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  Johann Kuhnau (1660-1722) 

  Die Geistlichen Werke Vol. 4 
  Complete Sacred Works Vol. 4 
  Ich hebe meine Augen auf [Alt Solo, 2 Vl., Bc] 11'43

1  Sonata 1'18

2  Ich hebe meine Augen auf 2'02

3  Meine Hülfe kömmt vom Herren 1'21

4  Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen 1'20

5  Siehe, der Hüter Israel 5'41

  Missa brevis [Bass Solo, 2 Vl, Va, Fg, Bc] 5'23 

6  Kyrie 1'35

7  Gloria 3'48 
 
8  Ach Gott, wie lässt Du mich verstarren [SATTB, Bc] 5'04 

   

  Muss nicht der Mensch auf dieser Erden  8'51 
  in stetem Streite sein? [Tenor Solo, Tr, Vl, Fg, Bc] 

9  Muss nicht der Mensch auf dieser Erden 3'36

10  Doch wer sich tapfer hält 1'29
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11  Drum so lasset uns mit Haufen 0'55

12  Ach, aber ach, wir sind ja viel zu schwach 0'50

13  Du musst uns und unsern Waffen 2'00

  In te, Domine, speravi [Sopran solo, 2 Vl, 2 Va, Fg, Bc] 7'54

14  Sinfonia – In te, Domine, speravi 1'57

15  In iustitia tua libera me 1'14

16  Esto mihi in Deum protectorem 1'22

17  Quoniam fortitudo mea 1'05

18  Educes me de laqueo hoc 2'15 
 
19  Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn [SSATB] 4'24 
   

  Was Gott tut, das ist wohlgetan [SATB, 2 Vl, Va, Ob, Fg, Bc] 10'48

20  Versus 1. Chorale 3'35

21  Versus 2. Duetto: Andante 1'26

22  Versus 3. Andante con moto 1'07

23  Versus 4. Andante, quasi Allegretto 2'03

24  Versus 5. Andante 1'09

25  Versus 6. Allegro moderato 1'27 
 T.T.: 54'51 
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  Opella Musica

  camerata lipsiensis

  Gregor Meyer  
  

  Opella Musica 
  Isabel Schicketanz | Sopran 
  Heidi Maria Taubert | Sopran 
  David Erler | Altus 
  Tobias Hunger | Tenor 
  Friedemann Klos | Bass 

  camerata lipsiensis 
  Oboe:   Luise Haugk 
  Fagott:  Nora Hansen 
  Trompete: Rupprecht Drees 
  Laute  Stefan Rath 
  Violine: Thomas Fleck, Ha-Na Lee 
  Viola:  Friedemann Ramsenthaler, Magdalena Schenk-Bader 
  Violoncello:  Katharina Litschig 
  Kontrabass Tobias Lampelzammer 

  Gregor Meyer, Orgel und Leitung

  Die Aufnahmen wurden in der Marienkirche in Rötha eingespielt.
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Zum Kuhnau-Projekt und dieser Einspielung

Johann Kuhnau (1660–1722) und seine Musik dem 
Vergessen zu entreißen, dieser Aufgabe stellt sich seit 
2013 das Ensemble Opella Musica mit seinem Leiter 
Gregor Meyer und gemeinsam mit den Musikern der 
camerata lipsiensis.

Der Komponist, der bislang von weiten Teilen der 
Musikwelt lediglich als Vorgänger des großen Johann 
Sebastian Bach wahrgenommen und somit zumeist ver-
nachlässigt und unterschätzt wurde, soll mit der ersten 
Gesamteinspielung seines erhaltenen Vokalwerkes ge-
ehrt werden. Die Fertigstellung des ambitionierten Pro-
jektes ist für das Jahr 2022 geplant, in dem sich Kuhnaus 
Todestag zum 300. Mal jähren wird. Den vielbeachteten 
und von der Kritik hochgelobten Auftakt bildete die im 
Jahr 2013 entstandene Vol. 1 (cpo 777 868–2), die 
fünf seiner Kantaten in Weltersteinspielungen umfasst, 
und die – wie alle weiteren Folgen – mit dem Label cpo 
realisiert wurde.

Initiiert durch dieses Vorhaben von Opella Musica 
hat sich zudem das renommierte Verlagshaus Breitkopf 
& Härtel zum Ziel gesetzt, Kuhnaus gesamtes erhaltenes 
Kantatenwerk ebenfalls bis zum Jahr 2022 erstmals voll-
ständig in wissenschaftlich-kritischen Editionen zu veröf-
fentlichen. Der Altus des Ensembles, David Erler, bildet 
dabei als Herausgeber der Editionsreihe die Schnittstelle 
zwischen Ensemble und Verlag, mithin zwischen beiden 
Vorhaben, die sich dadurch zu einem umfassenden 
Kuhnau-Projekt ergänzen. Johann Kuhnau soll somit erst-
malig wieder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht und seinen Kompositionen der Weg zurück ins 
Musikleben geebnet werden.

Johann Kuhnaus Kantaten –
Kompositionen aus der ‘Sattelzeit’ der 
spätbarocken Kirchenkantate

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

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

Kuhnaus Werke entstanden zwischen den frühen 
1680er Jahren – als der gebürtige Geisinger (im Os-
terzgebirge) noch Schüler in Dresden und Zittau und 
ab 1684 Organist der Leipziger Thomaskirche gewe-
sen war – und den späten 1710er Jahren. Sie fallen 
stilistisch ausgesprochen abwechslungsreich aus. Das 
Spektrum reicht von geistlichen Arien und Spruchkon-
zerten des 17. Jahrhunderts über Choralbearbeitungen, 
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experimentelle Mischformen bis hin zu Kirchenkantate 
Neumeisterscher Prägung, bestehend aus Chören, 
Chorälen, Arien und Rezitativen. Diese Mannigfaltigkeit 
von Kuhnaus Tonsprache, die mal dramatisch/theatra-
lisch, mal fließend arios und andächtig daherkommt, 
sollte die Kritiker verstummen lassen, die den Kirchen-
komponisten Kuhnau gern als einen angeblich rück-
wärtsgewandten Künstler herabwürdigen, der sich den 
musikalischen Neuerungen des frühen 18. Jahrhunderts 
vehement verweigert hätte. Dieses Bild wurde von der 
älteren Forschung zwar gezeichnet. Doch es ist ein Zerr-
bild, das sich aus Dokumenten zu einigen Grabenkämp-
fen ergibt, die sich der Thomaskantor Kuhnau – leider 
wenig geschickt – mit der jungen innovativen Leipziger 
Musikerszene an Neukirche und Opernhaus jahrelang 
lieferte, namentlich mit den aufstrebenden Studenten 
Georg Philipp Telemann, Johann David Heinichen und 
Johann Friedrich Fasch. In jenen Wortmeldungen ging 
es ihm freilich nicht primär darum, den modernen, af-
fektreichen Opernstil gewissermaßen aus Stadt und 
Kirche zu verjagen. Vielmehr bezweckte er damit, die 
ehemals dominierende Position des Thomaskantors im 
Leipziger Musikleben wiederherzustellen. Denn diese 
war arg geschwächt wurden: weil der Student Telemann 
im Handstreich an der jungen Leipziger Neukirche eine 
personell eigenständige Kirchenmusik dauerhaft instal-
liert hatte, sich zugleich mehrere Collegia musica eta-
blierten und die musikalischen Studenten nun dort und 
am florierende Opernhaus (für das Kuhnau anfänglich 
sogar selbst komponiert und gedichtet hatte) scharen-
weise ihr Glück suchten. Kuhnau beklagte denn auch 
lautstark, dass er inzwischen – anders als zu Zeiten des 
„vormahls immer wohl bestalt gewesenen Chorus Musi-
cus“ (unter den Kantoren Knüpfer und Schelle) – seine 
eigene Kirchenmusik angeblich „nach der schlechten 
Capacität“ der ihm verbliebenen „Subjectorum schlecht 

