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  Christoph Graupner (1683-1760)   

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

  Das Leiden Jesu von seinen Freunden, GWV 1122/41  19'50 
  Kantate am Sonntag Oculi 1741 für Sopran, Alt, Tenor, 
  Bass, Streicher und Basso Continuo

1  Dictum Freund, warum bist Du kommen? (T,B) 0'43 
   
2  Accompagnato Ach Jesu, wie so wehe muss Dir in Deiner Seele sein (S)  1'55 

   
3  Aria Aller Jammer, alle Plagen (S) 5'51 

 
4  Recitativo e Accompagnato Ihr, die ihr euch nach Christo nennt (B)  1'58

5  Aria Der Herr ist treu, wenn Seine Freunde fallen (B) 4'12

6  Accompagnato Ihr Freunde Jesu wacht (A)  1'15

7  Choral Herr, lass Dein bitter Leiden (SATB)  3'56
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  Die Gesegnete Vollendung der Leiden Jesu, 35'29 

  GWV 1127/41   
  Kantate am Karfreitag 1741 für Sopran, Alt, Tenor, 
  Bass, 2 Flöten, 2 Oboen, Fagott, Streicher und Basso Continuo

8  Choral Nun ist es alles wohl gemacht 3'43 
   
9  Accompagnato Die Heiland stirbt! (S)  1'09 

   
10  Aria Weine über Jesus Schmerzen (S) 11'15 
 
11  Accompagnato e Recitativo Wahr ist's! (B) 1'27

12  Coro – Dictum Da Er ist vollendet  2'13

13  Aria Alles ist vollendet! (B)  8'40

14  Accompagnato Entblaßter Held, der auch im Tod gesiegt (T) 1'03

15  Choral So laßt uns Ihm nun dankbar sein (SATB) 5'59
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  Die Schmähliche Verspottung, GWV 1170/41  23'49 
  Kantate am Mariae Verkündigung 1741 für Sopran, Alt, Tenor, Bass, 
  2 Flöten, 2 Oboen, Fagott, Streicher und Basso Continuo

16  Coro Gedenke, Herr, an die Schmach Deiner Knechte  4'19 
   
17  Accompagnato Wen jammert's nicht (S) 0'59 
   
18  Aria Jesus trägt verweg'ner Rotten (S,A) 6'54 

 
19  Accompagnato Kommt, Seelen, kommt herbei! (B) 2'09

20  Aria Ach, alle Welt will Jesu spotten (B) 5'26

21  Accompagnato Ein Heide denkt (T) 1'13

22  Choral Man hat Dich sehr hart verhöhnet (SATB)  2'49

 T.T.: 79'19 
   

  Solistenensemble Ex Tempore 

  Barockorchester Mannheimer Hofkapelle 

  Florian Heyerick
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Solistenensemble Ex Tempore

Sopran Annelies Van Gramberen* Jana Pieters (16-17)*, 
 Goedele Heidbuchel 
Alt  Marnix De Cat*, Jonathan De Ceuster 
Tenor Lothar Blum*, Leander Van Gijzegem 
Bass Dominik Wörner*, Kai-Rouven Seeger 

 *soli

Barokorchester Mannheimer Hofkapelle

Violine Anne Harer, Ann Cnop 
Viola  Benoit Douchy 
Violoncello  Christoph Harer 
Violone  Eric Mathot 
Traversflöte  Sien Huybrechts, Nora Marta 
Oboe  Marcel Ponseele, Maria Petrescu 
Fagott  Lisa Goldberg 
Orgel  Guy Penson

Leitung   Florian Heyerick
 

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 Passions-
musiken des 17. und des frühen 18. Jahrhunderts waren 
zunächst „oratorische Passionen“, in denen die Passions-
geschichte wörtlich nach einem Evangelium wiederge-
geben wird, unterbrochen von geistlicher Lyrik. Sowohl 
frei gedichtete Arien als auch Kirchenlieder (Choräle) 
reflektieren hier die Bibeltexte in kontemplativer Weise. 
Zu dieser orthodoxen Form trat im Umfeld des Pietismus 
das „Passionsoratorium“, 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 letztlich bekehrt werden sollen. Dass der 
berühmte Text von Barthold Heinrich Brockes Der für 
die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus von 
mehr als 10 Komponisten (u.a. Händel und Telemann) 
vertont wurde, ist ein Beweis dafür, wie populär diese 
Gattung war und wie sehr sie dem Zeitgeist entsprach. 
Lichtenbergs Dichtungen bewegen sich zwischen der or-
thodoxen und der pietistischen Form. Er verwendet nur 
wenige Bibelzitate (in der ersten und in der dritten Kan-
tate gar keines), und diese stammen nicht nur aus den 
Evangelien, sondern auch aus den Episteln und aus dem 
Alten Testament. In allen Kantaten sind jedoch Choräle, 
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d.h. Strophen aus dem in Darmstadt bekannten Gesang-
buch an prominenter Stelle eingefügt. Lichtenberg ver-
sah jede der zehn Kantaten mit einer inhaltsbezogenen 
Überschrift. Die erste, Die erbauliche Anschickung unse-
res Erlösers zu seinem letzten Leiden, ist als Prolog zu 
verstehen. Quasi im Selbstgespräch reflektiert die Seele 
das kommende Geschehen: grauenvolles Leiden, Folter 
und Hinrichtung stehen bevor, sind nach der christlichen 
Lehre zur Rettung der Menschheit vor der ewigen Ver-
dammnis erforderlich. Die emotionalen Extremsituati-
onen werden im Lauf der folgenden Kantaten in allen 
Einzelheiten betrachtet, was die sündigen Menschen zur 
Umkehr und zur Dankbarkeit anregen soll.

