahren seines Kantatenschaffens. Welche 
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Rolle dieser für Kellner gespielt haben mag, können wir 
erahnen durch folgende Äußerung Johann Christoph 
Kellners sowie die ihm vom Vater vorgelegten Werke 
Carl Philipp Emanuel Bachs in den Unterrichtsjahren 
1752/1753: „Die Orgelstücke meines Vaters und des 
grossen Orgelsetzers J[ohann] S[ebastian] Bachs zu 
Leipzig Fantasien, Präludien, Fugen, Trios und Choral-
vorspiele mit dem obligaten Pedal, zur ferneren Uebung 
des Klavirspielens, die Klaviermusik meines Vaters und 
die des damaligen Berliner jetzt Hamburger Kapellmei-
sters C[arl] P[hilipp] E[manuel] Bachs waren die Muster, 
die mir von dieser Zeit an vorgelegt wurden; daneben 
widmete ich den klaßischen Werken dieses letzteren 
Bachs von der Fingersetzung und der wahren Art das 
Klavir zu spielen ein anhaltendes Studium und bekam 
nun erst Lust zur Erlernung der Violin.“ (J. C. Kellner, 
Autobiographie in: Strieder, 1787, S. 51). Abgesehen 
von einigen Motetten sind aus der Zeit vor 1750 keine 
weiteren Figuralkompositionen von Johann Peter Kellner 
bekannt. Nach dem Tod Johann Sebastian Bachs scheint 
für ihn das Kantatenschaffen zum kompositorischen 
Schwerpunkt geworden zu sein.

Zu seinem ersten Kantatenjahrgang schrieb Johann 
Peter Kellner im November 1754: „Vor einem Jahre un-
ternahm ich, einen Jahrgang, con Organo Obligato zu 
verfertigen, und in hiesiger Kirche aufzuführen, welche 
Arbeit auch glücklich zu Stande gebracht worden.“ (Au-
tobiographie in: Friedrich Wilhelm Marpurg, Historisch-
kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, Bd. 1, Berlin 
1754, S. 445). Die Orgel in konzertierender Funktion 
stand um 1755 im Zentrum seines Kantatenschaffens 
und verleiht dieser Gattung ein eigenes Gepräge. Hier-
bei handelt es sich nicht nur um kurze Einwürfe von 
Motiven, wie später in Kantaten seines Sohnes der Fall, 
sondern um eine im Wechsel mit den Vokalisten bzw. 
Violinen eigenständig konzertierende Orgelstimme, die 

in ihrer teilweise beachtlich virtuosen Behandlung den 
gesungenen Text illustriert. Zu diesen Werken gehören 
die Hochzeitskantate Es bleybet wohl dabey, die 
Marienkantate Lobt ihn mit Herz und Munde, 
die Weihnachtskantate Ehre sey Gott in der Höhe 
sowie die Kantate All Schuld vergib uns, Herr.

Nachdem Johann Christoph aus der Lateinschule 
Gotha nach Gräfenroda 1755 zurückgekehrt war, 
wurde er von seinem Vater in das Komponieren von 
Kantaten eingeführt. So entstanden in der Zeit bis 1762 
mehrere gemeinsame Kantaten, die im sogenannten 
Schüler-Jahrgang zusammengefasst sind. Es sind insge-
samt 134 Kellner-Kantaten erhalten, wobei die Kopisten 
in 44 Kantaten Johann Christoph Kellner, jedoch nur in 
zwei Johann Peter Kellner als Komponisten angeben.
Diese beiden Kantaten, Es bleybet wohl dabey und 
Ach, daß du den Himmel zerrissest, wurden von 
Johann Carl Bischoff (1741–1818) in Bösenrode kopiert. 
Die Zuschreibung der übrigen Kantaten ist bis heute nur 
schwierig einzuordnen, da keine Autographe, sondern 
nur Abschriften von Abschriften erhalten sind. An dieser 
Stelle sei die bis heute noch umstrittene Zuschreibung 
auf Vater oder Sohn Kellner erwähnt: Ein Glücksfall 
war das Auffinden zweier Kantatenjahrgänge Kellners 
im Pfarrarchiv der Ev.-luth. Kirchengemeinde Thörey 
Ende des 20. Jahrhunderts. Diese Abschriften wurden 
noch zu Lebzeiten Johann Peter Kellners von Zacharias 
Brandt zwischen 1770 und 1772 angefertigt. Brandt 
war Schüler von Johann Andreas Kellner, dem jüngsten 
Bruder von Johann Peter. Da diese Kantaten aber nur 
„Kellner“ oder „Johann Christoph Kellner“ als Kompo-
nisten angeben, kann davon ausgegangen werden, 
dass Johann Christoph diese Jahrgänge zusammenge-
stellt hat. Anhand dieser Kantaten wurden die Jahrgän-
ge Johann Christophs und die seines Vaters u.a. auch für 
die vorliegende Aufnahme rekonstruiert, was durch das 
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Auffinden von Textvorlagen erleichtert wurde (siehe hier-
zu Peter Harder: Kellner-Kantaten, Zur Problematik der 
Zuweisung Versuch einer Rekonstruktion der Kantaten-
Jahrgänge, Gräfenroda 2012). Die im Pfarrarchiv der 
Kirchengemeinde Molsdorf aufgefundene Handschrift 
der Kantaten Lass es Jesu dich erbarmen und All 
unser Schuld vergib uns, Herr, kann sicherlich Jo-
hann Peter zugeschrieben werden, da es sich hierbei um 
die ältesten, um das Jahr 1755 stammenden Abschriften 
handelt. In dieser Zeit wirkte sein jüngster Bruder Johann 
Andreas in Molsdorf als Organist und Hornist.

Folgende Kellner-Jahrgänge wurden rekonstruiert:
1. Jahrgang organo obligato von Johann Peter Kell-

ner, Textvorlage von Gottfried Heinrich Stölzel (1690–
1749), Jahrgang XII, Teil 1, 1742/43 (Zählung nach 
Fritz Hennenberg: Das Kantatenschaffen von Gottfried 
Heinrich Stölzel, Leipzig 1976). Johann Peter Kellner 
vertonte nur den ersten Teil der Textvorlage Stölzels. 
Da Johann Peter Kellner diesen Jahrgang in seiner Bi-
ographie von 1754 erwähnte, müssen diese Kantaten 
zuvor entstanden sein. Er benannte diesen Jahrgang 
nach der Besetzung mit obligater Orgel, wobei diese 
nur in drei der fünf erhaltenen Kantaten eingesetzt ist. 
Die Orgel wurde anscheinend nicht für alle, sondern nur 
für zentrale Kantaten des Jahrgangs in obligater Funkti-
on verwendet. Das Signum im Werkverzeichnis lautet 
PK. Hierzu gehören die Kantaten: Lobt ihn mit Herz 
und Munde (PK–72), Ach, daß du den Himmel 
zerrissest (PK–70), Lass es Jesu dich erbarmen 
(PK–15), Lasset uns mit Jesu ziehen (PK–19), All 
unser Schuld vergib uns, Herr (PK–62).

2. Schüler-Jahrgang komponiert von Vater und Sohn 
Kellner, Textvorlage von Gottfried Heinrich Stölzel, 
größtenteils aus Jahrgang XII, Teil 2, 1742/43 sowie 
je eine Textvorlage von Nikol August Hiesebock (1716–
1794) und von Benjamin Schmolck (1672–1737). 

Offensichtlich begann Johann Peter Kellner nach Fertig-
stellung des 1. Teils der Stölzel-Textvorlage dessen 2. Teil 
zu vertonen. Auch in diesem Jahrgang wird die Orgel in 
einigen Kantaten obligat eingesetzt. Johann Christoph 
Kellner wurde von seinem Vater in die Vertonung dieses 
Jahrgangs eingebunden. Viele Kantaten weisen Mängel 
im Kompositionsstil auf, die an Schülerarbeiten denken 
lassen. Johann Christoph schreibt über seine Anfänge in 
der Kantatenkomposition: „Es führte mein Vater in der 
dortigen Kirche alle Sonntage eine Kirchenmusik auf; 
dieses reizte mich, auch die Singkomposition und den 
Kirchenstyl zu lernen und ich machte damit in meinem 
neunzehnten Jahre den Anfang. Alle Kirchenstücke, wel-
che ich komponierte, wurden zuerst von meinem Vater 
korrigirt, hernach ausgeschrieben in der Kirche probirt 
und aufgeführt, wobey ich so gleich die Güte meiner 
Kompositionen durch eigenes musikalisches Gehör be-
urtheilen konnte: -nunquam male, nunquam bene-.“ (J. 
C. Kellner, Autobiographie in: Strieder, 1787, S. 52f.). 
Aus den entstandenen Kantaten der gemeinsamen Ar-
beitsjahre 1755 bis 1762 stellte Johann Christoph einen 
Jahrgang für Thörey zusammen, der auch ein obligates 
Fagott und eine Grand Hoboe einbezieht. Das Signum 
im Werkverzeichnis lautet N2 (entsprechend der Signa-
tur des Kopisten in Thörey). Hierzu gehört die Kantate 
Ehre sey Gott in der Höhe.