genug einrichten“ müsse.
Die nunmehr angegangene Gesamteinspielung 

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

***

Die sieben Stücke, die auf Vol. 4 der Gesamtein-
spielung vereint sind, bieten einen bemerkenswerten 
Querschnitt nicht nur von Kuhnaus geistlichen Werken 
an sich. Sie sind auch auf eine ausgesprochen vielfältige 
Art überliefert. Die Bandbreite reicht von erhaltenen Au-
tographen und originalen Drucken, die keinen Zweifel 
an Kuhnaus Autorschaft zulassen, bis hin zu Abschriften 
aus deutlich späterer Zeit oder Quellen aus eher peri-
pheren Überlieferungen, wo die Materialien an sich, 
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aber auch der stilistische Befund Anlass geben, die 
Zuschreibung der Werke an Kuhnau kritisch zu hinter-
fragen.

Die in puncto Authentizität verlässlichsten Quellen 
sind diejenigen zu den beiden Begräbnis-Gesängen 
„Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn“ und 
„Ach, Gott, wie lässt du mich verstarren“.

Bei letzterem Stück handelt es sich um die früheste 
überlieferte Komposition Johann Kuhnaus: eine gedruck-
te Sterbearie mit starkem autobiographischen Bezug. 
Kuhnau komponierte das anrührende Stück im schlich-
ten Satz als 20-jähriger im Mai 1680 in Zittau anläss-
lich der Beisetzung des örtlichen Kantors Erhard Titius, 
der im Alter von nur 27 Jahren verstorben war. Titius, 
laut Kuhnau „ein geschickter und gelehrter Musikus“, 
hatte erst wenige Monate zuvor das Zittauer Kantorat 
übernommen; in den vorangegangenen Jahren hatte 
er gemeinsam mit dem sieben Jahre jüngeren Kuhnau 
die Kreuzschule zu Dresden besucht. Kuhnau war Titius 
nach Zittau gefolgt und füllte unter ihm die Rolle des 
„Praefectus Chori“ (erster Chorpräfekt) im Chor des 
örtlichen Gymnasiums aus. Grundlage für die freie 
Dichtung der Arie ist der von Titius selbst ausgewählte 
Leichentext aus Jesaja 40, Vers 31. Als Verfasser der 
sechs Verse käme der Rektor des Zittauer Gymnasiums 
in Betracht, der berühmte Dichter Christian Weise. Kuh-
nau berichtet in seiner Autobiographie, dass er in Zittau 
häufig mit Weise zusammengearbeitet und der Rektor 
ihn nach Titius’ Tod „überredet“ hätte, noch länger am 
Zittauer Gymnasium zu bleiben – ein Angebot, das Kuh-
nau annahm, bis er 1682 als Student nach Leipzig ging.

„Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn“ hin-
gegen ist eine fünfstimmige Motette aus der Frühzeit 
von Kuhnaus Thomaskantorat. Sie liefert damit einen 
Einblick in das Begräbnis-Repertoire des Thomaskan-
tors, der qua Amt für die musikalische Ausgestaltung 

sämtlicher innerstädtischer Funeralien zuständig war. In 
der Regel wurden bei den Leipziger Begräbnissen le-
diglich Choräle oder ältere Motetten gesungen. Höhere 
Standespersonen oder Personen mit besonderer Nähe 
zur Thomasschule hingegen wurden mit aufwendigeren, 
teils speziell für den Anlass komponierten Stücken von 
den Thomanern zu Grabe getragen. Dies war auch der 
Fall, nachdem am 29. September 1707 der Leipziger 
Handelsmann und Stadtleutnant Johann Georg Richter 
im Alter von 36 Jahren gestorben war und in einer Gruft 
in der Neukirche beigesetzt wurde. Die Leichenpre-
digt hielt am 2. Oktober der gerade zum sächsischen 
Oberhofprediger nach Dresden beförderte Pfarrer der 
Thomaskirche Gottlob Friedrich Seeligmann. Er predigte 
über den – wie es in der später gedruckten Predigt heißt 
– „vortrefflich schönen Leib- und Leichenspruch“ des Ver-
storbenen aus dem 1. Paulusbrief an die Thessalonicher, 
Kapitel 5, Verse 9–10: „Gott hat uns nicht gesetzt zum 
Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unsern 
Herr Jesum Christ, der für uns gestorben ist, auf dass, 
wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben 
sollen.“

Nach gängiger Praxis vertonte Kuhnau für die 
Trauerfeier den vom Verstorbenen selbst ausgewählten 
Spruch, allerdings hier nur den ersten der beiden Verse. 
Ihm schließt sich der Text der ersten Strophe des Chorals 
„Freu dich sehr, o meine Seele“ an (Freiberg 1620). Von 
der Motette hat sich sowohl Kuhnaus autographe Partitur 
als auch der von ihm revidierte Originalstimmensatz er-
halten. Das zweiteilige Stück bietet eine im polyphonen 
Stil gesungene Darbietung des Textes mit vielfacher Auf-
spaltung der Stimmen in eine Art Doppelchörigkeit mit 
zwischenzeitlichem Wechsel (auf „sondern die Seligkeit 
zu besitzen“) in den tänzerischen Tripeltakt. Im abschlie-
ßenden Choral, der den Tod als Erlösung präsentiert und 
die Freuden im Paradies vorempfindet, wechselt Kuhnau 
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ebenfalls in den freudigen Dreiertakt und stellt den ein-
zelnen Zeilen der Choralmelodie, vorgetragen von den 
beiden Sopranen (den Engeln!), eine Ornamentik in den 
tiefen Stimmen gegenüber, die sich aus der vorangegan-
genen „Seligkeit“-Passage ableitet.

Die Vertonung der acht Verse des 121. Psalms, „Ich 
hebe meine Augen auf“, für virtuosen Solo-Alt, zwei 
Violinen und Basso continuo, ist nur in einer abseitigen 
Quelle überliefert. Der Stimmensatz aus der Sammlung 
des Leipziger Organisten Carl Ferdinand Becker (1804–
1877) stammt aus älterer Zeit von einem Kopisten, der 
sich „S.B. Fehre“ nennt. Unter den Mitgliedern der in 
Sachsen weitverzweigten Familie käme der Theologe 
Samuel Benjamin Fehre (1704–1777), zuletzt Oberpfar-
rer in Burgstädt bei Chemnitz, als Schreiber in Betracht. 
Er verfasste Kirchenlieder und hatte – nach seiner Schul-
zeit in Chemnitz – ab 1723 in Leipzig studiert. Die Ver-
tonung des Psalmes, dessen originale Überschrift „Ein 
Wallfahrtslied“ lautet und in dem das Vertrauen auf den 
Schutz Gottes bei Tag und bei Nacht zum Ausdruck ge-
bracht wird, steht allerdings noch ganz in der Tradition 
des 17. Jahrhunderts: nach einer schlichten einleitenden 
Sinfonia werden die Psalmverse in wechselnden Beset-
zungen und in sehr kleingliedrigen Themen vorgetragen. 
Aufhorchen lassen die musikalischen Metaphern, etwa 
das durch lange Melismen gezeichnete „Aufheben“ 
der Augen und „Gleiten“ der Füße sowie der accompa-
gnatoartig gesetzte zweite Vers. Der stilistische Befund 
deutet auf ein eher frühes Entstehen der Komposition. 
Vorausgesetzt, die Zuschreibung an Kuhnau ist korrekt, 
dürfte die Psalmvertonung noch auf Kuhnaus Jahre 
als Thomasorganist zurückgehen, vermutlich auf die 
1690er Jahre. Damals war er noch nicht verpflichtet, 
für Leipzig Vokalwerke zu komponieren. Vielleicht schuf 
er in dieser Zeit eine ganze Reihe solcher kleinbesetz-
ter Werke (Psalmvertonungen) und hatte eine breite 

Verwendung der Stücke jenseits der großen kirchenmu-
sikalischen Zentren Mitteldeutschlands oder schlichtweg 
als ambitionierte andächtige Hausmusik im Sinn.