Graupners Vertonungen der zehn Kantaten für die 
Fastenzeit 1741 können als ein Meisterwerk innerhalb 
seines OEuvres gelten. Es gibt einige Hinweise im Hand-
schriftenmaterial, dass sie damals mehr als einmal auf-
geführt wurden. Form und Anordnung der Sätze sind 
in den einzelnen Kantaten sehr unterschiedlich. Dicta 
stehen nicht immer am Anfang und sind entweder als 
Accompagnato-Rezitativ oder als Chor vertont. Drama-
tisches Pathos, aber auch lange kontemplative Erklä-
rungen und Betrachtungen prägen die Rezitative, wäh-
rend in den Arien und Duetten alle Gefühle von Entset-
zen, Schmerz und tiefster Trauer bis hin zu Trost, inniger 
Liebe und Gotteslob zum Ausdruck kommen. Dabei sorgt 
Graupner wie immer durch abwechslungsreiche Kompo-
sitionstechniken und Instrumentation für musikalische Hö-
hepunkte. Neben Soloviolinen und Violetten (im Auffüh-
rungsmaterial einer späteren Version sind die Violetten 
durch Violinen esetzt) sind es die Holzblasinstrumente 
Flöten, Oboen, Fagott und Chalumeaux, die auch als 
Soloinstrumente eingesetzt werden, wobei alle Kantaten 
unterschiedlich besetzt sind. Besonders markant und ein-
drucksvoll sind beispielsweise in der Palmsonntagskanta-
te die beiden Dicta (Jesaja 53, 4 und 5) als große – von 

einem Seccorezitativ unterbrochene – Chor-Arie vertont, 
in der der Solistenchor mit einem Bläserensemble, beste-
hend aus drei Chalumeaux (Sopran, Tenor, Bass) und 
einem Fagott konzertiert.

 
 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 
Hofmusik im Kirchen-Jahr 1717/18 erschienen seine 
ersten Dichtungen, nämlich über die sieben Bußpsal-
men, die Graupner im Wechsel mit seinem damaligen 
Vizekapellmeister Grünewald auch vertonte. Aufgrund 
des Erfolges seiner Erstlinge, wurde Lichtenberg vom 
Landgrafen Ernst Ludwig (1667–1739) beauftragt, 
fortan die geistlichen Texte für die Kirchenmusik bereit-
zustellen. 25 Jahrgänge für Kirchenmusik mit jeweils 
65–67 Kantatentexten verfasste er in den kommenden 
Jahren: insgesamt 1659 Dichtungen! Lichtenbergs 
letzter Jahrgang erschien zum Kirchenjahr 1742/43. 
Aber auch danach vertonte Graupner bis zu seiner 
völligen Erblindung im Jahr 1754 weiterhin ausschließ-
lich Lichtenberg’sche Textvorlagen für die liturgische 
Gottesdienstmusik, nämlich bisher übersprungene Texte 
der vorigen Jahrgänge. 1190 Kantaten Graupners auf 
Lichtenbergtexte haben sich bis heute erhalten (nur eini-
ge wenige gelten als verschollen). Darunter sind auch 
die drei Zyklen der sieben Bußpsalmen (1718), zehn 
Passionsandachten (1741) und der sieben Kreuzesworte 
(1743), die zwar im Gottesdienst aufgeführt wurden, 
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aber nicht an die Perikopenordnung gebunden waren. 
Eine noch nicht genau bekannte Anzahl von Dichtungen 
Lichtenbergs für Geburtstage 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. Die Schwestern 
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 
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 1718 das Talent seines Schwagers 
erkennend ihn erst zum Dichten motiviert hat.

Lichtenbergs Texte sind in den ersten Jahren formal 
noch sehr abwechslungsreich. Später kristallisierte sich 
bei Lichtenberg eine Art Normalform heraus, bestehend 

aus Bibelsprüchen (oft, aber nicht nur am Anfang), Rezi-
tativen, meist zwei Arien und Choralstrophen (oft mehr 
als eine Strophe und nicht nur am Kantatenende). Theo-
logisch sind seine Texte der lutherischen Orthodoxie zu-
zurechnen, deren Auslegungstopoi, die in zahlreichen 
Predigtbänden niedergelegt sind, Lichtenberg folgt.

Wenden wir uns abschließend Lichtenbergs Passi-
onslibretti zu. Er dichtete anfangs jährlich für die Karfrei-
tage Kantatentexte, die die Passion Jesu thematisieren 
– eine nur an wenigen Orten Deutschlands gepflegte 
Tradition. 17 solcher „Mini-Passionen“ für Darmstadt 
sind in Graupners Vertonung erhalten geblieben (davon 
15 auf Lichtenbergs Poesien). Überall streicht er in sei-
nen Texten die Bedeutung des Leidens und Sterbens Jesu 
als Erlösungshandeln Gottes am Menschen heraus. De-
taillierter 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 Aus-
legung und Nutzanwendung des Passionsgeschehens 
beschäftigt. Der Zyklus wurde vom Sonntag Estomihi 
an die gesamte Passionszeit hindurch an zehn Terminen 
musiziert.