3. Jahrgang 2 von Johann Christoph Kellner, unter 
Verwendung von einzelnen Sätzen bzw. Kantaten sei-
nes Vaters oder anderer Komponisten, Textvorlage von 
Hiesebock sowie einer Kantate von Stölzel. Die ältesten 
Kantaten sind noch in Gräfenroda entstanden bevor 
Johann Christoph diesen Jahrgang in Kassel um 1766 
fertig stellte. Das Signum im Werkverzeichnis lautet CK.

Zu den Kantaten des Jahrgangs organo obligato 
kann ebenso die Hochzeitskantate Es bleybet wohl 
dabey, gezählt werden. Die Textvorlage stammt 
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vermutlich von Hiesebock. Dieser übernahm 1755 die 
Pfarrstelle im nahe gelegenen Angelroda und wurde als 
Verfasser von Kantatentexten für den Rudolstädter Hof 
bekannt. Anscheinend entstand eine freundschaftliche 
Beziehung zu Johann Peter Kellner, denn Hiesebock be-
auftrage diesen zu einer Hochzeitsmusik für seine Trau-
ung im Jahr 1758. Ob es sich hierbei um diese Kantate 
handelt, ist ungewiss. In dieser Kantate zeigt das Duett 
„Wie die Quelle so der Strom“, eine ausgesprochen vir-
tuose, musizierfreudige Ausdeutung der Worte „Quelle“ 
und „Strom“ in der konzertierenden Orgelstimme. Die 
Textvorlage der Weihnachtskantate Ehre sey Gott in 
der Höhe könnte ebenso von Hiesebock stammen. 
Diese Kantate wird in einer Abschrift aus dem Jahre 
1771 in Thörey vom Kopisten mit „N2“ gekennzeichnet 
und gehört demnach zum Schüler-Jahrgang. Ihre musi-
kalische Faktur nimmt deutlich Bezug auf die der Ma-
rienkantate Ach, daß du den Himmel zerrissest. 
In letzterer werden in der Arie „Nicht alleine der Ma-
rien soll die Gnade Gottes blühen, nein sie blüht der 
ganzen Welt, niemand ist nun verloren daran dem, den 
sie geboren, sich mit wahren Glauben hält“ die Worte 
„Gnade“ und „der ganzen Welt“ mit einem punktierten, 
freudig springenden Motiv vertont, welches als ein we-
sentliches Motiv ebenfalls in der Kantate Ehre sey Gott 
in der Höhe verarbeitet wird und sicherlich Bezug auf 
die Marienkantate nimmt. Eben dieses charakteristische 
Motiv wird in der Weihnachtskantate im Eingangschor 
und im empfindsam geprägten Duett „Die Nacht, die 
segensvolle Nacht“ zitiert. Diese Weihnachtskantate 
gehört zu den kompositorisch hochwertigeren Kantaten 
des Schüler-Jahrgangs und wird zum wesentlichen Teil 
vom Vater Johann Peter ausgearbeitet worden sein. 
Hierfür spricht ihre durchgehend hochwertige Verarbei-
tung, die instrumentale Behandlung der Singstimmen im 
Eingangschor und die oben erwähnte Bezugnahme auf 

die Marienkantate.
Ach, daß du den Himmel zerrissest kann als 

die anspruchsvollste Kantate Kellners gelten und stellt 
besonders hohe Anforderungen an die Musiker. Soweit 
wir uns heute überhaupt ein Urteilsvermögen darüber 
erlauben können, nahm Kellner anscheinend keine 
Rücksicht auf die musikalischen Möglichkeiten in Grä-
fenroda. Signifikant hierfür ist die instrumentale, virtuose 
Behandlung der Singstimmen in der Fuge des Eingang-
schores. Auch die Tenor-Arie „Nicht alleine der Marien 
soll die Gnade Gottes blühen“ setzt ein erstaunliches 
stimmliches Niveau voraus. In dieser Arie ist Kellners 
Hinwendung zum sogenannten galanten Stil deutlich 
spürbar, was klanglich durch die Besetzung mit zwei 
Traversflöten zu den Streichern verstärkt wird. Außer-
dem bemerkenswert ist die Besetzung der Kantate Las-
set uns mit Jesu ziehen mit nur einer Traversflöte, 
zwei Violinen und Basso continuo, ohne Viola. Die 2. 
Violine übernimmt hier teilweise die Funktion der Viola-
Stimme. Die im Eingangschor konzertierend eingesetzte 
Flöte erfordert einen erfahrenen Flötisten. Vor 1750 
gehörte Johann Christian Ludwig von Witzleben zur 
Kirchengemeinde von Gräfenroda bevor er sein Schloss 
in Liebenstein verkaufte und nach Angelroda übersie-
delte. Als Liebhaber der Traversflöte ließ er sich, wie 
Friedrich der Große, mit ihr porträtieren. Denkbar wäre 
also, dass Kellner diese Kantate mit ihm besetzte. Die 
große Besetzung mit zwei Trompeten und Pauken in den 
Festkantaten Lobt ihn mit Hertz und Munde und 
Ehre sey Gott in der Höhe sowie in der Hochzeits-
kantate Es bleybet wohl dabey bezeugt die Reich-
haltigkeit der von Johann Peter Kellner vor 1735 eigens 
gegründeten Instrumentalformation collegium musicum, 
bestehend aus Musikern der Region. Dieses collegium 
musicum stand Kellner neben dem Adjuvantenchor für 
die Aufführung von Kantaten zur Verfügung.
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Der Aufbau der Kantaten ist einheitlich: Eingang-
schor – Rezitativ – Arie – Choral. Die Hochzeitskanta-
te enthält vor dem Schlusschor ein weiteres Rezitativ. 
Die Eingangschöre zeichnen sich in ihrer eher kurzen 
Anlage durch ihre Prägnanz und rhetorische Aussa-
gekraft aus. Die Secco- und Accompagnato-Rezitative 
gestaltet Kellner äußerst abwechslungsreich in schneller 
Abwechslung mehrerer Solisten, die bisweilen auch im 
Duett bis hin zum Quartett singen. Diese mehrstimmige 
Behandlung in Rezitativen weißt auf den Einfluss der 
Kantaten Stölzels hin. Die Einflüsse Johann Sebastian 
Bachs, Gottfried Heinrich Stölzels und zunehmend Carl 
Philipp Emanuel Bachs sind eminent für die Entstehung 
der Kantaten Kellners. In diesem Spannungsbogen der 
musikalischen Stile vom Barock bis hin zur Verwendung 
empfindsamer bzw. galanter Stilmittel sind die Kanta-
ten entstanden. Diese Kantaten der Bach-Schüler-Ge-
neration werden durch die vorliegende an historischer 
Stelle entstandene Aufnahme unter Verwendung der 
restaurierten Kellner-Weise-Orgel (1736) in den Duetten 
organo obligato nach etwa 250 Jahren der breiteren 
Öffentlichkeit wieder hörbar gemacht.

 Peter Harder

Anna Kellnhofer

Anna Kellnhofers künstlerische Tätigkeit konzentriert 
sich vor allem auf die Musik des Mittelalters, der Renais-
sance und des Barock. Mit Ensembles wie Cantus Thurin-
gia, der Capella Reial de Catalunya, Il Gene Barocco, 
dem Ensemble all’improvviso, dem Luscinia Quartet, 
der Schola Stralsundensis und der Lautten Compagney 
Berlin trat sie europaweit u.a. bei dem Wittenberger 
Renaissance Musikfestival, dem MDR- Musiksommer, 
der Musica Sacra Maastricht und dem Festival Oude 
Muziek Utrecht auf. Sie beschäftigt sich mit Historischer 
Gestik und Schauspielkunst und nahm an Meisterkursen 
u.a. bei Margit Legler teil. 2008 gab sie ihr Operndebut 
bei den Händelfestspielen in Halle in Purcells Dido & 
Aeneas. Des weiteren war sie zu erleben in „Erwin und 
Elmire“ von Anna Amalia sowie in Telemanns „Pimpi-
none“, jeweils unter der Regie von Nils Niemann im 
Theater Schloss Kochberg. Sie war zunächst Mitglied 
der Bayerischen Singakademie und studierte Gesang/
Musiktheater bei Siegfried Gohritz an der Hochschule 
für Musik Franz Liszt Weimar sowie Barockgesang bei 
Cristina Miatello in Verona. Kurse und Studien bei den 
King’s Singers, Christopher Hogwood, Bernhard Klap-
prott, Myriam Eichberger, Maurice van Lieshout und 
Rebecca Stewart ergänzten ihre Gesangsausbildung.