Ähnlich kleinbesetzt und peripher überliefert ist die 
kurze Kyrie-Gloria-Missa „di Sign. Kuhnau“ für Bass 
solo, zwei Violinen, Viola und Basso continuo. Sie blieb 
als Stimmensatz und in einer jüngeren Partitur in der 
Kantoreibibliothek der sächsischen Kleinstadt Mügeln 
erhalten. Das „Kyrie“ ist ausgesprochen schlicht und 
blockhaft komponiert, während die einzelnen Sätze des 
„Gloria“ etwas aufwendiger daherkommen. Die Stim-
men wurden während der Ära des Kantors Daniel Jacob 
Springsguth angefertigt, der Ende der 1710er Jahre in 
Wittenberg studiert hatte und von 1733 bis zu seinem 
Tod 1756 in Mügeln wirkte. Beziehungen zwischen ihm 
und Kuhnau lassen sich nicht belegen – ein weiterer 
Grund, weshalb die Zuschreibung der Komposition an 
Kuhnau mit Zweifeln behaftet ist. Denkbar wäre freilich 
auch, dass es sich bei dem Stück um die in vielerlei 
Hinsicht reduzierte Fassung eines ursprünglich größer-
besetzten Werkes handelt. In erster Linie ist diese Missa 
aber repräsentativ für ein Gebrauchsrepertoire, das es 
auch einer Minimalbesetzung – der Kantor als Bass, eine 
Handvoll Adjuvanten als Orchester – möglich machte, 
eine Kyrie-Gloria-Messe figural zu musizieren.

Obwohl ebenfalls als solistisches Vokalstück an-
gelegt, ist „Muss nicht der Mensch auf dieser 
Erden in stetem Streite sein?“ ein Stück von ganz 
anderem Charakter und von großer Kunsthaftigkeit. 
Begleitet nur von einer Solovioline, Trompete und B.c. 
folgt es einem konzertierenden Modell, wie es in den 
1680/90er Jahren häufig bei Werken des Weißen-
felser Hofkapellmeisters Johann Philipp Krieger anzu-
treffen war. In dem Bravourstück nimmt der unbekannte 
Dichter die alttestamentarische Leidensgeschichte von 
Hiob zum Anlass, um generelle Überlegungen über 
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das Leben und die Existenz des Menschen anzustellen. 
Ausgehend von Hiob 7, Verse 1 und 7, sowie Bezügen 
zu Passagen aus Paulus-Briefen (1. Korinther, Kapitel 
9, Verse 24–27, und 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 
7) beschreibt er, dass der einzige richtige Lebensweg 
die Tugend der Tapferkeit erfordert und der Mensch im 
Kampf gegen Satan, die Sünde und den Tod sozusagen 
religiöse Waffen mit sich führen muss. Kuhnau untermalt 
den teils martialischen Text mit kampfeslustiger Musik, 
ja unverblümt militärischen Klängen. Neben den allge-
genwärtigen Battalia -Rhythmen (speziell in Satz 1) ist 
die Materialschlacht vor allem in der Violinen-Partie unü-
berhörbar: Sie ist mit teils überaus komplizierten Läufen 
und Doppelgriffen gespickt, namentlich in den Ritornel-
len der Aria (Satz 5). Auch im Wechsel von arienartigen 
und rezitativischen Abschnitten zeigt sich der für das 
ausgehende 17. Jahrhundert sehr fortschrittliche Cha-
rakter der Komposition. Da die gleiche Dichtung auch 
in einer Vertonung von Nicolaus Bruhns vorliegt, die um 
1686 entstand, dürfte Kuhnaus Stück ebenfalls um diese 
Zeit anzusiedeln sein. Es offenbart mithin, dass der Tho-
masorganist bereits in dieser frühen Schaffensperiode 
Vokalwerke komponierte, die von modernsten konzertie-
renden Elementen beeinflusst waren und Kuhnau in Mit-
teldeutschland schon lange vor seiner Übernahme des 
Thomaskantorats einer der maßgeblichen Innovatoren 
auf diesem Gebiet gewesen sein dürfte. Die damalige 
Attraktivität von „Muss nicht der Mensch“ lässt sich auch 
an dem Umstand ablesen, dass die Komposition in zwei 
Abschriften erhalten blieb: im Stimmensatz eines ano-
nymen Schreibers innerhalb der Sherard Collection in 
der Bodleian Library in Oxford, entstanden wohl in den 
1690er Jahren; außerdem in einem wohl 1718 ange-
fertigten Stimmensatz von Johann Christoph Raubenius, 
damals Kantor in Dahme in der Niederlausitz. 

Die Vertonung von Psalm 31, Verse 2–6, „In te, 
Domine, speravi“, gehört ebenfalls zu den frühen 
Werken Kuhnaus. Mit einer Besetzung für Sopran, je 
zwei Violinen und Violen sowie B.c. fügt sie sich in die 
Reihe kleinbesetzter Psalmkonzerte des jungen Kuhnau 
ein. Überliefert ist das Stück abschriftlich in einem Stim-
mensatz aus dem Besitz von Samuel Jacobi, damals 
Kantor der Fürstenschule zu Grimma. Der Stimmensatz 
vermerkt das Grimmaer Aufführungsdatum 23. Sonn-
tag nach Trinitatis 1691. Kuhnaus Psalmkonzert dürfte 
folglich bereits aus den 1680er Jahren stammen. Ent-
sprechend kleingliedrig, dennoch hochvirtuos ist die 
Tonsprache. Der in mehrere kontrastierende Abschnitte 
eingeteilte Klagepsalm überrascht mit Vielfalt. Ganz in 
der Tradition der damals modernen italienischen Vokal-
musik, wie sie mit den Kompositionen Johann Philipp 
Kriegers und von dessen Lehrer Johann Rosenmüller sei-
nerzeit Einzug ins Repertoire der mitteldeutschen prote-
stantischen Kirchenmusik gehalten hatte, vertont Kuhnau 
die einzelnen Abschnitte mit prägnanten gesanglichen 
Themen und untergliedert die Abschnitte mit charakteris-
tischen instrumentalen Zwischenspielen.