 Marc-Roderich Pfau
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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 

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.
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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 
(beginnend mit dem Advent) nach Jahrzehnten der 
erste, der, von Johann Conrad Lichtenberg zusammen-
hängend gedichtet, durch die ausschließliche Vertonung 
von Graupner nun auch zumindest potentiell die Option 
einer zyklischen Konzeption bot.

Aufgrund dieses Zusammenhangs verwundert es 
auch nicht, dass Graupner nicht jede der insgesamt 
zehn Kantaten mit einem echten Beginn versieht; 
„Freund, warum bist Du kommen“ (GWV 1122/41, 
Das Leiden Jesu von seinen Freunden), Kantate zum 
Sonntag Oculi und damit die vierte innerhalb des Zyklus, 
wird von einem Accompagnato-Rezitativ eröffnet, in 
das lediglich zwei Streichertakte einführen, bevor 
die Singstimme anhebt – ein veritabler in medias res 
Einstieg, der mit seinen engschrittigen Bewegungen, den 
seufzerartigen fallenden Sekunden in den Violinen die 
zum Kantatentext passende gedrückte Grundstimmung 
zeichnet. Doch rasch setzt Graupner in der Sopranarie 
Nr. 3 dem „Jammer“, der „beim Trost der Freunde leicht“ 
wird, mit zahlreichen Koloraturen die Möglichkeit zur 
positiven Wendung entgegen, und auch die vom Bass 
energisch verkündete Treue des Herrn (Arie Nr. 5) wird 
als positive Botschaft von den Violinen entsprechend 
spielfreudig umgesetzt. Herausragend ist schließlich 
der Schlusschor dieser Kantate, in dem der Kontrapunkt 
dominiert und die zahlreichen Dissonanzen das 

„bittere Leiden“ des Herrn ebenso bezeichnen wie den 
noch zu gehenden Lebensweg mit seinen Gefahren 
einer „sündlichen Begier“, die es zu meiden gilt: Die 
Kantate schließt mit einer leeren Quinte – noch sind die 
Menschen nicht erlöst.

Die Kantate GWV 1170/41, Die schmähliche 
Verspottung deß zum Todt verurtheilten Heylands steht 
an siebter Stelle des Zyklus und war für das Fest Maria 
Verkündigung am 25. März 1741, dem Samstag vor 
Palmsonntag bestimmt. Inhaltlich geht es jedoch auch 
hier um die Fortsetzung der Passion, thematisiert wird 
der Spott von Jesu Feinden. Während die Kantate für 
den Sonntag Oculi ausschließlich Streichinstrumente 
verwendet, wählt Graupner für diesen Anlass eine 
deutlich farbigere Besetzung, indem er zusätzlich 
zwei Traversflöten und zwei Oboen einsetzt, die im 
Eröffnungschor als Paare einander gegenüberstehen. 
Von besonderer Raffinesse ist die Instrumentierung der 
Bass-Arie Nr. 5, in der neben dem Paar der Traversflöten 
die erste Violinestimme eine eigenwillige Gestaltung 
erfährt: Sie spielt ganztaktig auszuhaltendeTöne auf 
der tiefsten Seite im untersten Register des Instruments, 
während die beide Flöten ihre synkopierende 
Bewegungen insistierend wiederholen. Im Text ist 
einerseits vom Spott die Rede, dem Jesus ausgesetzt 
ist, andererseits aber auch von seinem Schweigen, mit 
dem er auf den Hohn reagiert. Graupner setzt diese 
Dichotomie unmittelbar in Töne.

An letzter (zehnter) Stelle des Zyklus steht die Kantate 
zum Karfreitag GWV 1127/41, Gesegnete Vollendung 
der Leydten Jesu mit deutlich größerem Umfang. Ist zwar 
die übliche Kantatendisposition von sieben Nummern 
hier nur um einen Satz erweitert, so zeichnen sich aber 
insbesondere die beiden Arien Nr. 3 (Sopran) und 
Nr. 6 (Bass) durch ihre besondere Länge aus. Gleich 
drei Sätze fallen dem Chor zu: Neben den rahmenden 
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Chorälen „Nun ist es alles wohl gemacht, weil Jesus 
ruft: ‘Es ist vollbracht’“ (Eröffnung) und „So lasst uns 
ihm nun dankbar sein“ (Schluss) auch das Dictum (Nr. 
5). Wieder instrumentiert Graupner exklusiv: Zu den 
Traversflöten und Oboen kommt hier noch ein Fagott 
hinzu; doch verwendet er die Instrumente keinesfalls nur 
additiv, sondern wählt für die Einzelnummern exquisite 
Kopplungen aus. So tritt in der Arie Nr. 3 neben das 
solistische Trio aus zwei Flöten und Fagott noch die 
Solovioline hinzu. Aber auch vom Kontrast zwischen 
Bläsersatz (Flöten/Oboen/Fagott) und Streicherklang 
macht Graupner bewusst Gebrauch, indem er (wie 
in der Arie Nr. 6) zugleich zwischen dem Heil für 
die Menschheit und dem Tod Jesu differenziert. Den 
imitatorischen Einsätzen des Chores im Dictum steht im 
Schlusschoral eine vergleichsweise kompakt-homophone 
Schreibweise gegenüber: Der Dank der Menschen, 
dass Jesus für sie gelitten hat, eint sie schließlich auch 
im Gesang. Und so steht dem düsteren g-Moll-Beginn 
der Kantate beim letzten Ton des Schlusschorals nun ein 
versöhnliches, „erlösendes“ G-Dur gegenüber.