Christoph Dittmar

Christoph Dittmar studierte Cembalo bei Bernhard 
Klapprott und Gesang bei Gundula Anders. Er kon-
zertiert als Solo- und Ensemblesänger sowie als Cem-
balist mit Ensembles wie Cantus Thuringia & Capella,  
Bell’Arte Salzburg, Les Amies de Philippe, dem Ro-
senmüller Ensemble, dem Kammerchor Stuttgart oder 
der Schola Stralsundensis sowie den Bamberger 
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Symphonikern und dem Rundfunk-Sinfonieorcherster Ber-
lin und arbeitete u.a. mit Ensembleleitern wie Bernhard 
Klapprott, Annegret Siedel, Ludger Remy, Arno Paduch, 
Frieder Bernius, Maurice van Lieshout, Manfred Cordes 
und Wolfgang Helbig. Seit 2002 leitet er gemeinsam 
mit Bernhard Klapprott Cantus Thuringia & Capella. Er 
trat u.a. bei den Internationalen Händel-Festspielen Göt-
tingen, den Telemann-Sonntagsmusiken in Magdeburg, 
den Haller Bachtagen, der Musica Sacra Masstricht, 
den Händel-Festspielen Halle, dem Festival Oude Mu-
ziek Utrecht sowie den Tagen Alter Musik Herne auf 
und wirkte bei Rundfunk- und CD-Produktionen sowie bei 
ZDF- und MDR-Fernsehproduktionen mit. Seit 2013 hat 
er einen Lehrauftrag für Korrepetition und Cembalo an 
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.

Mirko Ludwig

Der in Hamburg geborene Tenor sammelte seine 
ersten sängerischen Erfahrungen als Knabensopran 
bei den Chorknaben Uetersen und erhielt zunächst 
Gesangsunterricht bei der Sopranistin Bettina Pahn. An-
schließend studierte er bei Thomas Mohr und Krisztina 
Laki an der Hochschule für Künste Bremen. Hier erhielt 
er ebenfalls wichtige Impulse im Bereich der Historischen 
Aufführungspraxis u.a. bei Manfred Cordes und Detlef 
Bratschke. Neben den großen solistischen Partien im 
Konzert- und Oratoriumsrepertoire, u.a. in den großen 
Werken von Johann Sebastian Bach, ist Mirko Ludwig 
als Ensemblesänger sehr gefragt, widmet sich aber auch 
verstärkt dem Liedgesang. Er konzertiert regelmäßig 
mit renommierten Ensembles wie Weser-Renaissance 
Bremen, Cantus Thuringia, Balthasar-Neumann-Chor, 
Himlische Cantorey oder Cantus Cölln. Mit seinem En-
semble „quartonal“ gewann er im Mai 2010 den 1. 
Preis in der Kategorie Vokalensemble beim Deutschen 

Chorwettbewerb in Dortmund. Er sammelte Bühnener-
fahrungen an der Hamburgischen Staatsoper als Mit-
glied eines Vokalensembles für Barockopern.

Ralf Grobe

Ralf Grobe absolvierte seine Gesangsstudien an 
der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bei 
Sabine Kirchner und an der Manhattan School of Music 
bei Maitland Peters sowie in Meisterklassen mit Sherrill 
Milnes USA, Kurt Widmer Basel und James Wagner Lü-
beck und als Stipendiat des „International Vocal Arts 
Institute Summer Program“ in Tel Aviv. Mit Schwerpunkt 
auf Renaissance- und Barockmusik führten ihn Engage-
ments u.a. zum Bachfest Leipzig, zu den Internationalen 
Händel-Festspielen Göttingen, ins Festspielhaus Baden-
Baden, an die Berliner Staatsoper, zum Wiener Musik-
verein sowie nach Israel, Bolivien und Mexiko. Er wirkte 
an zahlreichen CD- und Rundfunkaufnahmen mit u.a. 
unter der Leitung von Thomas Hengelbrock, Hermann 
Max und Ludger Remy. Er ist Gründungsmitglied des 
renommierten solistischen Vokalensembles „Himlische 
Cantorey“ und konzertiert regelmäßig u.a. mit dem 
Orlando di Lasso Ensemble, der Capella de la Torre, 
dem Rosenmüller-Ensemble oder dem Solistenensemble 
Stimmkunst Stuttgart. Darüber hinaus ist er im Bereich 
der Oper im barocken Repertoire sowie in zeitgenös-
sischen Uraufführungen zu hören. Er erhielt Lehraufträge 
an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und 
am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück.
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Cantus Thuringia & Capella

Cantus Thuringia & Capella, von Bernhard Klapp-
rott und Christoph Dittmar in Weimar gegründet, widmet 
sich in verschiedenen vokalen und instrumentalen Beset-
zungen dem Repertoire des 16. bis 18. Jahrhunderts. 
Ein großer Schwerpunkt liegt auf geistlicher Vokalmusik. 
Bei der Aufführung von Bühnenwerken strebt das Ensem-
ble durch die regelmäßige Zusammenarbeit mit Spezi-
alisten historischer Schauspielkunst bzw. Gestik ein ein-
heitliches Gesamtkonzept an und konnte in Produktionen 
wie Purcells „Dido and Aeneas“ (Regie: Margit Legler), 
Telemanns „Pimpinone“ oder Anna Amalias „Erwin und 
Elmire“ (Regie: Nils Niemann) auch in diesem Bereich 
international auf sich aufmerksam machen. Entspre-
chend des Repertoires ist Cantus Thuringia vom solisti-
schen Vokalconsort bis hin zum Kammerchor und Capel-
la Thuringia vom Kammerensemble über Consort bis hin 
zum Barockorchester besetzt. Das Ensemble konzertiert 
bei internationalen Festivals in verschiedenen europä-
ischen Ländern, wie den Tagen Alter Musik Herne, dem 
Bachfest Leipzig, den Internationalen Händel-Festspielen 
Göttingen, dem Heinrich Schütz Musikfest, dem Festival 
Oude Muziek Utrecht, der Bach Biennale Weimar, den 
Händel-Festspielen Halle, den Thüringer Bachwochen 
und realisierte CD-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen.

Seinem Namen entsprechend liegt ein besonderer 
Schwerpunkt auf mitteldeutscher Musik. Zur Wiederent-
deckung und Darstellung der reichen Musikkultur Thü-
ringens in Konzert, CD-Aufnahme und Edition entstand 
2008 das vom Thüringer Kultusministerium geförderte 
Projekt MUSIKERBE THÜRINGEN – Klingende Resi-
denzen, Städte und Dörfer zwischen Reformation und 
Aufklärung. Cantus Thuringia & Capella brachte zahl-
reiche wiederentdeckte Werke erstmalig zu Gehör und 
legte bei cpo mehrere Ersteinspielungen vor, wie das 

Weihnachts- und Neujahrsoratorium von Georg Gebel 
d.J. (Rudolstadt, 1748), die Matthäuspassion von Jo-
hann Christoph Rothe (Sondershausen, 1697), Kantaten 
von Georg Friedrich Händel und seinem Lehrer Fried-
rich Wilhelm Zachow (CD „Triumph, ihr Christen seid 
erfreut“) sowie „Große Festkantaten" von Carl Philipp 
Emanuel Bach.

Bernhard Klapprott

Bernhard Klapprott studierte Cembalo bei Hugo Ruf 
und Bob van Asperen, Orgel bei Michael Schneider und 
Ewald Kooiman sowie in Meisterkursen Generalbass bei 
Jesper Christensen und Orgel bei Michael Radulescu. Er 
schloss sein Studium ab in Köln in Cembalo, Orgel und 
Kirchenmusik sowie in Amsterdam mit dem Konzertdi-
plom Cembalo mit Auszeichnung. 1991 wurde er mit 
dem 1. Preis beim 10. Internationalen Orgelwettbewerb 
(Bach/Mozart) des Festivals van Vlaanderen Brugge 
ausgezeichnet. 

Er konzertiert international als Solist, Generalbass-
spieler und Ensembleleiter. Seine Diskographie um-
fasst u.a. sämtliche Clavierwerke von Thomas Tomkins 
(Cembalo, Virginal, Orgel; MDG), Claviersonaten von 
Georg Anton Benda (Clavichord; Aeolus), Orgelwerke 
von Johann Sebastian Bach (Teil der Gesamteinspielung 
an Orgeln Andreas und Johann Andreas Silbermanns; 
Aeolus). Mehrere seiner CDs erhielten Preise, darunter 
den ECHO Klassik und den Preis der Deutschen Schall-
plattenkritik. Er gründete 1999 gemeinsam mit Chri-
stoph Dittmar das Ensemble Cantus Thuringia & Capella 
und initiierte das Projekt MUSIKERBE THÜRINGEN, das 
sich hauptsächlich der Wiederentdeckung und Veröf-
fentlichung unbekannter thüringischer Vokal- und Instru-
mentalmusik widmet.
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Bernhard Klapprott lehrt seit 1994 als Profes-
sor an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 
Cembalo / Historische Tasteninstrumente und General-
bass am Institut für Alte Musik. Seine Lehrtätigkeit führte 
ihn außerdem an die Universität Dortmund, die Hoch-
schulen für Musik Detmold, Herford und Bremen sowie 
zu Meisterkursen in Europa und den USA. 