Der Sondershäuser Organist Ernst Ludwig Gerber 
bemerkte in seinem bekannten „Lexicon der Tonkünst-
ler“ (Leipzig 1790) innerhalb des Artikels über den 
späteren Thomaskantor Johann Friedrich Doles (im Amt 
ab 1756): „Um mehrer Abwechslung willen setzte er 
[Doles] seit 1766 Choräle ganz durch, in der Manier 
des berühmten Kuhnau, nach Gelegenheit des Inhalts 
der Strophen in Recitative, Arien, Duette und Chöre, 
und führte sie mit unter mit vielem Beyfalle auf, statt der 
gewöhnlichen Kirchencantaten.“ Bei der Deutung der 
Bemerkung ist die Musikwissenschaft oft versucht, Ger-
ber zu unterstellen, er habe hier Kuhnau mit Johann Se-
bastian Bach verwechselt und hätte doch eigentlich auf 
dessen berühmten Leipziger Choralkantaten-Jahrgang 
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abzielen wollen. Kuhnaus Choralkantate über das da-
mals außerordentlich beliebte Trostlied „Was Gott tut, 
das ist wohlgetan“ – der Text stammt von dem aus 
Jena gebürtigen Berliner Lehrer Samuel Rodigast (1649–
1708) – ist eines der wenigen Beispiele, das auch für 
Bachs Amtsvorgänger die systematische Auseinanderset-
zung mit Kirchenliedern innerhalb seines überlieferten 
Kantatenwerks belegt. Anders als bei Bach werden hier 
die Binnenstrophen aber nicht textlich und musikalisch 
in Arien und Rezitative verwandelt; vielmehr folgt das 
Stück dem Typus der Choralkonzerte per omnes versus, 
wie sie im ausgehenden 17. Jahrhundert beliebt waren: 
die textlich unveränderten einzelnen Strophen werden 
in wechselnden Besetzungen vorgetragen, und in der 
Schlussstrophe kehrt die Musik der ersten Strophe wie-
der. Sollte Kuhnau als Thomaskantor die bereits von sei-
nem Vorgänger Johann Schelle begründete Praxis, einen 
ganzen Jahrgang von Choralkantaten in dieser traditio-
nellen Form zu erstellen, aufgegriffen haben? Und hat 
dies Bach womöglich dazu angeregt, in seinem zweiten 
Leipziger Jahr die Tradition modifiziert fortzuführen? Es 
ist schwer, diese Frage auf Basis unserer Quellenkennt-
nis zu beantworten. Sicher ist lediglich, dass „Was Gott 
tut, das ist wohlgetan“ nur in Abschriften aus der Ära des 
Thomaskantors Johann Gottfried Schicht (im Amt 1810 
bis 1823) erhalten blieb, der das Stück im Januar 1814 
in der Nikolaikirche aufführte. Es ist daher unmöglich zu 
entscheiden, wann Kuhnau das Stück oder womöglich 
einen ganzen Jahrgang von choralbasierten Stücken 
schrieb. Erkennbar ist nur, dass er mit dem Konzept, 
die Choralmelodie zu Beginn und am Schluss in einem 
schlichten motettischen Satz durchzuführen, dazwischen 
die Strophen in Arien- bzw. Duett-Strukturen zu verto-
nen und dem Ganzen eine Sinfonia voranzustellen, 
stilistisch näher bei den entsprechenden Werken seines 
Amtsvorgängers Schelle lag als bei denjenigen seines 

Nachfolgers Bach.

 Michael Maul

Die Orgel der Georgenkirche in Rötha

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

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

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

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

Silbermannorgel in der Georgenkirche Rötha

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

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

cpo 555 190_2 Booklettest.indd   12 02.10.2018   09:31:04



13

Pedal C, D – c1 

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

Opella Musica

Das Vokalensemble Opella Musica debütierte 2011 
mit einer CD-Produktion zu Ehren des Komponisten Jo-
hannes Eccard. Die Mitglieder zeichnen sich durch eine 
rege nationale und internationale Solistentätigkeit aus. 
Beides zusammen, Ensemblefähigkeit und solistisches 
Können, birgt die musikalische Grundkonzeption der 
Werkinterpretationen. Der Name des Ensembles ent-
lehnt sich zweier Vokalwerksammlungen des Kompo-
nisten Johann Herrmann Schein aus den Jahren 1618 
und 1623. Opella steht für „kleine Mühe“ und bezieht 
sich auf die Intention des Ensembles: die Aufführung 
großartiger Barockmusik in kleinster und damit transpa-
renter Besetzung. Opella Musica war zu Gast u.a. beim 
Leipziger Bachfest, den Praetoriustagen Creuzburg, den 
Merseburger Orgeltagen sowie im gesamten mitteldeut-
schen Raum. Im Rahmen des Kuhnau-Projektes sind be-
reits vier CDs mit Kantaten Johann Kuhnaus erschienen. 
Die Gesamteinspielung der Kantaten wird das Ensemble 
noch bis 2022 begleiten. 

 www.opella-musica.de

camerata lipsiensis

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

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

Gregor Meyer

Gregor Meyer ist seit der Spielzeit 2007/08 
künstlerischer Leiter des GewandhausChores. Er 
studierte in Leipzig Chorleitung und Kirchenmusik. Als 
Leiter des GewandhausChores arbeitet er mit Dirigenten 
wie Riccardo Chailly, Lothar Zagrosek, Herbert 

cpo 555 190_2 Booklettest.indd   13 02.10.2018   09:31:04



14

Blomstedt, Trevor Pinnock, Kent Nagano und Dennis 
Russel Davies zusammen. Darüber hinaus konzipiert 
er regelmäßig innovative Programme, die nicht selten 
die Grenzen des klassischen Konzertrepertoires und 
Formates überschreiten. So entstanden beispielsweise 
»A Tribute to Ray Charles« (zusammen mit Nils 
Landgren), »Volkslieder von Friedrich Silcher im Neuen 
Gewand« (mit L’art de passage), »Schlachtfeld der 
Seele« mit Bundeswehrsoldaten, »Apokalypse« mit 
Katharina Thalbach und Bachs »Markuspassion« mit 
barrierefreiem Zugang für Gehörlose.

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

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

Neben einer regen Konzerttätigkeit im In- und 
Ausland gehören Rundfunk- und CD-Produktionen zu 
seinem Schaffen. Aktuell engagiert sich Meyer für die 
Wiederentdeckung des Komponisten Johann Kuhnau 
mit einer Gesamteinspielung seiner Kantaten bis 2021.

 www.gregor-meyer.com

The Kuhnau Project and this recording

Since 2013 the Opella Musica ensemble led by 
Gregor Meyer and the musicians of the camerata 
lipsiensis have jointly dedicated themselves to the 
task of rescuing Johann Kuhnau (1660-1722) and his 
music from oblivion. The goal of this project is to honor 
Kuhnau – a composer who until now has been known 
in many parts of the music world merely as Johann 
Sebastian Bach’s predecessor and for this reason has 
usually been neglected and underestimated – with 
the first complete recording of his vocal oeuvre. The 
completion of this ambitious undertaking is planned for 
2022, the year marking the three hundredth anniversary 
of Kuhnau’s death. Vol. 1 (cpo 777 868-2), featuring 
five of Kuhnau’s cantatas in world-premiere recordings, 
inaugurated this project in 2013 and met with major 
notice and great critical acclaim. Like all the volumes 
following it, it was realized by the cpo label.