 Ursula Kramer

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 
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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.

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 
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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.

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 
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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 
Sayings of our Saviour on the Cross. It is possible that 
the division of labour between Graupner and the dep-
uty Kapellmeister Grünewald was the reason why the 
“de tempore” cantatas were the only ones in existence 
during 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 more 
than ten 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 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.

Graupner’s settings of the ten cantatas for the Lenten 
period of 1741 may be considered a masterpiece within 
his oeuvre. There is evidence in the handwritten material 
that they were performed more than once in his day. The 
form and order of the movements differ markedly from 
one cantata to the next. The dicta are not always found 
at the opening and are set either as accompagnato re-
citative or as a chorus. The recitatives are marked not 
only by dramatic pathos but by long contemplative ex-
planations and observations, while the arias and duets 
project a full range of feelings, from horror, suffering 
and profound sorrow to comfort, tender love and praise 
of God. As always, Graupner creates musical climax-
es by employing varied compositional techniques and 
instrumentation. Besides solo violins and violettas (in a 
later version the violettas are replaced by violins in the 
performance material), the solo instruments also include 
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woodwinds (flutes, oboes, bassoon and chalumeaux), 
with each cantata being scored in a different way. Espe-
cially striking and impressive are, for example, the two 
dicta in the cantata for Palm Sunday (Isaiah 53:4 and 
5), which are set as large-scale choral arias interrupted 
by a secco recitative. Here the choir of soloists concertis-
es with a wind ensemble consisting of three chalumeaux 
(soprano, tenor and bass) and a bassoon.

 
 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 Giessen, 
Jena, Leipzig und Halle, before becoming assistant pas-
tor and then pastor in Neunkirchen (1716), and pastor in 
Ober-Ramstadt (1729) and finally in Darmstadt (1745), 
where from 1749 onwards he was Superintendent, 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 Peniten-
tial Psalms which Graupner had set to music, alternat-
ing with his deputy Kapellmeister Grünewald. Evidently 
because of the success 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 year-
books 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 founda-
tion for liturgical music, selecting them from those that 
had not been used in previous years, until his complete 
blindness in 1754. 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 Passion 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 Lichtenberg 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 sisters had lost 
their parents at a young age (their mother in 1699 and 
their father in 1702). Before she was married, Catha-
rina 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 
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 in-
fluence on Lichtenberg’s libretti. It is even possible that in 
1718, recognising his brother-in-law’s talent, Graupner 
was the first to encourage him to write such material.
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In the first few years, Lichtenberg’s texts are written 
in a wide variety of different forms. The later works show 
that the form of Lichtenberg’s works crystallised into a 
kind of norm, consisting of Bible sayings, (often as open-
ing 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 belonging within Lutheran 
orthodoxy, since Lichtenberg follows the Lutheran ex-
egetical topoi that are laid out in countless preaching 
manuals. 

Finally, let's turn up to Lichtenberg's Passion libretti. 
At first he yearly create Good Friday cantata texts, fo-
cusing on the Passion of Jesus – a tradition that is only 
found in a small number of places in Germany. 17 of 
these “Mini-Passions” for Darmstadt are to be found in 
Graupner’s surviving scores (15 of them are on 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 res-
idences, 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 or-
chestra. He had already brought his decidedly individ-
ual 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 
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 experiments. 
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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 order-
ing 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.

When Gottfried Grünewald died in December 
1739, the annual cantata cycle of 1740–41 (beginning 
at Advent) became the first in decades to offer, at least 
potentially, the option of a cyclic conception consisting 
entirely of settings by Graupner. All the poems were 
written by Johann Conrad Lichtenberg.

Owing to this cohesion, it comes as no surprise that 
Graupner chose not to give each of the ten cantatas a 
proper introduction. ‘Freund, warum bist Du kommen’ or 
Das Leiden Jesu von seinen Freunden (GWV 1122/41), 
the cantata for the third Sunday in Lent, and thus the 
fourth work in the cycle, opens with an accompagnato 
recitative introduced by only two bars from the strings 
before the entrance of the voice. This entrance is thus 
literally in medias res, portraying the oppressive mood 
of the cantata text with narrow intervallic motion and 
descending ‘sigh’ motifs. But in the following Aria 
no. 3 (for soprano) Graupner, employing numerous 
coloraturas, quickly contrasts the ‘woe’ that will become 
‘light with the comfort of friends’ with the possibility 
of a positive outcome. Even the loyalty of the Lord, 
energetically proclaimed by the bass (Aria no. 5), is 
rendered as a positive message with fitting playfulness 
in the violins. Especially outstanding is the cantata’s 
contrapuntal final chorus, which depicts, with a multitude 
of dissonances, the ‘bitter suffering’ of the Lord and the 
long journey still to be travelled, fraught with dangers 
of ‘sinful desire’ to be avoided. The cantata ends on an 
open 5th: mankind must still await redemption.