Johann Peter Kellner – The Cantata Oeuvre of 
a Thuringian Master from the Generation of 
Bach’s Pupils

Johann Peter Kellner is an outstanding example of 
the Central German countryside’s flourishing music cul-
ture. A rich music culture existed not only in Thuringia’s 
residence towns but also in the country, and it attained 
a considerable level during the eighteenth century. 
Kellner’s son Johann Christoph (1736–1803) wrote of 
his father in 1787, »His services in harmony […] are 
known. His annual cycles for the church are eloquent te-
stimonies to this« (Johann Christoph Kellner, Autobiogra-
phy, in: Friedrich Wilhelm Strieder, ed., Grundlage zu 
einer hessischen Gelehrten und Schriftsteller Geschichte, 
Kassel, 1787, p. 50). This observation of his indicates 
that his father’s cantata compositions continued to enjoy 
a quite high degree of recognition even after his death. 
Today, however, he is essentially known only as an or-
ganist and a copyist of Bach’s organ works.

Johann Peter Kellner was born in Gräfenroda in sou-
thern Thuringia in 1705. In 1720 he began receiving his 
initial instruction in music from the Gräfenroda school-
master Johann Heinrich Nagel (1691–1727), a pupil 
of the Gotha court organist Christian Friedrich Witt. He 
continued his studies with the organist Johann Jacob 
Schmidt in Zella and received instruction in composition 
from Hieronymus Florentinus Quehl, who served as the 
music director at St. Mary’s Church in Suhl. From 1725 
to 1727 Kellner was a school caretaker and organist in 
Frankenhain, and from 1727 until his death in 1772 he 
was a school caretaker, music director, and organist at 
St. Lawrence’s Church in the village of his birth. The fact 
that Kellner, despite his relatively brief training, was able 
to attain a very considerable level as a composer is so-
mething he owed not least to his contacts with the circle 
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of Bach’s friends. This circle of friends included, along 
with members of the Bach family, pupils of Johann Seba-
stian Bach and musical acquaintances such as Jacob Ad-
lung in Erfurt. It is to be assumed that these contacts were 
established through Johann Bernhard Bach (1700–43), 
the organist at St. Michael’s Church in Ohrdruf. In 1790 
Johann Ludwig Gerber reported of Kellner, »He was a 
very accomplished player and a great fuguist on the 
organ. […] An anecdote about him is told: that when he 
noticed that Bach had entered the church, he intoned on 
the organ the subject of a fugue, b.a.c.h., and expoun-
ded it after his manner, i.e., with very fine art« (Johann 
Ludwig Gerber, Historisch-Biographisches Lexicon der 
Tonkünstler, Vol. 1, Leipzig, 1790, cols. 715 f.).

In his enthusiasm for Johann Sebastian Bach’s oeu-
vre, Kellner compiled an extensive collection of copies 
of his works intended not only for performance but also 
for his own further compositional education. Bach’s 
influence on Kellner’s organ and harpsichord works is 
clearly recognizable. During his lifetime Kellner enjoyed 
considerable renown as an organ virtuoso and expert 
in the field of Bach’s organ music. It was not least for 
this reason that pupils from other places came to Kellner 
in Gräfenroda; some of them – for example, Johannes 
Ringk, Johann Philipp Kirnberger, Ernst Rembt, and pre-
sumably also Johann Nikolaus Forkel – would later play 
important roles in the music world. However, Kellner’s 
interest was not limited merely to Johann Sebastian 
Bach’s music; he also paid attention to new musical 
developments. Immediately after its publication Carl 
Philipp Emanuel Bach’s manual Versuch über die wahre 
Art das Clavier zu spielen (1753) became an important 
guide in Kellner’s musical thought during the years he 
was writing his cantatas. The following statement by 
Johann Christoph Kellner and the works by Carl Philipp 
Emanuel Bach presented to him by his father while being 

instructed by him during 1752–53 give us some idea 
of the role this Bach son may have played for the elder 
Kellner: »The organ pieces by my father and the great 
organ composer J[ohann] S[ebastian] Bach of Leipzig, 
fantasias, preludes, fugues, trios, and chorale preludes 
with the obbligato pedal, for the further practice of key-
board playing, the keyboard music of my father and 
that of C[arl] P[hilipp] E[manuel] Bach, at the time music 
director in Berlin and now in Hamburg, were the models 
presented to me from this time; in addition, I engaged 
in continuous study of the classical works of this latter 
Bach, in matters of fingering and the true art of keyboard 
playing, and now first became interested in learning the 
violin« (J. C. Kellner, Autobiography, in: Strieder, 1787, 
p. 51). Apart from some motets, no further figural com-
positions by Johann Peter Kellner are known from the 
period prior to 1750. After the death of Johann Seba-
stian Bach, the composition of cantatas seems to have 
become his special creative focus.

In November 1754 Johann Peter Kellner wrote of his 
first annual cycle of cantatas, »A year ago I undertook 
the task of producing an annual cycle with organo ob-
ligato and of performing it in the church here – which 
project was also happily carried through to completion« 
(Autobiography, in: Friedrich Wilhelm Marpurg, Histo-
risch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, Vol. 1, 
Berlin, 1754, p. 445). The organ in its function as a con-
certizing instrument occupied the center of Kellner’s can-
tata oeuvre around 1755 and lends this genre a distinct 
character. Its role here involved not only short inserts of 
motifs, as would later be the case in his son’s cantatas, 
but also an organ part concertizing independently in al-
ternation with the vocalists and violins and illustrating the 
sung text in what in part is a treatment of considerable 
virtuosity. These works include the wedding cantata Es 
bleybet wohl dabey, the Marian cantata Lobt ihn 
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mit Herz und Munde, the Christmas cantata Ehre 
sey Gott in der Höhe, and the cantata All Schuld 
vergib uns, Herr.

After Johann Christoph had returned from the 
Gotha Latin School to Gräfenroda in 1755, his father 
introduced him to the art of cantata composition. Du-
ring the years until 1762 the two jointly produced a 
number of cantatas, the works brought together in the 
Schüler-Jahrgang (Pupil Cycle). A total of 134 Kellner 
cantatas are extant; the copyists indicated Johann Chri-
stoph Kellner as the composer in forty-four cantatas but 
Johann Peter Kellner only in two. These two cantatas, Es 
bleybet wohl dabey and Ach, daß du den Him-
mel zerrissest, were copied by Johann Carl Bischoff 
(1741–1818) in Bösenrode. The authorship of the other 
cantatas continues to be difficult to determine since no 
autographs but only copies of copies survive. Here the 
problems of ascription to the elder or younger Kellner 
continuing to be controversial even today merit some 
mention. The discovery of two annual cantata cycles by 
Kellner in the parish archive of the Lutheran Church in 
Thörey at the end of the twentieth century represented 
one happy case. Zacharias Brandt made these copies 
between 1770 and 1772, when Johann Peter Kellner 
was still alive. Brandt was a pupil of Johann Andreas 
Kellner, Johann Peter’s youngest brother. Since these 
cantatas merely indicate »Kellner« or »Johann Christoph 
Kellner« as the composer, it may be assumed that Jo-
hann Christoph compiled these annual cycles. It is on 
the basis of these cantatas that the annual cycles by Jo-
hann Christoph and those of his father have also been 
reconstructed for the present recording – a task made 
easier by the discovery of some of the texts (cf. Peter 
Harder: Kellner-Kantaten. Zur Problematk der Zuwei-
sung. Versuch einer Rekonstruktion der Kantaten-Jahr-
gänge, Gräfenroda, 2012). The manuscript containing 

the cantatas Lass es Jesu dich erbarmen and All 
unser Schuld vergib uns, Herr found in the parish 
archive of the Molsdorf Church can with certainty be as-
signed to Johann Peter since it includes the oldest copies 
and originated around 1755. At this time his youngest 
brother Johann Andreas was active as an organist and 
horn player in Molsdorf.

The following Kellner annual cycles have been re-
constructed:

1. The Annual Cycle organo obligato by Johann 
Peter Kellner, text of the musical setting by Gottfried 
Heinrich Stölzel (1690–1749), Annual Cycle XII, Part 
1, 1742/43 (numeration after Fritz Hennenberg: Das 
Kantatenschaffen von Gottfried Heinrich Stölzel, Leip-
zig, 1976). Johann Peter Kellner set only the first part 
of Stölzel’s text. Since Johann Peter Kellner mentioned 
this annual cycle in his autobiography of 1754, these 
cantatas must have been composed prior to this date. He 
named this cycle after the instrumentation with an obbli-
gato organ, though the organ is used in only three of the 
five extant cantatas. The organ apparently was not used 
in an obbligato function for all the cantatas of the cycle 
but only for central ones. The siglum in the work catalo-
gue is »PK.« The following cantatas belong to this group: 
Lobt ihn mit Herz und Munde (PK–72), Ach, daß 
du den Himmel zerrissest (PK–70), Lass es Jesu 
dich erbarmen (PK–15), Lasset uns mit Jesu zie-
hen (PK–19), and All unser Schuld vergib uns, 
Herr (PK–62).