In conjunction with this Opella Musica project, the 
renowned Breitkopf & Härtel publishing house has set 
itself the goal of publishing Kuhnau’s complete extant 
cantata oeuvre for the first time in critical editions based 
on musicological scholarship, again with 2022 planned 
as the date of its completion. David Erler, the ensemble’s 
countertenor, forms the link between the ensemble and 
the publisher in his function as the editor of the series 
and between the two activities together forming a 
comprehensive Kuhnau project. As a result, Johann 
Kuhnau’s music for the first time will be made available 
to the broader public and the way paved for renewed 
representation of his works in music culture.
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The Kuhnau cantatas –
Music from the ‘high plateau’ of the late-
baroque church cantata

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

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

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

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

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

***

The seven pieces appearing on volume 4 of our 
complete recording not only offer a remarkable cross-
section of Kuhnau’s sacred music, they have also come 
down to us in strikingly different ways. The paths of 
transmission range from surviving autographs and 
original prints, which leave no doubt as to his authorship, 
to copyists’ manuscripts of much later date and ancillary 
sources whose contents and style give reason to question 
their attribution. The most reliable sources in point of 
attribution are those for the two funeral hymns, Gott hat 
uns nicht gesetzt zum Zorn and Ach, Gott, wie 
lässt du mich verstarren. The latter piece, a printed 
funeral aria with marked autobiographical traits, is the 
earliest surviving piece from Kuhnau’s pen. He wrote this 
touching work in simple texture in Zittau, May 1680, 
when he was only 20 years old. The occasion was the 
burial of the local cantor Erhard Titius, who had died 
at the age of 27. According to Kuhnau, Titius was ‘a 

skilful and learned musician’ who had been in charge of 
Zittau’s church music for only a few months. In the years 
before then he had attended the Dresden Kreuzschule 
together with Kuhnau, who was seven years his junior. 
Kuhnau had then followed Titius to Zittau, where, under 
his leadership, he assumed the role of praefectus chori 
(first choral prefect) in the choir of the local grammar 
school. The words of the aria were freely written on the 
basis of Isaiah 40:31, a funeral text chosen by Titius 
himself. The author of the six verses may well have been 
the rector of Zittau’s grammar school, the famous poet 
Christian Weise. In his autobiography Kuhnau recalls 
that he frequently collaborated with Weise in Zittau, 
and that after Titius’s death the rector ‘persuaded’ him 
to remain at the grammar school – an offer that Kuhnau 
accepted until 1682, when he began his university 
studies in Leipzig.

Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, in 
contrast, is a five-voice motet from Kuhnau’s early days 
as cantor at St Thomas’s. It thereby sheds light on the 
funeral repertoire of the cantor, who was obliged by his 
office to provide music for all of the town’s local funerals. 
As a rule, Leipzig funerals were accompanied solely by 
chorales or older motets. Persons of higher standing, or 
those with close ties to the Thomasschule, were borne to 
the grave by the choristers with more elaborate pieces, 
sometimes specially composed for the occasion. This 
was the case when the Leipzig merchant and town 
official Johann Georg Richter died on 29 September 
1707 at the age of 36 and was buried in the New 
Church. The funeral oration was held on 2 October by 
the pastor at St Thomas’s, Gottlob Friedrich Seeligmann, 
who had just been promoted to first chaplain at the 
Saxon court in Dresden. As we know from the text, 
which later appeared in print, his sermon dealt with 
Richter’s ‘lovely favourite maxim from the Bible’, namely, 

cpo 555 190_2 Booklettest.indd   16 02.10.2018   09:31:04



17

chapter 5, verses 9 and 10 from Paul’s First Letter to the 
Thessalonians: ‘For God hath not appointed us to wrath, 
but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, / Who 
died for us, that, whether we wake or sleep, we should 
live together with Him’.

For the funeral service Kuhnau adhered to standard 
practice by setting the text chosen by the deceased. 
However, he only set the first of its two verses, followed 
by the opening stanza of the chorale Freu dich sehr, 
o meine Seele (Freiberg, 1620). The motet has come 
down to us in Kuhnau’s autograph score and an original 
set of parts revised by the composer. This two-part piece 
presents the text in a polyphonic vocal style in lilting 
triple metre. The voices are often divided into a sort of 
double-chorus layout with interlinear interjections (on 
‘sondern die Seligkeit zu besitzen’). The concluding 
chorale depicts death as redemption and anticipates the 
joys of Paradise. Here Kuhnau likewise switches to a 
joyful triple metre and has the lines of the chorale melody 
stated by the two sopranos (the angels), contrasting with 
ornamentation in the lower voices derived from the 
preceding ‘Seligkeit’ passage.

Kuhnau’s setting of the eight verses of Psalm 121, 
Ich hebe meine Augen auf, for virtuoso solo alto, 
two violins and basso continuo, survives in a single 
peripheral source, a set of parts from the private library 
of the Leipzig organist Carl Ferdinand Becker (1804–
1877). The manuscript dates from an earlier period and 
was written out by a copyist named ‘S. B. Fehre’. Of 
the Fehre family, which was widely dispersed throughout 
Saxony, the member most likely to have written the 
manuscript is the theologian Samuel Benjamin Fehre 
(1704–1777), the first pastor in Burgstädt near Chemnitz 
at the time of his death. Fehre, the author of church 
hymns, completed his school training in Chemnitz, after 
which he studied in Leipzig from 1723. The psalm, which 

originally bore the heading ‘A Pilgrim Song’, expresses 
trust in God’s protection by day and by night. Kuhnau’s 
setting remains entirely beholden to 17th-century 
tradition: a simple introductory sinfonia is followed 
by the psalm verses in alternating instrumentation and 
very short-breathed themes. Particularly arresting are 
the musical metaphors, such as the long melismas on 
‘lifting up the eyes’ and ‘slipping the feet’, as well as 
the accompagnato setting of verse 2. Stylistic analysis 
suggests that the piece originated at a rather early date. 
If the attribution to Kuhnau is correct, it probably dates 
from his years as organist at St Thomas’s, presumably in 
the 1690s, when he was not yet obligated to compose 
vocal music for Leipzig. Perhaps he produced a large 
number of such small-scale pieces (psalm settings) during 
these years, intending them for widespread use outside 
the great church music centres of Central Germany, or 
simply for ambitious private worship at home.

Another small-scale piece with a peripheral source 
tradition is the short Kyrie-Gloria Mass ‘di Sign. 
Kuhnau’ for solo bass, two violins, viola and basso 
continuo. It survives as a set of parts and a more 
recent score, preserved in the church music library 
of the small town of Mügeln in Saxony. The ‘Kyrie’ is 
demonstratively plain and straightforward in its texture, 
while the numbers of the ‘Gloria’ are somewhat more 
elaborate. The parts were prepared during the era of 
the cantor Daniel Jacob Springsguth, who studied in 
Wittenberg in the late 1710s and worked in Mügeln 
from 1733 until his death in 1756. There are no known 
ties between him and Kuhnau – another reason why the 
attribution to Kuhnau is open to question. To be sure, the 
piece may conceivably be a highly reduced version of 
a work originally written for larger forces. But primarily 
this Mass is typical of a utility repertoire that allowed 
a Kyrie-Gloria Mass to be performed polyphonically 
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using minimal forces, with the cantor as bass and a few 
assistants as orchestra.

Although it too is laid out as a solo vocal composition, 
Muss nicht der Mensch auf dieser Erden in 
stetem Streite sein? is a piece of entirely different 
character and great artistry. It follows a concertante 
model of the sort frequently encountered in the 1680s 
and 1690s in the music of the Weissenfels court chapel-
master Johann Philipp Krieger. This bravura piece, 
accompanied only by a solo violin, trumpet and basso 
continuo, is a setting of an anonymous text dealing with 
the sufferings of the Old Testament figure of Job in order to 
advance general thoughts on human life and existence. 
Proceeding from Job 7:1 and 7:7, with references to 
passages from the letters of Paul (1 Corinthians 9:24–
27, 2 Timothy 4:7), it declares that the only proper path 
in life requires the virtue of courage, and that humankind 
must, so to speak, bear the weapons of religion in its 
battle against Satan, sin and death. Kuhnau depicts this 
sometimes martial text with bellicose music and even 
blatant military sounds. Besides the ubiquitous battalia 
rhythms (particularly in movement 1), the war of attrition 
is unmistakable, especially in the violin part, which is 
spiced with complicated runs and double stops, notably 
in the ritornellos of the aria (movement 5). The piece is 
also, by late 17th-century standards, very progressive in 
its alternation of arioso and recitative. As the same poem 
exists in a setting of 1686 by Nicolaus Bruhns, Kuhnau’s 
piece may likewise have originated around this time. In 
any event, it reveals that even in this early period the 
organist of St Thomas’s already composed vocal music 
influenced by the most recent concertante elements, and 
that Kuhnau was probably one of the leading innovators 
in this field in Central Germany long before he became 
cantor at St Thomas’s. The attractiveness of Muss nicht 
der Mensch in its day is also attested by the fact that it 

has come down to us in two copyists’ manuscripts: a 
set of parts written by an anonymous scribe, probably 
in the 1690s (preserved in the Sherard Collection of 
the Bodleian Library, Oxford), and another set of parts 
prepared probably in 1718 by Johann Christoph 
Raubenius, the cantor of Dahme in Lower Lusatia.