The cantata Die schmähliche Verspottung deß 
zum Todt verurtheilten Heylands (GWV 1170/41) 
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is the seventh work in the cycle. Though intended for 
the Feast of the Annunciation on 25 March 1741, 
the Saturday before Palm Sunday, it in fact continues 
the Passion story by taking up the mocking of Jesus. If 
the cantata for Lent 3 was scored entirely for strings, 
Graupner chose a far more colourful instrumentation 
for this occasion by adding two transverse flutes and 
two oboes, grouped in contrasting pairs in the opening 
chorus. Particularly sophisticated is the scoring of Aria 
No. 5 (bass), where not only the pair of flutes but the first 
violins receive idiosyncratic treatment: the violins play 
sustained bar-long notes at the bottom of the instrument’s 
lowest register while the two flutes obstinately repeat 
their syncopations. The words describe not only the 
mockery to which Jesus is subjected but the silence of 
his response. Graupner translates this dichotomy directly 
into his music.

The tenth and final work in the cycle, the cantata for 
Good Friday, Gesegnete Vollendung der Leydten Jesu 
(GWV 1127/4), is noticeably larger in scale. Although 
only a single number has been added to the standard 
cantata layout of seven numbers, Aria no. 3 (soprano) 
and Aria no. 6 (bass) are particularly long. The chorus 
is assigned no fewer than three numbers: the dictum (no. 
5) and the two outside chorales, ‘Nun ist es alles wohl 
gemacht, weil Jesus ruft: “Es ist vollbracht”‘ (no. 1) and 
‘So lasst uns Ihm nun dankbar sein’ (no. 8). Once again 
Graupner has chosen a distinctive instrumentation: 
the transverse flutes and oboes are now joined by a 
bassoon. But rather than employing the instruments 
additively, he has chosen exquisite combinations for 
each number. In Aria no. 3, for instance, the solo trio of 
two flutes and bassoon is augmented by a solo violin. 
He also makes deliberate use of the contrast between 
wind writing (flutes, oboes and bassoon) and the strings, 
distinguishing between the salvation of mankind and the 

death of Jesus (e.g. in Aria no. 6). The imitative entrances 
of the chorus in the dictum are offset by a comparatively 
compact homophonic texture in the concluding chorale: 
mankind’s gratitude to Jesus for having suffered on their 
behalf finally unites them in song. Thus, at the last note 
of the final chorale, the cantata’s bleak G-minor opening 
now yields to a conciliatory, ‘redemptive’ G major.

 Ursula Kramer
 Translated by J. Bradford Robinson
 
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 Mann-
heimer Hofkapelle. Led by Florian Heyerick, the Hofka-
pelle plays the music of the “Mannheim School” on origi-
nal instruments – in exactly the same instrumental settings 
that were used when it first came into being. When the 
ensemble performs, the audience is introduced 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, original 
sound, a young ensemble with internationally renowned 
soloists, directed and conducted by the famous and 
charismatic Florian Heyerick. Since the formal re-open-
ing of Mannheim’s Baroque Palace, the orchestra has 
given many concerts. A particularly notable occasion 
in this Jubilee year was the reconstruction of the Mann-
heimer Hofkapelle with original instruments in the Ba-
roque 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 
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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 rep-
ertoire, reconstructing the performance practices of this 
period in the courts at Mannheim, Darmstadt, Vienna, 
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, specialising 
in motets, cantatas and oratorios by lesser known com-
posers from the Baroque period. The ensemble has pre-
sented two internationally acclaimed projects: one on 
the theme of Scarlatti in Flemish opera and another one 
performing “The Death of Jesus” by Telemann in Mag-
deburg, and has also produced several CDs with works 
by composers such as Telemann, Handel, Monteverdi, 
Herzogenberg, Scarlatti, J.L. Bach and M. Haydn. Con-
ductors including Reinhard Goebel und Sigiswald Kui-
jken 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.

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

Florian Heyerick (© Beate Sorg)
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Freund warum bist du kommen - 
Das Leiden Jesu von seinen Freunden
Cantata for the 3rd Sunday in Lent, 1741
(GWV 1122/41)

[1] Dictum (T, B)
"Friend, why are you here?
Judas!
Do you betray the Son of Man with a kiss?" 
Then all the disciples left Him and fled.

[2] Accompagnato (S)
Ah, my Jesus, how sorrowful
you must be in your soul!
Your Father remains on high,
and here your enemies set upon you.
There your friends are asleep;
here they flee and abandon you.
Yes, he even leads your foes;
a hypocritical greeting and
false kiss deliver you into the hands of your murderers. 
He says:
'Death shall not part me from you'.
But a maid robs him of his courage;
he loses heart, swears and says:
'I do not know this man!'
Ah, my Jesus!
Must you endure this from your friends?!

[3] Aria (S)
Every woe and every plague
becomes light with the comfort of friends.
Jesus must repent of something great
to be bereft of such comfort.
His friend, to whom He once gave bread
now tramples him underfoot. Da capo

Freund warum bist du kommen –
Das Leiden Jesu von seinen Freunden
Kantate am Sonntag Oculi 1741,
GWV 1122/41

[1] Dictum (T,B)
„Freund, warum bist Du kommen?
Judas!
Verrätest Du des Menschen Sohn mit einem Kuss?“
Da verliessen Ihn alle Jünger und flohen.