2. The Schüler-Jahrgang composed by Johann Peter 
Kellner and his son Johann Christoph, text of the musi-
cal setting by Gottfried Heinrich Stölzel, in the largest 
part from Annual Cycle XII, Part 2, 1742/43, and one 
text each by Nikol August Hiesebock (1716–94) and 
Benjamin Schmolck (1672–1737). Johann Peter Kellner 
evidently began setting the second part of the Stölzel text 
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after the completion of the first part. In this annual cycle 
too the organ is employed in an obbligato function in 
some cantatas. He included his son Johann Christoph 
in the work on the setting of this annual cycle. Many 
cantatas display imperfections in compositional style 
suggesting the productions of a pupil. Johann Christoph 
wrote of his beginnings in cantata composition: »My 
father performed a church composition every Sunday 
in the church there; this inspired me also to learn vocal 
composition and the church style, and I made my begin-
ning with them during my nineteenth year. All the church 
pieces I composed were first corrected by my father and 
then put into written form for rehearsal and performance 
in the church, during which I could immediately judge 
the quality of my compositions with my own musical hea-
ring: -nunquam male, nunquam bene-« (J. C. Kellner, 
Autobiography, in: Strieder, 1787, pp. 52 f.). From the 
cantatas composed during his work with his father from 
1755 to 1762, Johann Christoph assembled a cycle for 
Thörey that also includes an obbligato bassoon and a 
»Grand Hoboe.« The siglum in the work catalogue is 
»N2« (in accordance with the designation by the copyist 
in Thörey). The cantata Ehre sey Gott in der Höhe 
is included here.

3. The Second Annual Cycle by Johann Christoph 
Kellner, with the use of some movements or cantatas 
by his father or other composers, texts by Hiesebock 
and of a cantata by Stölzel. The oldest cantatas were 
composed in Gräfenroda, prior to Johann Christoph’s 
completion of this cycle in Kassel around 1766. »CK« is 
the siglum in the work catalogue.

The wedding cantata Es bleybet wohl dabey 
can also be assigned to the cantatas of the organo ob-
ligato cycle. Hiesebock was presumably the author of 
the text. He assumed the post of pastor in the nearby 
Angelroda in 1755 and became known as the author of 

cantata texts for the Rudolstadt court. He apparently de-
veloped a friendship with Johann Peter Kellner since he 
commissioned the composer to write wedding music for 
his marriage ceremony in 1758. It is not known whether 
the work concerned was this cantata. In this cantata the 
duet »Wie die Quelle so der Strom« displays an inter-
pretation of the words »Quelle« (source) and »Strom« 
(stream) in the concertizing organ part that is both highly 
virtuosic and musically delightful. Hiesebock may also 
have been the author of the text set in the Christmas 
cantata Ehre sey Gott in der Höhe. Since in a copy 
from 1771 in Thörey the copyist marks this cantata with 
»N2,« it belongs to the Schüler-Jahrgang. In its musical 
structure it clearly refers to the Marian cantata Ach, 
daß du den Himmel zerrissest. In the latter work 
the words »Gnade« (grace)« and »der ganzen Welt« 
(for the whole world) in the aria »Nicht alleine der Mari-
en / soll die Gnade Gottes blühen, / nein sie blüht der 
ganzen Welt, / niemand ist nun verloren / daran dem, 
den sie geboren, / sich mit wahren Glauben hält« are 
set with a dotted motif suggesting joyful leaping. This 
element is likewise elaborated as an essential motif in 
the cantata Ehre sey Gott in der Höhe and surely 
makes reference to the Marian cantata. Precisely this 
characteristic motif is cited in the Christmas cantata, in 
the introductory chorus and in »Die Nacht, die segens-
volle Nacht,« a duet distinguished by tender emotion. 
This Christmas cantata numbers among the compositions 
of better quality in the Schüler-Jahrgang and would in 
large part have been elaborated by Johann Christoph’s 
father Johann Peter. This claim is supported by its top-
quality elaboration from beginning to end, the instru-
mental treatment of the vocal parts in the introductory 
chorus, and the reference to the Marian cantata men-
tioned above.
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Ach, daß du den Himmel zerrissest may be 
regarded as Kellner’s most ambitious cantata and makes 
especially great demands on the musicians. As far as we 
may permit ourselves to apply standards of judgment 
today, Kellner apparently did not make allowances for 
the musical resources in Gräfenroda. Here the instrumen-
tal, virtuosic treatment of the vocal parts in the fugue 
of the introductory chorus is significant. The tenor aria 
»Nicht alleine der Marien soll die Gnade Gottes blü-
hen« presupposes an astonishing vocal level. In this aria 
Kellner’s tendency toward what is known as the style 
galant is in clear evidence, an impression strengthened 
by the inclusion of two transverse flutes in the ensemble 
along with the strings. In addition, the instrumentation 
of the cantata Lasset uns mit Jesu ziehen with a 
single transverse flute, two violins, and basso continuo 
but without viola merits special mention. Here the se-
cond violin to some extent assumes the function of the 
viola part. The flute employed in concertizing style in 
the introductory chorus requires an experienced flutist. 
Prior to 1750 Johann Christian Ludwig von Witzleben 
belonged to the Gräfenroda Church, before he sold his 
castle in Liebenstein and moved to Angelroda. An avid 
transverse flutist, he had a portrait of himself made with 
this instrument, like Frederick the Great. It is also pos-
sible that Kellner had him perform in this cantata. The 
grand ensembles with two trumpets and timpani in the 
festive cantatas Lobt ihn mit Hertz und Munde and 
Ehre sey Gott in der Höhe and in the wedding can-
tata Es bleybet wohl dabey attest to the rich resour-
ces of the instrumental formation established by Johann 
Peter Kellner on his own in 1735, a collegium musicum 
consisting of musicians from the region. Along with the 
Adjuvantenchor, this collegium musicum was available 
to Kellner for the performance of cantatas.

The structure of the cantatas is uniform: introductory 
chorus – recitative – aria – chorale. The wedding can-
tata contains a second recitative prior to the concluding 
chorus. The introductory choruses of rather compact 
design are distinguished by concision and forceful rhe-
torical expression. Kellner designs the secco and accom-
pagnato recitatives with the greatest variety in the quick 
alternation of the soloists, who sometimes also sing in 
duets and groups up to a quartet. This treatment of more 
than one voice in recitatives points to influence from 
Stölzel’s cantatas. Influences from Johann Sebastian 
Bach and Gottfried Heinrich Stölzel and increasingly 
from Carl Philipp Emanuel Bach are eminent in the com-
position of Kellner’s cantatas. The cantatas arose during 
the transition in musical styles between the Baroque and 
the use of empfindsam or galant stylistic means. These 
cantatas from the generation of Bach’s pupils have once 
again been rendered audible after some 250 years and 
are now being made available to a broader public on 
the present recording produced at a historic site with the 
use of the restored Kellner-Weise organ (1736) in the 
organo obligato duets.

 Peter Harder
 Translated by Susan Marie Praeder
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Anna Kellnhofer

Anna Kellnhofer’s artistic activity concentrates above 
all on the music of the Middle Ages, Renaissance, 
and Baroque. She has performed throughout Europe 
with ensembles such as Cantus Thuringia, La Capella 
Reial de Catalunya, Il Gene Barocco, the Ensemble 
all’improvviso, the Luscinia Quartet, Schola Stralsun-
densis, and the LauttenCompagney of Berlin and at 
festivals such as the Wittenberg Renaissance Music 
Festival, MDR Music Summer Festival, Musica Sacra of 
Maastricht, and Utrecht Early Music Festival. She oc-
cupies herself with historical gesture and the dramatic 
arts and participated in master classes with artists such 
as Margit Legler. In 2008 she made her opera debut 
in Purcell’s Dido and Aeneas at the Handel Festival in 
Halle. She has also performed in Erwin und Elmire by 
Anna Amalia and in Telemann’s Pimpinone, both under 
the stage director Nils Niemann at the Kochberg Castle 
Theater. She was initially a member of the Bayerische 
Singakademie and studied voice and music theater 
under Siegfried Gohritz at the University of Musik Franz 
Liszt Weimar and Baroque voice with Cristina Miatello 
in Verona. Courses and studies with the King’s Singers, 
Christopher Hogwood, Bernhard Klapprott, Myriam 
Eichberger, Maurice van Lieshout and Rebecca Stewart 
rounded off her training in voice.

Christoph Dittmar

Christoph Dittmar studied harpsichord with Bernhard 
Klapprott and voice with Gundula Anders. He concerti-
zes as a solo and ensemble vocalist and as a harpsi-
chordist with Cantus Thuringia & Capella, Bell’Arte Salz-
burg, Les Amis de Philippe, the Rosenmüller Ensemble, 
the Stuttgart Chamber Choir, Schola Stralsundensis, and 

other ensembles and with the Bamberg Symphony and 
Berlin Radio Symphony Orchestra and has worked with 
ensemble leaders such as Bernhard Klapprott, Annegret 
Siedel, Ludger Rémy, Arno Paduch, Frieder Bernius, 
Maurice van Lieshout, Manfred Cordes, and Wolfgang 
Helbig. Since 2002 he has led Cantus Thuringia & Ca-
pella along with Bernhard Klapprott. He has appeared 
at festivals including the Handel International Festival in 
Göttingen, Telemann Sunday Concerts in Magdeburg, 
Halle Bach Days, Maastricht Musica Sacra, Halle Han-
del Festival, Utrecht Early Music Festival, and Herne 
Early Music Days and has participated in radio and CD 
productions and in ZDF and MDR television programs. 
Since 2013 he has held an instructorship in voice coa-
ching and harpsichord at the University of Musik Franz 
Liszt Weimar.