Another of Kuhnau’s early works is In te, domine, 
speravi, a setting of verses 2 to 6 of Psalm 31 for 
soprano, two violins, two violas and basso continuo. 
It belongs to the young Kuhnau’s series of small-scale 
psalm concertos and survives in a copyist’s set of parts 
from the private library of Samuel Jacobi, cantor of the 
Princely School in Grimma. Written on the parts is the 
date of the Grimma performance (23rd Sunday after 
Trinity 1691), implying that Kuhnau’s psalm concerto 
must already date from the 1680s. Accordingly, 
it is short-breathed yet highly virtuosic in its tonal 
idiom. Divided into several contrasting sections, this 
lamentation psalm is surprisingly varied. It falls entirely 
within the tradition of the modern Italian vocal music 
of its day, which entered the Protestant church music 
repertoire of Central Germany through the compositions 
of Johann Philipp Krieger and his teacher Johann 
Rosenmüller. Here, too, Kuhnau sets each section with 
sharply etched vocal themes and subdivides the sections 
with characteristic instrumental interludes.

In his well-known Lexicon der Tonkünstler (Leipzig, 
1790), the Sondershausen organist Ernst Ludwig 
Gerber wrote as follows about Johann Friedrich Doles, 
the cantor at St Thomas’s from 1756: ‘For the sake of 
greater variety, from 1766 he began through-composing 
chorales in the manner of the famous Kuhnau, dividing 
them into recitatives, arias, duets and choruses as 
befitted the contents of the stanzas, and performing 
them in lieu of the customary church cantatas, sometimes 
to great acclaim’. In interpreting this comment, 
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musicologists have often been tempted to accuse Gerber 
of confusing Kuhnau with Johann Sebastian Bach and 
actually referring to the latter’s famous cycles of chorale 
cantatas for Leipzig. Kuhnau’s chorale cantata on Was 
Gott tut, das ist wohlgetan, a hymn of consolation 
extraordinarily popular at the time, is based on a text by 
Samuel Rodigast (1649–1708), a Berlin teacher born 
in Jena. It is one of the few examples demonstrating 
that Bach’s predecessor at St Thomas’s engaged 
systematically with church hymns in his surviving 
output of cantatas. Unlike Bach, the internal stanzas 
are not transformed textually and musically into arias 
and recitatives. Instead, the piece follows the species 
of chorale concertos per omnes versus popular in the 
late 17th century: the stanzas are left textually intact 
and presented in contrasting instrumentation, with the 
music of the first stanza recurring in the final strophe. Did 
Kuhnau, the cantor at St Thomas’s, adopt the practice 
established by his predecessor Johann Schelle and 
create an entire annual cycle of chorale cantatas in this 
traditional form? And did this inspire Bach to continue 
the tradition in modified form during his second year in 
Leipzig? Given our present knowledge of the sources, 
these questions are difficult to answer. The only certain 
thing is that Was Gott tut, das ist wohlgetan survives 
solely in copyists’ manuscripts dating from the era of 
Johann Gottfried Schicht, the cantor at St Thomas’s 
from 1810 to 1823, who performed the piece at 
St Nicholas’s in January 1814. It is thus impossible 
to determine when Kuhnau composed this piece, or 
perhaps an entire annual cycle of chorale-based pieces. 
All we can say is that his idea of placing the chorale 
melody in a simple motet texture at the beginning and 
end of the work, casting the intervening stanzas as 
arias or duets and preceding the whole with a sinfonia, 
places him stylistically closer to the similar works of his 

predecessor Schelle than to those of his successor Bach.
 Michael Maul
 Translated by J. Bradford Robinson

The Organ at St George’s Church in Rötha

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

The organ cost 1,000 thalers, plus free room and 
board for Silbermann and his assistants. Another 
400 thalers were spent on such ancillary costs as the 
paintings (by Butzäu of Dresden, a painter of hunting 
scenes) and building material. This impressive figure 
of 1,400 thalers roughly matches the cost of a new 
organ today, which is calculated at EUR 12,000 to 
16,000 per stop. On 8 November 1721 the organ was 
inspected and approved by Johann Kuhnau, the cantor 
at the Thomaskirche, and the Altenburg court organist 
Gottfried Ernst Pestel. In their certification they praised 
the excellent way the work was carried out. The organ 
was officially inaugurated on 10 November 1721, 
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the 22nd Sunday after Trinity, by Kuhnau and Frank 
Petzold, the organist at Dresden’s Sophienkirche.

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

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

Opella Musica

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

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

Since then the members of camerata lipsiensis have 
assumed leading positions in such renowned ensem-
bles as the MDR Symphony Orchestra and the Halle 
Staatskapelle. It has given many concerts at Bach’s and 
Mendelssohn’s places of activity, including the Thomas-
kirche, Musikhochschule and Gewandhaus in Leipzig. 
Especially worthy of note is its longstanding collaborati-
on with the Leipzig Vocal Consort and the Gewandhaus 
Choir under Gregor Meyer, as reflected in their double 
CD with Ferdinand Hiller’s oratorio Die Zerstörung Je-
rusalems (2012).

Gregor Meyer

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

 www.gregor-meyer.com
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Johann Kuhnau: Complete Vocal Works, Vol. 4
Vocal Texts

[1-5]  Ich hebe meine Augen auf [A, 2 vn, bc]

[1] Sonata

[2] Alto solo 
I lift up my eyes to the mountains;
where does my help come from?

[3] Alto solo
My help comes from the Lord,
the maker of heaven and earth.

[4] Alto solo
He will not let your foot slip;
he who watches over you will not slumber.

[5] Alto solo
Behold, Israel's protector neither sleeps nor slumbers.
The Lord watches over you:
the Lord is your shade at your right hand;
the sun will not harm you by day,
nor the moon by night.
The Lord will keep you from all harm:
he will watch over your life;
the Lord will watch over your coming and going
both now and forevermore.
Amen.

Johann Kuhnau: Sämtliche Vokalwerke Vol. 4
Werktexte
 
[1-5] Ich hebe meine Augen auf [A, 2 Vl, Bc]

[1] Sonata

[2] Alt solo
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,
von welchen mir Hülfe kömmt.

[3] Alt solo
Meine Hülfe kömmt vom Herren,
der Himmel und Erden gemacht hat.

[4] Alt solo
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläfet nicht.

[5] Alt solo
Siehe, der Hüter Israel schläft noch schlummert nicht.
Der Herr behüte dich.
Der Herr ist dein Schatten über deine rechte Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich für allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit.
Amen.
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[6-7] Missa brevis [B, 2 Vl, Va, Fg, Bc] 

[6] Bass solo 
Herr, erbarme dich.
Christe, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

[7] Bass solo 
Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen
seiner Gnade.
Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an, wir rühmen dich.
Wir danken dir,
denn groß ist deine Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und allmächtiger Vater,
Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus,
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters.
Der du hinwegnimmst die Sünden der Welt,
erbarme dich unser,
der du hinwegnimmst die Sünden der Welt,
nimm an unser Gebet,
der du sitzest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.
Denn du allein bist heilig,
du allein der Herr,
du allein der Höchste, Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist
zur Ehre Gottes, des Vaters.
Amen.