[2] Accompagnato (S)
Ach Jesu, wie so wehe
muss Dir in Deiner Seele sein!
Dort schlug Dein Vater in der Höhe
und hier die Feinde auf Dich drein.
Dort schlafen Deine Freunde,
hier fliehen sie und lassen Dich allein.
Ja, der ist gar ein Führer Deiner Feinde
es liefert Dich sein Heuchelgruss
und falscher Kuss in ihre Mörder Hände ein.
Der spricht:
„Der Tod soll mich und dich nicht scheiden.“
Doch eine Magd nimmt ihm den Mut;
er wird verzagt, er schwört und spricht :
„Ich kenne diesen Menschen nicht!“
Ach Jesu!
Musst Du das von Deinen Freunden leiden?!

[3] Aria (S)
Aller Jammer, alle Plagen
wird beim Trost der Freunde leicht.
Jesus muss was Grosses büssen,
da Ihm solcher Trost entweicht.
Auch Sein Freund tritt Ihn mit Füssen,
dem er doch das Brot gereicht. Da capo
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[4] Recitative and accompagnato (B)
Ye who take your names from Christ
and seek the glory of His friendship,
are you troubled by the flight of the disciples?
Does it trouble you that Peter refuses to acknowledge his 
Lord? that Judas rushes to perdition?
Be not wrathful; perhaps many of you are like them.
You have sworn a bond with God,
but ah! many shall turn aside,
and many shall even be lost.
They give up God for the world and lust.
They join Peter in his fall, but not in his penance.
Ye who have fallen, consider that if you fall at God's 
feet, the Lord shall restore you to His fold.

[5] Aria (B)
The Lord remains loyal when his friends falter.
His merciful gaze encourages them to return.
If they but bewail their sins,
they shall find forgiveness,
and He shall forget their grievous lapse.
Da capo

[6] Accompagnato (A)
Ye friends who watch over Jesus,
consider that the foe seeks to thin your ranks.
The Lord is prepared
to destroy the foe's intent,
but he who thinks himself safe
is easily brought low.
Ah, be sure to resist the foe.
Think always of the suffering of your friend,
and he will never part you
from Jesus's love.

[4] Recitativo e Accompagnato (B)
Ihr, die ihr euch nach Christo nennt
und so den Ruhm von Seiner Freundschaft sucht:
Befremdet euch der Jünger Flucht?
Befremdet’s euch, dass Petrus seinen Herrn nicht kennt,
dass Judas ins Verderben rennt?
Zürnt nicht, vielleicht sind eurer Viele jenen gleich.
Ihr habt Gott einen Bund beschworen,
ach, aber ach, wie mancher weicht,
wie viele gehen gar verloren.
Sie geben Gott um Welt und Wollust hin.
Sie folgen Petrus’ Fall, nicht aber seiner Busse.
Gefallene, bedenkt’s, fallt Gott zu Fusse,
so wird der Herr euch wieder zu sich zieh’n.

[5] Aria (B)
Der Herr ist treu, wenn Seine Freunde fallen,
Sein Gnadenblick reizt sie zur Wiederkehr.
Beweinen sie nur ihre Sünden,
so werden sie Vergebung finden,
und Er gedenkt des schweren Falls nicht mehr.
Da capo

[6] Accompagnato (A)
Ihr Freunde Jesu wacht;
bedenkt’s, der Feind sucht euch zu sichten.
Der Herr ist zwar vorauf bedacht,
des Feindes Absicht zu zernichten.
Wer aber sicher geht,
ist leicht zu Fall gebracht.
Ach sorgt, dass ihr ihm widersteht.
Denkt stets an eures Freundes Leiden,
so wird er euch wohl nicht
von Jesus Liebe scheiden.
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[7] Chorale (SATB)
Lord, let Thy woes, Thy patience, 
My heart with strength inspire 
To vanquish all temptations 
And spurn all base desire. 
This thought I fain would cherish most: 
What pain my soul's redemption 
Hath Thee, O Saviour, cost.

Nun ist alles wohl gemacht -
Die gesegnete Vollendung der Leiden Jesu
Cantata for Good Friday, 1741 (GWV 1127/41)

[8] Chorale (SATB)
Now everything is done,
for Jesus cries: 'It is finished'.
He inclines His head and dies, O mankind,
giving to you
the life that never perishes.

[9] Accompagnato (S)
The Saviour dies! O sinner, are you not weeping?
Bewail him! God's creatures weep,
the sun refuses to shine,
the cliffs fall asunder,
the graves open up
and their dead come alive.
Arise, sinner! They shame you.
Consider
what Jesus suffers, what he has done.
Die with him: it is the death that grants you life.

[10] Aria (S)
Bewail Jesus's sufferings!
Die, my heart, with His heart!

[7] Choral (SATB)
Herr, lass Dein bitter Leiden
mich reizen für und für,
mit allem Ernst zu meiden
die sündliche Begier,
dass mir nie komme aus dem Sinn
wieviel es Dich gekostet,
dass ich erlöset bin.

Nun ist alles wohl gemacht –
Die Gesegnete Vollendung der Leiden Jesu
Kantate am Karfreitag 1741, GWV 1127/41

[8] Choral (SATB)
Nun ist es alles wohl gemacht,
weil Jesus ruft: „Es ist vollbracht.“
Er neigt sein Haupt, o Mensch, und stirbt,
der dir erwirbt
das Leben, das niemals verdirbt.