Mirko Ludwig

The tenor Mirko Ludwig was born in Hamburg, gar-
nered his initial experience as a singer as a boy soprano 
in the Uetersen Choirboys, and received his first formal 
instruction in voice from the soprano Bettina Pahn. He 
then studied with Thomas Mohr and Krisztina Laki at 
the Bremen College of the Arts, where Manfred Cordes 
and Detlef Bratschke were among those who contributed 
significantly to his knowledge in the field of historical 
performance practice. He sings the major solo parts of 
the concert and oratorio repertoire, including Johann 
Sebastian Bach’s principal works in these fields, and 
is in great demand as an ensemble singer while also 
increasingly focusing on the lied genre. He regularly 
concertizes with renowned ensembles such as Weser-
Renaissance Bremen, Cantus Thuringia, the Balthasar 
Neumann Choir, Himlische Cantorey, and Cantus Cölln. 
In May 2010 he won the first prize in the vocal ensemble 
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category at the German Choir Competition in Dortmund 
with his »quartonal« ensemble. He has garnered stage 
experience at the Hamburg State Theater as a member 
of the vocal ensemble for Baroque operas.

Ralf Grobe

Ralf Grobe studied voice with Sabine Kirchner at 
the Hamburg College of Music and Theater and with 
Maitland Peters at the Manhattan School of Music, atten-
ded master classes led by Sherrill Milnes (United States), 
Kurt Widmer (Basel), and James Wagner (Lübeck), and 
was awarded a scholarship for the International Vocal 
Arts Institute Summer Program in Tel Aviv. Engagements 
focusing on Renaissance and Baroque music have taken 
him to the Leipzig Bach Festival, Handel International Fe-
stival in Göttingen, Baden-Baden Festival Theater, Berlin 
State Opera, and Musikverein in Vienna and to Israel, 
Bolivia, and Mexico. He has participated in numerous 
CD and radio productions with conductors such as Tho-
mas Hengelbrock, Hermann Max, and Ludger Rémy. 
He is a founding member of the Himlische Cantorey, 
a renowned vocal ensemble of soloists, and regularly 
concertizes with ensembles such as the Orlando di Lasso 
Ensemble, Capella de la Torre, Rosenmüller Ensemble, 
and Stimmkunst Stuttgart ensemble of soloists. Moreover, 
he performs the Baroque repertoire in the field of opera 
and in contemporary premieres. He has held instructor-
ships at the Hanover College of Music and Theater and 
at the Institute of Music at the Osnabrück College.

Cantus Thuringia & Capella

Cantus Thuringia & Capella, established by Bern-
hard Klapprott and Christoph Dittmar in Weimar, 
performs in various vocal and instrumental ensemble 
combinations and specializes in the repertoire of the 
sixteenth to eighteenth centuries. Sacred vocal music 
forms a major focus in the ensemble’s work. When it 
presents stage works, the ensemble regularly works with 
specialists in historical acting and gesturing toward the 
goal of presenting a uniform overall approach. It has 
also received international attention in this field with its 
productions of works such as Purcell’s Dido and Aeneas 
(stage director: Nils Niemann), Telemann’s Pimpinone, 
and Anna Amalia’s Erwin und Elmire (stage director: 
Nils Niemann). Depending on the particular repertoire, 
the ensemble dimensions of Cantus Thuringia expand 
from the solo vocal consort to the chamber choir, while 
those of Capella Thuringia range from the chamber en-
semble through the consort to the Baroque orchestra. 
The ensemble concertizes at international festivals in 
various European countries, at the Herne Early Music 
Days, Leipzig Bach Festival, Handel International Festi-
val in Göttingen, Heinrich Schütz Music Festival, Utrecht 
Early Music Festival, Bach Biennale in Weimar, Halle 
Handel Festival, Thuringian Bach Weeks and realizes 
CD, radio, and television productions.

In accordance with its name, the ensemble has de-
veloped a special focus on Central German music. In 
2008 it launched MUSIKERBE THÜRINGEN – Klingen-
de Residenzen, Städte und Dörfer zwischen Reformation 
und Aufklärung, a project dedicated to the rediscovery 
and presentation of Thuringia’s rich music culture in 
concerts, on CDs, and editions of music and funded by 
the Thuringian Ministry of Culture. Cantus Thuringia & 
Capella has presented first performances of numerous 
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rediscovered works and released various world-premi-
ere recordings on the cpo label. The list includes the 
Christmas and New Year’s Oratorio by Georg Gebel 
the Younger (Rudolstadt, 1748), the St. Matthew Passion 
of Johann Christoph Rothe (Sondershausen, 1697), can-
tatas by George Frideric Handel and his teacher Fried-
rich Wilhelm Zachow (on the CD Triumph, ihr Christen 
seid erfreut), and magnificent festive cantatas by Carl 
Philipp Emanuel Bach.

Bernhard Klapprott

Bernhard Klapprott studied harpsichord with Hugo 
Ruf and Bob van Asperen, organ with Michael Schnei-
der and Ewald Kooiman, and in master classes continuo 
playing with Jesper Christensen and organ with Michael 
Radulescu. He graduated from his studies in Cologne 
with degrees in harpsichord and organ performance as 
well as church music and in Amsterdam with an advan-
ced degree in harpsichord performance with distinction. 
In 1991, he was awarded 1st prize at the 10th Interna-
tional Organ Competition (Bach/Mozart) at the Festival 
van Vlaanderen in Bruges.

He performs internationally as a keyboard soloist, 
continuo player and conductor. His discography inclu-
des the complete keyboard music of Thomas Tomkins 
(harpsichord, virginal, organ; MDG), keyboard sona-
tas of Georg Anton Benda (clavichord; Aeolus), organ 
music of Johann Sebastian Bach (part of the comple-
te recordings on organs built by Andreas and Johann 
Andreas Silbermann; Aeolus). Several of his CDs have 
received awards, including the ECHO Klassik and the 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik. In 1999, toge-
ther with Christoph Dittmar, he founded the ensemble 
Cantus Thuringia & Capella. He initiated the project, 

MUSIKERBE THÜRINGEN (Music Legacy Thuringia), 
which is mainly dedicated to the rediscovery and pu-
blication of unknown Thuringian vocal and instrumental 
music.

Since 1994, Bernhard Klapprott has been profes-
sor for Harpsichord / Early Keyboard Instruments and 
Basso continuo at the Department of Early Music at the 
University of Music Franz Liszt Weimar. He has taught 
at the University of Dortmund, the unversities of music 
in Detmold, Herford and Bremen as well as in master 
classes in Europe and the USA.
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Libretto

Johann Peter Kellner

Praise him with heart and mouth (PK-72)
Cantata for the Feast of the Visitation

[1] Chorus
[S/A/T/B, Trumpet I, II, Timpani, Strings, B.c.]

Praise him with heart and mouth.
Be filled with the Spirit and speak to each other
of psalms and hymns of praise and sacred songs.
Sing and play to the Lord in your hearts.

[2] Recitative
[Soprano, Alto, Tenor, Basso, B.c.]

Mary’s blessed greeting sounds in Elizabeth’s ears,
so delightful and so beautiful,
that even John, unborn,
leaps in his mother’s womb.
She is filled with the Holy Spirit;
she shouts loudly and would gladly show
to the whole world the Mother of her Lord.
What does the blessed bride of heaven now do?
She sings a happy hymn of praise
and praises with joyous heart
the truth, might, and goodness
shown by God in her
in the words of her Magnificat.

Libretto

Die Wiedergabe des Textes erfolgt in modernisierter 
Orthographie unter Wahrung des  originalen
Lautstandes.

Johann Peter Kellner    
   
Lobt ihn mit Herz und Munde (PK-72)
Kantate zum Feste Mariae Heimsuchung

[1] Coro
[S/A/T/B, Trompete I, II, Pauken, Streicher, B.c.]

Lobt ihn mit Herz und Munde.
Werdet voll Geistes und redet untereinander 
von Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. 
Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen.

[2] Rezitativo
[Sopran, Alt, Tenor, Bass, B.c.]

Marias holder Gruß liegt in Elisabethens Ohren 
so lieblich und so schöne, 
daß auch Johannes, ungeboren, 
im Mutterleibe hupfen muß. 
Sie wird des heil'gen Geistes voll, 
sie ruft es laut und zeigte gern 
der ganzen Welt die Mutter ihres Herrn. 
Was tut hier auf nun wohl die holde Himmelsbraut? 
Sie macht ein frohes Lob Gethöne 
und rühmt mit freudigem Gemüte, 
die Wahrheit, Macht und Güte, 
so Gott an ihr bewiesen hat, 
durch ihr Magnificat. 
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[3] Aria Duet
[Tenor, Basso, Violin I, II, Organo obligato, B.c.]

May our psalms mingle
with your hymns of praise,
O you two women devoted to God,
for what you have praised in God,
and what he has shown in you
he also realizes in our midst.

[4] Chorale
[S/A/T/B, Strings, B.c.]