[6-7] Missa brevis [B, 2 Vl, Va, Fg, Bc]

[6] Bass solo
Kyrie eleison
Christe eleison.
Kyrie eleison

[7] Bass solo
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus tibi,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, rex coelestis,
Deus pater omnipotens,
Domine fili unigenite Jesu Christe,
Domine Deus, agnus Dei, filius patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nostri,
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram,
qui sedes ad dextram patris,
miserere nostri.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei patris.
Amen.
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[6-7] Missa brevis [B, 2 Vl, Va, Fg, Bc] 

[6] Bass solo
Lord, have mercy upon us.
Christ, have mercy upon us.
Lord, have mercy upon us.

[7] Bass solo 
Glory to God in the highest,
and on earth peace
to men of good will.
We praise you, we bless you,
we worship you, we glorify you.
We give thanks
to you for your great glory,
Lord God, heavenly King,
God the Father almighty.
Lord, the only begotten Son, Jesus Christ,
Lord God, Lamb of God, Son of the Father.
You who take away the sins of the world,
have mercy on us.
You who take away the sins of the world,
receive our prayers.
You who sit at the right hand of the Father
have mercy on us.
For you only are holy,
you only are the Lord,
you only are the most high, Jesus Christ,
with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father.
Amen.
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[8] Ach Gott, wie lässt du mich verstarren
[SATTB, bc]

(SATTB)
O God, how you let me stiffen!
How dry is my life's sap!
O let me not persist in vain,
give my heart new strength.
Your word is a certain seal
that I press upon me in faith.
Thus I have wings like an eagle's
and can soar upward to heaven.

(Soprano solo – Heidi Maria Taubert)
I am weary from constant running,
my body is frail and falls to ruin.
The world promises me no peace
until I am united with you.
Then shall I again run lightly, 
despite all vile weariness.
Then shall I wander where the hosts
shout their threefold Holy!

(SATTB)
My Jesus has ascended
and lets me follow his path.
I know he will reveal himself:
how blissfully his limbs blossom!
If he can fill eagles with zeal
to fly through wind and clouds,
even in the weak his spirit 
will rise with new vital strength.

[8] Ach Gott, wie lässt du mich verstarren
[SATTB, Bc]

(SATTB)
Ach Gott, wie lässt du mich verstarren!
Wie trocken wird der Lebens-Saft!
Ach lass mich nicht vergebens harren,
gib meinen Herzen neue Kraft,
dein Wort ist ein gewisses Siegel,
das drück ich mir in Glauben an,
so hab ich gleichsam Adlers Flügel,
dass ich zum Himmel dringen kann.

(Sopran solo – Heidi Maria Taubert)
Ich bin von steten Laufen müde,
der Leib ist matt und fällt dahin,
die Welt verspricht mir keinen Friede,
bis ich mit dir vereinigt bin,
da will ich wieder hurtig laufen,
trotz aller schnöden Mattigkeit,
da will ich wandeln, wo der Haufen
sein muntres dreimal Heilig schreit.

(SATTB)
Mein Jesus ist hinauf gefahren,
nun lasst mich seine Straße ziehn,
ich weiß, er wird sich offenbaren,
wie selig seine Glieder blühn.
Kann er die Adler eifrig machen,
dass sie durch Wind und Wolken gehn,
so wird sein Geist auch in den Schwachen
mit neuer Lebens-Kraft entstehn.
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(Tenor solo)
Do not be horrified at my pains;
sin is meant to be purged,
and thus on weary hearts
the weight lies somewhat heavily. 
Yet I shall be made wholly young 
and feel as eagles do 
when they soar higher with the soul
on the pleasant heavenly journey. 

(Soprano solo – Isabel Schicketanz)
O wait for Him, the good Lord,
who makes everything well and blissful.
Unless He wishes to lock heaven's gates,
He will provide the strength we need 
for our flight to last
until our path nears its end
where the city of golden walls
reveals the mighty tree of life.

(SATTB)
Praise God, I have gone before you.
My friends, follow Jesus,
who started the path of delight 
that ends my travails on earth.
Although we sing in church 
of a happy heavenly ascent,
here heaven itself is revealed,
but not by human tongues.

(Tenor solo)
Entsetzt euch nicht vor meinen Schmerzen,
die Sünde soll getrennet sein,
und also geht den matten Herzen
der Druck in etwas sauer ein,
indessen werd ich ganz verjünget
und fühle, wie des Adlers Art
sich mit der Seele ferner schwinget
zur angenehmen Himmelsfahrt.

(Sopran solo – Isabel Schicketanz)
Ach, harret auf den guten Herren,
der alles wohl und selig schafft,
will Er den Himmel nicht versperren,
so gibt Er auch gemessne Kraft,
dass wir im Fliegen also dauren,
bis sich der Weg zum Ende neigt,
dort, wo die Stadt in göldnen Mauren
den Baum des starken Lebens zeigt.

(SATTB)
Gott lob, ich bin vorangegangen,
ihr Freunde, folget Jesu nach,
der hat den Lust-Weg angefangen,
der endigt hier mein Ungemach.
Zwar in der Kirche wird gesungen
von einer frohen Himmel-Fahrt,
doch hier wird nicht mit Menschen-Zungen
die Sache selber offenbart.
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[9-13] Muss nicht der Mensch auf dieser Erden
[T, tr, vn, bn, bc]

[9] Tenor solo
Must not Man on this earth 
be in continuous strife?
For even when we are born 
it is in fear and pain.
There already, on every side, 
there is struggle and discord. 
When we come into man's estate, 
then begins our turmoil,
for then we must discover
what lust can do.
Then too, on every side, 
there is struggle and discord. 
When our life has run its course, 
alas, World and Satan, 
Sin and Death,
soon stand in our way
and force us on every side
to struggle and to fight.

[10] Tenor solo
But he who carries himself bravely 
shall win the field 
and receive as a reward
the laurel wreath of Eternity,
the beauteous crown
that our Prince of Victories
has Himself prepared for the warriors. 

[11] Tenor solo
Then let us run in hordes
to the rough battlefield,
that we may fight until the end 

[9-13] Muss nicht der Mensch auf dieser Erden
[T, Tr, Vl, Fg, Bc]

[9] Tenor solo
Muss nicht der Mensch auf dieser Erden
in stetem Streite sein?
Ja, wenn wir nur geboren werden,
so find't sich Furcht und Pein,
da gibt es schon auf allen Seiten
zu kämpfen und zu streiten.
Sind wir gelangt zu unsern Jahren,
da geht die Unruh an,
da müssen wir alsdenn erfahren,
was die Begierde kann,
denn gibt es auch auf allen Seiten
zu kämpfen und zu streiten.
Läuft unser Lebenslauf zum Ende,
o Weh, da finden sich
Welt, Satan, Sünd und Tod behende,
die sind uns hinderlich,
die machen uns auf allen Seiten
zu kämpfen und zu streiten.

[10] Tenor solo
Doch wer sich tapfer hält,
behält das Feld,
und überkömmt zum Lohne
den Kranz der Ewigkeit,
die wunderschöne Krone,
die unser Siegesfürst
den Kämpfern selbst bereit'.

[11] Tenor solo
Drum so lasset uns mit Haufen
auf den rauhen Kampfplatz laufen,
dass wir bis ans Ende kämpfen
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and subdue the proud foe.