[9] Accompagnato (S)
Die Heiland stirbt! O Sünder, weinst du nicht?
Beweine Ihn! Die Kreaturen weinen,
die Sonne will nicht scheinen,
der Felsen Härte bricht.
Die Gräber öffnen sich
und ihre Toten werden rege.
Auf, Sünder! Sie beschämen dich.
Erwäge,
was Jesus leidet, was er tut.
Stirb mit ihm, dieser Tod ist dir zum Leben gut.

[10] Aria (S)
Weine über Jesus Schmerzen,
stirb, mein Herz, mit seinem Herzen!
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You have given Him death.
Be dead to the world and all earthly things!
Cast yourself with Him into the grave!
If the world and its minions
mock your deed,
who knows how long they shall laugh!
Da capo

[11] Accompagnato and Recitative (B)
It is true! The horror of my sins
is to blame for Jesus's martyrdom.
But He has gone willingly to the Cross,
to death itself, for my salvation.
His sufferings shall give me
the greatest comfort,
for He dies for me,
that I might find life.
When the world finally perishes in death,
I shall live although I die.
Through Him shall I inherit heaven.
His word promises this very thing to my faith.
Ah, Jesus, why are you so true?

[12] Chorus - Dictum (Heb. 5:9) (SATB)
And being made perfect, he became the author
of eternal salvation
unto all of them that obey him.

[13] Aria (B)
All is done!
Death and affliction have been turned aside.
Jesus cries: 'It is finished'.
Behold, He rests from His burdens,
His body and soul have found respite
after hours of heavy martyrdom,
the one in His Father's hands,

Du hast ihm den Tod gebracht.
Stirb der Welt und allem ab,
wirf dich mit Ihm in das Grab.
Will die Welt und ihre Rotten
solches deines Sinnes spotten,
ei, wer weiß, wie lang sie lacht.
Da capo

[11] Accompagnato e Recitativo (B)
Wahr ist’s! Mein Sunden Gräu‘l
ist schuld an Jesus Marter-Stunden,
doch Er hat Sich zu meinem Heil
zum Kreuz, zum Tod selbst willig eingefunden.
Durch Seine Leidensnot
wird mir der größte Trost gegeben.
Er stirbt für mich,
so finde ich das Leben.
Wenn einst die Welt im Tod verdirbt,
so lebe ich, auch wenn ich sterbe.
Durch Ihn bin ich des Himmels Erbe.
Sein Wort sagt dies selbst meinem Glauben zu.
Ach Jesu, wie so treu bist du?

[12] Coro - Dictum (Hebr. 5, 9) (SATB)
Da Er ist vollendet, ist Er worden allen,
die Ihm gehorsam sind, 
eine Ursache zur ewigen Seligkeit.

[13] Aria (B)
Alles ist vollendet!
Not und Tod ist abgewendet.
Jesus ruft: „Es ist vollbracht.“
Seht! Er ruht von aller Last,
Leib und Geist hat seine Rast
auf die harte Marterstunden,
der in Seines Vaters Hand,
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the other in the grave.
Now the path to the land of Heaven
is paved for the faithful.
Da capo

[14] Accompagnato (T)
O pallid Hero, who conquers even in death,
my faith kisses your wounds,
my heart shall be grateful to you even in the grave. 
Through your death you have bound sin, foe and death 
and assuaged wrathful God. Give thanks unto the Lord 
with me! The comfort is all-embracing.

[15] Chorale (SATB)
So let us ever be thankful
that He suffered such pain for us,
and live in accordance with His will.
Ah, let us be enemies of sin,
for God's word gleams so brightly.
Let us strive toward it day and night.

Gedenke Herr an die Schmach -
Die schmähliche Verspottung
Cantata for Annunciation, 174  (GWV 1170/41)
Chorus (SATB) - Accompagnato (S) - Aria (S, A) - Accom-
pagnato (B) - Aria (B) - Accompagnato (T) - Chorale 
(SATB)

[16] Chorus (SATB)
Remember, O Lord, the scorning of your servants,
with which thy enemies taunt thee, O Lord,
and mock the footsteps of thy anointed.

jener, in dem Grab gefunden.
Nun ist zu des Himmels Land
Gläubigen die Bahn gemacht.
Da capo

[14] Accompagnato (T)
Entblaßter Held, der auch im Tod gesiegt,
mein Glaube küsset Deine Wunden,
mein Herz soll Dir im Grab noch dankbar sein.
Du hast Sund’, Feind und Tod durch Deinen Tod
gebunden und den erzürnten Gott vergnügt.
Dankt mit mir dem Herrn! Der Trost ist allgemein.

[15] Choral (SATB)
So laßt uns Ihm nun dankbar sein,
daß er für uns litt solche Pein,
nach Seinem Willen leben.
Ach, laßt uns sein der Sünden Feind,
weil uns Gott’s Wort so helle scheint,
Tag und Nacht darnach streben.

Gedenke Herr an die Schmach –
Die Schmähliche Verspottung
Kantate am Mariae Verkündigung 1741,
GWV 1170/41
Coro (SATB) - Accompagnato (S) - Aria (S,A) - Accompa-
gnato (B) - Aria (B) - Accompagnato (T) - Choral (SATB)

[16] Coro (SATB)
Gedenke, Herr, an die Schmach Deiner Knechte,
damit Dich, Herr, Deine Feinde schmähen,
damit sie schmähen die Fußtapfen Deines Gesalbten.
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[17] Accompagnato (S)
Who is not saddened
when a sentence of death
is rightly pronounced against
the most insolent of sinners, and who dares mock them? 
But behold!
The purest of men, now sentenced,
is mocked and reviled.
O righteous God, must that happen to your Son?