Praise him with heart and mouth,
both of which he has given us;
a holy hour is kept
when one thinks of him;
all other time is futile 
that we spend on earth;
we shall obtain blessing
and abide for all eternity.

Ah, that you might rend the sky (PK-70)
Cantata for the Feast of the Annunciation

[5] Chorus
[S/A/T/B, Strings, B.c.]

Ah! Heaven is open!
Ah! That you might rend the sky and come down,
that the mountains might melt away before you!

[3] Aria Duetto
[Tenor, Bass, Violine I,II, Organo obligato, B.c.]

Laß mit deinen Lobgesängen 
unsre Psalmen sich vermengen,
o du Gott ergebnes Paar, 
denn was du an Gott gepriesen
und was er an dir bewiesen, 
machet er an uns auch wahr.

[4] Choral
[S/A/T/B, Streicher, B.c.]

Lobt ihn mit Hertz und Munde, 
welch's er uns beides schenkt, 
daß ist ein sel'ge Stunde, 
darin man sein gedenkt, 
sonst verdirbt alle Zeit, 
die wir zu bring'n auf Erden, 
wir sollen selig werden 
und bleib'n in Ewigkeit.

Ach, daß du den Himmel zerrissest (PK-70)
Kantate zum Feste Mariae Verkündigung

[5] Coro
[S/A/T/B, Streicher, B.c.]

Ach! der Himmel stehet offen!
Ach! daß du den Himmel zerrissest und führest herab, 
daß die Berge vor dir zerflössen.
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[6] Recitative
[Soprano, Alto, Basso, B.c.]

Praised be God! Heaven is open;
we now in faith can hope to enter there.
Mary, with the solace given by the angel,
that you now find grace with God,
removes all our cares and woes
and means solace for all men.

[7] Aria
[Tenor, Flute I, II, Strings, B.c.]

Not for Mary alone
shall God’s grace blossom;
no, it blossoms for the whole world.
Nobody ever again will be lost
who steadfastly believes with true faith
in him whom she bore.

[8] Chorale
[S/A/T/B, Strings, B.c.]

Ah, heaven is open,
God regards with grace and mercy
man’s salvation and happiness;
from now on he lets all of us hope,
redemption draws nigh;
God forgives us forever,
therefore rejoice, you dear ones;
God has always remained God
and has proved to be a redeemer:
for this may he forever be praised.

[6] Rezitativo
[Sopran, Alt, Bass, B.c.]

Gottlob! Der Himmel stehet offen, 
wir können schon im Glauben da den Eingang hoffen. 
Maria mit dem Trost, den der Engel gab, 
daß du bei Gott nun Gnade funden, 
nimmt aller Kummer ab, 
ist aller Menschen Trost verbunden.

[7] Aria
[Tenor, Flöte I,II, Streicher, B.c.]

Nicht alleine der Marien 
soll die Gnade Gottes blühen, 
nein, sie blüht der ganzen Welt. 
Niemand ist nunmehr verloren, 
der an dem, den sie geboren, 
sich mit wahren Glauben hält.

[8] Choral
[S/A/T/B, Streicher, B.c.]

Ach, der Himmel stehet offen, 
Gott tut einen Gnadenblick 
zu der Menschen Heil und Glück 
nunmehr laßt uns alle hoffen, 
die Erlösung nahet sich, 
Gott erläßt uns ewiglich, 
darum freuet euch ihr Lieben, 
Gott ist immer Gott geblieben, 
hat Erlöser sich erwiesen, 
ewig sei er drum gepriesen.
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Glory to God in the highest (N2-05)
Cantata for the First Day of Christmas

[9] Chorus Allegro
[S/A/T/B, Trumpet I, II, Timpani, Strings, B.c.]

Glory to God in the highest;
peace on earth
and good will to men.

[10] Recitativo accompagnato
[Soprano, Alto, Tenor, Basso, Strings, B.c.]

Yes, yes, you see in a manger instead of a cradle
the newborn God-man lying.
No golden chamber,
no, merely a stable,
not the sounding of trumpets,
not the crowd of servants,
or any other earthly splendor
glorifies this great day
on which God lay in swaddling clothes.
But even so the world never yet has seen
such a grand and magnificent feast.

[11] Aria Duet Andante
[Soprano, Basso, Strings, Organo obligato, B.c.]

The night, the night, the highly blessed night
that brought Jesus into the world,
shines through with the Divinity’s flames.
A countless host of angels
gathered in the air,
and they joined together in this praise.

Ehre sei Gott in der Höhe (N2-05)
Kantate zum ersten Weihnachtstag

[9] Coro Allegro
[S/A/T/B, Trompete I,II, Pauken, Streicher, B.c.]

Ehre sei Gott in der Höhe, 
Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen.

[10] Rezitativo accompagnato
[Sopran, Alt, Tenor, Bass, Streicher, B.c.]

Ja ja, ihr seht in einer Krippen statt der Wiegen 
den neugebornen Gottmensch liegen. 
Kein goldenes Gemach, 
nein, nur ein Stall, 
nicht der Trompeten Schall, 
nicht der Bedienten Menge, 
auch sonst kein irdisches Gepränge 
verherrlicht diesen großen Tag, 
an welchem Gott in Windeln lag. 
Und dennoch hat die Welt an Pracht und Herrlichkeit, 
noch nie ein solches Fest gesehen.

[11] Aria Duetto Andante
[Sopran, Bass, Streicher, Organo obligato, B.c.]

Die Nacht, die Nacht, die segensvolle Nacht, 
die Jesum auf die Welt gebracht 
durchströmet mit der Gottheit Flammen. 
Der Engel unzählbare Schar, 
die in der Luft versammlet war, 
die Stimmen in dies' Lob zusammen.
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[12] Chorale
[S/A/T/B, Strings, B.c.]

The eternal light shines in that place,
giving the world a new brilliance;
it shines in the middle of the night
and makes us children of the light.
Lord, have mercy.

[13] Chorus Allegro
[S/A/T/B, Trumpet I, II, Timpani, Strings, B.c.]

Glory to God in the highest;
peace on earth
and good will to men.

Will you, Jesus, have mercy (PK-15)
Cantata for the Fourth Sunday after Epiphany

[14] Chorus
[S/A/T/B, Strings, B.c.]

Will you, Jesus, have mercy;
faithful mediator, are you asleep?
Awake, Lord, why do you sleep?
Awake and don’t neglect us so entirely!

[15] Recitative
[Soprano, Alto, Tenor, Basso, B.c.]

Lord Jesus, help, otherwise we must perish!
Death’s distress and doom threaten us,
and our life sways like reeds.
Here it rages, there it roars,
while the ship speeds to its ruin.
O! If only the eye were not asleep

[12] Choral
[S/A/T/B, Streicher, B.c.]

Das ewig' Licht geht da herein, 
gibt der Welt ein neuen Schein; 
es leucht' wohl mitten in der Nacht 
und uns des Lichtes Kinder macht. 
Kyrieleis.

[13] Coro Allegro
[S/A/T/B, Trompete I,II, Pauken, Streicher, B.c.]

Ehre sei Gott in der Höhe, 
Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen.

Lass es Jesu dich erbarmen (PK-15)
Kantate zum 4. Sonntag nach Epiphanias

[14] Coro
[S/A/T/B, Streicher, B.c.]

Lass es Jesu dich erbarmen, 
treuer Mittler schläfest tu?
Erwecke dich Herr, warum schläfest tu? 
Wache auf und verstoße uns nit so gar!

[15] Rezitativo
[Sopran, Alt, Tenor, Bass, B.c.]

Herr Jesu hilf, sonst müssen wir verderben! 
Es droht uns Todesnot und Sterben 
und unser Leben wankt wie Schilf. 
Es brauset hie, da wieder eine Tiefe, 
das Schiff eilt dem Verderben zu, 
O! Wenn das Auge doch nicht schliefe,
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that was our guiding star!
Awake, Lord! Why do you sleep! Do wake up!
Don’t neglect us so entirely!

[16] Aria Andante
[Tenor, Strings, B.c.]

So I too lament with fear and trembling,
when under the cross’s raging storms
my Jesus seems to sleep so soundly.
How long it often has been
before his eyes brightened.
How long I often have wept.

[17] Chorale
[S/A/T/B, Strings, B.c.]

Will you, Jesus, have mercy;
faithful mediator, are you asleep?
Don’t you know poor me any more;
won’t you continue to console me?
God, my God, ah, how long it is!
My soul is frightened and terrified;
do look, my friend, through the screen,
during this heavy storm.

Let us go with Jesus (PK-19)
Cantata for Estomihi Sunday

[18] Chorus
[S/A/T/B, Flute, Violin I, II, B.c.]

Let us go with Jesus!
Let us now go out to him,
out of the camp, and bear his disgrace.

das unser Leitstern war! 
Erwache Herr! Was schläfestu! Erwecke dich! 
Verstoß' uns nicht so gar!

[16] Aria Andante
[Tenor, Streicher, B.c.]

So klag auch ich mit Angst und Zittern, 
wenn bei des Kreuzes Ungewittern 
mein Jesus fest zu schlafen scheint. 
Wie lange hat es oft gewähret, 
eh sich sein Auge aufgekläret. 
Wie lange hab ich oft geweint.