[12] Tenor solo
But ah, alas, 
we are far too weak
to wield the sword of the spirit.
So stand by us, mighty hero,
you who have conquered
Death and Sin, Hell and World, 
or we shall surely lose. 

[13] Tenor solo
You yourself must provide fortune and victory 
for us and our weapons.
Yes, you must help us to struggle 
until we can joyfully sing:
Triumph! Triumph! 
The battle has been fought, 
the foes subdued, 
the race is run,
for all has ended to our delight. 
Triumph!

und die stolzen Feinde dämpfen.

[12] Tenor solo
Ach, aber ach,
wir sind ja viel zu schwach,
des Geistes Schwert zu führen,
drum steh uns bei, du starker Held,
der du bezwungen hast
Tod, Sünde, Höll und Welt,
sonst müssen wir verlieren.

[13] Tenor solo
Du musst uns und unsern Waffen
selber Glück und Sieg verschaffen,
ja, du musst uns helfen ringen,
bis wir können fröhlich singen:
Triumph, Triumph!
Der Kampf ist gekämpfet,
die Feinde gedämpfet,
der Lauf ist vollendet,
weil alles zu unserm Vergnügen sich wendet,
Triumph!
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[14-18] In te Domine speravi
[S, 2 Vl, 2 Va, Fg, Bc]

[14] Sopran solo
Auf dich, Herr, habe ich gehofft; 
ich werde nicht verwirrt in Ewigkeit.

[15] Sopran solo
Durch deine Gerechtigkeit befreie mich.
Neige zu mir dein Ohr;
eile, um mir zu helfen.

[16] Sopran solo
Sei mir ein schützender Gott
und ein Haus der Zuflucht,
um mich heil zu machen.

[17] Sopran solo
Denn meine Stärke
und meine Zuflucht bist du;
und um deines Namens willen
wirst du mich leiten und mich ernähren.

[18] Sopran solo
Du wirst mich herausziehen aus jener Schlinge,
die sie mir versteckt haben,
denn du bist mein Beschützer.
In deine Hände befehle ich meinen Geist.
Du hast mich erlöst, du Gott der Wahrheit.

[14-18] In te Domine speravi
[S, 2 Vl, 2 Va, Fg, Bc]

[14] Sopran solo
In te, Domine, speravi;
non confundar in aeternum.

[15] Sopran solo
In iustitia tua libera me.
Inclina ad me aurem tuam;
accelera ut eruas me.

[16] Sopran solo
Esto mihi in Deum protectorem,
et in domum refugii,
ut salvum me facias.

[17] Sopran solo
Quoniam fortitudo mea
et refugium meum es tu;
et propter nomen tuum
deduces me et enutries me. 

[23] Sopran solo
Educes me de laqueo hoc
quem absconderunt mihi,
quoniam tu es protector meus.
In manus tuas commendo spiritum meum.
Redemisti me, Deus veritatis. 
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[14-18] In te Domine speravi
[S, 2 vn, 2 va, bn, bc]

[14] Soprano solo
In you, O Lord, do I take refuge;
let me never be put to shame!

[15] Soprano solo
In your righteousness deliver me.
Incline your ear to me;
rescue me speedily!

[16] Soprano solo
Be a rock of refuge for me,
a strong fortress 
to save me!

[17] Soprano solo
For you are my rock 
and my fortress;
and for your name's sake 
you lead me and guide me.

[18] Soprano solo
You take me out of the net 
they have hidden for me,
for you are my refuge.
Into your hand I commit my spirit;
you have redeemed me, O Lord, faithful God.
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[19] Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn
[SSATB] 

For God hath not appointed us to wrath, 
but to obtain salvation 
by our Lord Jesus Christ.
Rejoice greatly, O my soul,
and forget all misery and torment,
for Christ your Lord
has called you from this vale of tears. 
His joy and splendor
you will see in Eternity,
and rejoice with the angels,
and triumph forevermore. 

[20-25] Was Gott tut, das ist wohlgetan
[SATB, 2 vn, va, ob, bn, bc]

[20] Verse 1 – SATB
Whate'er my God ordains is right:
His holy will abideth;
I will be still whate'er He doth;
And follow where He guideth;
He is my God; though dark my road,
He holds me that I shall not fall:
Wherefore to Him I leave it all.

[21] Verse 2 – Alto and bass solo
Whate'er my God ordains is right:
He never will deceive me;
He leads me by the proper path:
I know He will not leave me.
I take, content, what He hath sent;
His hand can turn my griefs away,
And patiently I wait His day.

[19] Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn
[SSATB]

Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn,
sondern die Seligkeit zu besitzen
durch unsern Herrn Jesum Christum.
Freu dich sehr, o meine Seele,
und vergiss all Not und Qual,
weil dich nun Christus, dein Herre,
ruft aus diesem Jammertal.
Seine Freud und Herrlichkeit
sollt du sehn in Ewigkeit,
mit den Engeln jubilieren
und in Ewigkeit triumphieren.

[20-25] Was Gott tut, das ist wohlgetan
[SATB, 2 Vl, Va, Ob, Fg, Bc]

[20] Versus 1 – SATB
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
es bleibt gerecht sein Wille,
wie er fängt seine Sachen an,
will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott, der in der Not
mich wohl weiß zu erhalten,
drum lass ich ihn nur walten.

[21] Versus 2 – Alt & Bass solo
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er wird mich nicht betrügen,
er führet mich auf rechter Bahn,
so lass ich mich begnügen
an seiner Huld und hab Geduld, 
r wird mein Unglück wenden,
es steht in seinen Händen.
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[22] Verse 3 – Tenor solo
Whate'er my God ordains is right:
His loving thought attends me;
No poison can be in the cup
that my physician sends me.
My God is true; each morn anew
I'll trust His grace unending,
My life to Him commending.

[23] Verse 4 – Soprano solo
Whate'er my God ordains is right:
He is my friend and Father;
He suffers naught to do me harm,
though many storms may gather,
Now I may know both
joy and woe,
some day I shall see clearly
That He hath loved me dearly.

[24] Verse 5 – Soprano solo
Whate'er my God ordains is right:
though now this cup, in drinking,
May bitter seem to my faint heart,
I take it, all unshrinking.
My God is true; each morn anew sweet comfor
 yet shall fill my heart,
And pain and sorrow shall depart.

[25] Verse 6 – SATB
Whate'er my God ordains is right:
here shall my stand be taken;
Though sorrow, need, or death be mine,
yet I am not forsaken.
My Father's care is round me there;
He holds me that I shall not fall: And so to
Him I leave it all. Translated by J. Bradford Robinson

[22] Versus 3 – Tenor solo
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er wird mich wohl bedenken,
er als mein Arzt und Wundermann
wird mir nicht Gift einschenken
für Arzenei, Gott ist getreu,
drum will ich auf ihn bauen
und seiner Gnade trauen.

[23] Versus 4 – Sopran solo
Was Gott tut, das ist wohlgetan. 
Er ist mein Licht und Leben,
der mir nichts Böses gönnen kann,
ich will mich ihm ergeben
in Freud und Leid,
es kömmt die Zeit,
da öffentlich erscheinet,
wie treulich er es meinet.

[24] Versus 5 – Sopran solo
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
muss ich den Kelch gleich schmecken,
der bitter ist nach meinem Wahn,
lass ich mich doch nicht schrecken,
weil doch zuletzt ich werd ergötzt
mit süßem Trost im Herzen,
da weichen alle Schmerzen.

[25] Versus 6 – SATB
Was Gott tut, das ist wohlgetan,
dabei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
so wird Gott mich ganz väterlich
in seinen Armen halten,
drum lass ich ihn nur walten.
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