[18] Aria (S, A)
Jesus suffers the impudent mockery
of reckless throngs,
his humiliation is an outrage!
Pure Lamb, how painfully
you must feel their jeering!
Slaves may freely and insolently
impose their wills on you,
and there is no Lord to disturb them.
Da capo

[19] Accompagnato (B)
Come, ye souls, come forth!
Behold how painful is Jesus's suffering,
mocked by audacious gentiles
and insolent slaves.
Their frothy spittle turns
the face of Zion's king
into a place of shame and monstrosity.
The mad throng may laugh
when they cover the head of the most holy of prophets 
and rain blows upon Him, saying:
'O anointed one, tell us who is striking you!'
They make shameless sport with purple,
sceptre and crown.
Ah, a cloak of ridicule, a hollow reed, a crown of thorns

[17] Accompagnato (S)
Wen jammert’s nicht,
wenn man den frechsten Sündern
nach Recht das Todesurteil spricht,
und wer darf sie verspottend schmähen?
Doch seht!
Der Reinste unter Menschenkindern
wird als verurteilt noch verspottet und geschmäht.
Gerechter Gott, darf das an Deinem Sohn geschehn?
 
[18] Aria (S,A)
Jesus trägt verweg’ner Rotten
freches Spotten,
Seine Schmach ist unerhört!                      
Reines Lamm, wie muss ihr Schmäh’n
Dir so schmerzlich nahe geh’n!
Knechte dörffen ihren Willen
frei und frech an Dir erfüllen
und kein Herr ist, der sie stört.
Da capo
 
[19] Accompagnato (B)
Kommt, Seelen, kommt herbei!
Seht doch, wie schmerzlich Jesus Leiden
beim Spott verweg’ner Heiden
und frecher Sklaven sei.
Ihr schäumendes Gespei
darf Zions Königs Angesicht
zum Schandort und zum Scheusal machen.
Die tolle Schar darf lachen,
wenn sie den heiligsten Propheten
verhüllt und unter Schlägen spricht:
„Gesalbter, sage, wer dich schlägt!“
Sie scherzet - ohne zu erröten -
mit Purpur, Zepter, Kron’.
Ein Spottkleid, Rohrstab, Dornenkranz soll, ach!
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shall become a reproach to their game of mockery
with the Son of God,
who nevertheless suffers it willingly.
They ponder words and gestures
to mock the holiest of men.
O abyss, open wide and swallow this throng!

[20] Aria (B)
Ah, the world seeks to mock Jesus,
who is kind to all.
The high priests, citizens, slaves,
soldiers and courtiers:
none are free of this sin,
and Jesus endures the torments in silence.
Why?
He does penitence for what everyman does.
Da capo

[21] Accompagnato (T)
A gentile thinks a king
should protect his fellow believer and subject.
But Jesus is ridiculed in his court.
The courtiers rage;
they may besmirch the Sufferer
with scornful filth,
heedless of the injustice they do Him.
His gaze and actions displease the servants of the court. 
Mocked, he must go to a different Judge.
Ah, that Jesus endured all of this alone!

[22] Chorale (SATB)
Heartless scoffers did surround Thee,
Treating Thee with shameful scorn
And with piercing thorns they crowned Thee, 
All disgrace Thou, Lord, hast borne 
That as Thine Thou mightiest own me 

an Gottes Sohn,
der gleichwohl alles willig trägt,
ein Vorwurf ihres Hohnspiels werden.
Sie sinnt auf Worte und Gebärden,
dass sie den Heiligsten verspotte.
O Abgrund, öffne dich, verschlinge diese Rotte!
 
[20] Aria (B)
Ach, alle Welt will Jesu spotten
und Er meint es mit allen gut.                   
Die Hohepriester, Bürger, Knechte,
Soldaten und das Hofgeschlechte
sind nicht von dieser Sünde rein,
und Jesus schweigt bei solcher Pein.
Warum?
Er büßt, was jeder tut.
Da capo
 
[21] Accompagnato (T)
Ein Heide denkt, ein König soll
den Glaubensfreund und Untertanen schützen.
Doch Jesus wird an dessen Hof verlacht.
Das Hofgesind’ ist toll,
es darf den Leidenden mit Spötter-Kot bespritzen.
Wie Unrecht Ihm geschicht,
daran wird nicht gedacht.
Sein Anblick und Sein Tun vergnügt das Hofvolk nicht.
Er muss verhöhnt zum andern Richter gehen.
Ach, Jesu ist wohl das damals allein geschehen!
 
[22] Choral (SATB)
Man hat Dich sehr hart verhöhnet,
Dich mit großem Schimpf belegt,
gar mit Dornen angekrönet.
Was hat Dich darzu bewegt,
dass Du möchtest mich ergötzen,
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And with heavenly glory crown me. 
Thousand, thousand thanks shall be, 
Dearest Jesus, unto Thee. 

 Translated by J. Bradford Robinson

mir die Ehrenkron’ aufsetzen?
Tausend-, tausendmal sei Dir,
liebster Jesu, Dank dafür.
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