[17] Choral
[S/A/T/B, Streicher, B.c.]

Lass es Jesu, dich erbarmen, 
treuer Mittler schläfest du? 
Kennest du nicht mehr mich Armen, 
sprichst du mir nicht weiter zu? 
Gott mein Gott, ach wie so lang! 
Meiner Seel' ist angst und bang, 
schaust du doch, mein Freund, durchs Gitter 
in dem schweren Ungewitter.

Lasset uns mit Jesu ziehen (PK-19)
Kantate zum Sonntag Estomihi

[18] Coro
[S/A/T/B, Flöte, Violine I,II, B.c.]

Lasset uns mit Jesu ziehen!
So lasset uns nun zu ihm hinaus gehen, 
außer dem Lager, und seine Schmach tragen.
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[19] Recitativo accompagnato
[Soprano, Tenor, Basso, Flute, Violin I, II, B.c.]

A Christian doesn’t stay back in the camp
when Christ goes out on the path of suffering.
He goes with him, carrying for him the bonds and the 
ropes, his cross and his disgrace, with patience.
It is true, on this path,
one encounters sharpened thorns
that wound his tenderness,
but they lead to the place
where heavenly roses blossom
that bring eternal delight.

[20] Aria Duet
[Soprano, Tenor, Flute, Violin, B.c.]

If you want to be called a disciple of Jesus,
then take his cross and follow him.
With the comfortability of the world
nobody can become like Jesus;
with his cross and suffering alone
will his image be shown in you.

[21] Chorale
[S/A/T/B, Strings, B.c.]

Let us go with Jesus,
follow his model.
In the world avoid the world,
on the path he brought to us,
always journey to heaven,
still be earthly but heavenly,
believe rightly and live finely,
show faith in love;
faithful Jesus, remain with me,

[19] Rezitativo accompagnato
[Sotran, Tenor, Bass, Flöte, Violine I,II, B.c.]

Ein Christe bleibt im Lager nicht zurücke, 
wenn Christus auf den Weg des Leidens tritt. 
Er gehet mit, trägt ihm die Band und Stricke, 
sein Kreuz und seine Schmach geduldig nach. 
Wahr ist's, auf dieser Bahn, 
trifft man geschärfte Dornen an, 
die seine Zärtlichkeit verletzen, 
doch führet sie dahin,
wo Himmelsrosen blüh'n, 
die ewiglich ergötzen.

[20] Aria Duetto
[Sopran, Tenor, Flöte, Violine, B.c.]

Wilt du ein Jünger Jesu heißen, 
so nimm sein Kreuz und folg' ihm nach. 
Durch die Gemächlichkeit der Erden, 
kann Jesu niemand ähnlich werden, 
allein durch Kreuz und Ungemach, 
wird sich an dir sein Bildnis weisen.

[21] Choral
[S/A/T/B, Streicher, B.c.]

Lasset uns mit Jesu ziehen, 
seinem Fürbild folgen nach. 
In der Welt der Welt entfliehen, 
auf der Bahn die er uns brach,
immerfort zum Himmel reisen, 
irdisch noch, doch himmlisch sein, 
gläuben recht und leben fein, 
in der Lieb den Glauben weisen, 
treuer Jesu bleib bei mir, 
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go on ahead, I’ll follow you.
Forgive us all our sins, Lord (PK-62)
Cantata for the Twenty-Second Sunday after Trinity

[22] Chorus
[S/A/T/B, Strings, B.c.]

Forgive us all our sins, Lord!
Forgive us our debts,
as we forgive our debtors.

[23] Recitative
[Soprano, Alto, Tenor, Basso, B.c.]

Here a debtor who owes
ten thousand pounds stands before God;
his Lord has demanded payment more than once,
but he doesn’t have the means to pay.
He falls down on his knees and begs for patience,
and after he has found it and more from his kind Lord,
the Lord also forgives him his sins.
Should this man not also do the same for his fellow
servant?

[24] Aria Duet
[Tenor, Basso, Strings, Organo obligato, B.c.]

Yes, the man who himself desires forgiveness
should be willing to forgive.
He who doesn’t treat his fellow servant
as the Lord treats him,
doesn’t deserve any mercy.

gehe für, ich folge dir.
All unser Schuld vergib uns, Herr (PK-62)
Kantate zum 22. Sonntag nach Trinitatis

[22] Coro
[S/A/T/B, Streicher, B.c.]

All unser Schuld vergib uns, Herr!
Vergib uns unsere Schulden 
wie wir unser Schuldigern vergeben.

[23] Rezitativo
[Sopran, Alt, Tenor, Bass, B.c.]

Hier steht vor Gott ein Schuldiger 
von zehntausenden Pfunden, 
die fordert der Herr zu unterschieden mahlen, 
allein er hat nit zu bezahlen, 
er fällt auf seine Knie und bittet um Geduld, 
nachdem er nit alleine die bei seinem güt'gem Herrn 
gefunden, 
so schenkt ihn auch der Herr die Schuld. 
Sollt dieser nun nit ein gleiches an seinen Mitknecht tun?

[24] Aria Duetto
[Tenor, Bass, Streicher, Organo obligato, B.c.]

Ja, billig sollte der vergeben, 
der die Vergebung selbst begehrt. 
Wer nit mit seinem Mitknecht eben, 
wie der Herr mit ihm verfährt, 
der ist keiner Gnade wert.
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[25] Chorale
[S/A/T/B, Strings, B.c.]

Forgive us all our sins, Lord,
that they may no longer sadden us.
as we also forgive our debtors,
gladly forgive their debts and failings;
make us all ready to serve
in right love and unity.

Best wishes for the future (PK-90)
Cantata Nuptialis (Wedding Cantata)

[26] Chorus
[S/A/T/B, Trumpet I, II, Timpani, Strings, B.c.]

Best wishes for the future.
He knows in all things
how to make things well,
so, we must confess
that in his wise decisions
there is pure goodness and truth.

[27] Recitative
[Soprano, Alto, Tenor, Basso, B.c.]

That the sun shines for us,
that water gives us moisture,
is proper to the nature of both.
So it isn’t to be supposed
that the source of all good things
might be anything but pure goodness.
So it is in magnificent agreement;
the effect must be like the essence.

[25] Choral
[S/A/T/B, Streicher, B.c.]

All unser Schuld vergib uns, Herr, 
daß sie uns nicht betrübe mehr; 
wie wir auch unsern Schuldigern 
ihr Schuld und Fehl vergeben gern; 
zu dienen mach uns all bereit, 
in rechter Lieb und Einigkeit.

Es bleibet wohl dabei (PK-90)
Cantata Nuptialis (Hochzeitskantate)

[26] Coro
[S/A/T/B, Trompete I,II, Pauken, Streicher, B.c.]

Es bleibet wohl dabei. 
Er weiß in allen Sachen 
es immer wohl zu machen, 
daß wir bekennen müssen, 
in seinen weisen Schlüssen, 
sei lauter Güt' und Treu.

[27] Rezitativo
[Sopran, Alt, Tenor, Bass, B.c.]

Daß uns die Sonne leuchtet, 
das Wasser uns befeuchtet, 
kommt der Natur von beiden also zu. 
So ist nit zu vermuten, 
vom Ursprung alles Guten, 
daß er was anders, als lauter Gutes tut. 
So trifft es herrlich überein, 
das Würken muß dem Wesen ähnlich sein.
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[28] Aria Duet
[Tenor, Basso, Violin I, II, Organo obligato, B.c.]

As the source, so the stream.
That must also prove the fact:
God is always good and pious.

[29] Recitative
[Soprano, Alto, Tenor, Basso, B.c.]

How blessed is your hope,
pair betrothed in God;
you have reached the port of good hope.
So now go merrily to the altar
where God’s goodness meets you
and blesses your united hearts.
If you entrust your affairs to God alone,
then the solution will be:
he will make things well.

[30] Chorus
[S/A/T/B, Trumpet I, II, Timpani, Strings, B.c.]

Now be of good cheer; God makes all things well.
Just let him act,
and then you’ll laugh
when he does good things for you in the future.

 Translated by Susan Marie Praeder

[28] Aria Duetto
[Tenor, Bass, Violine I,II, Organo obligato, B.c.]

Wie die Quelle so der Strom. 
Das muss auch die Tat bezeugen. 
Gott ist immer gut und fromm.

[29] Rezitativo
(Sopran, Alt, Tenor, Bass, B.c.)

Wie selig ist dein Hoffen, 
in Gott verlobtes Paar, 
du hast den Port der guten Hoffnung nun getroffen. 
So gehe denn nun fröhlich fort zu dem Altar, 
wo Gottes Güte dir begegnet 
und dein verbund'nes Herze segnet. 
Befiehl du deine Sachen nur Gott allein, 
so wird die Losung sein: 
er wird's wohl machen.

[30] Coro
[S/A/T/B, Trompete I,II, Pauken, Streicher, B.c.]

Nur wohlgemut, Gott macht alles gut. 
Laß ihn nur machen, 
so wirst du lachen 
wenn er dir künftig Gutes tut.
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