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		 Reinhard Keiser (1674–1739)
		Der

blutige und sterbende Jesus

		Oratorium Passionale 1705 (revised version, 1729)
		 Libretto: Christian Friedrich Hunold (1680–1721)
		
		 Passion oratorio for 2 Sopranos, Alto, Tenor, 2 Basses, four- and five-part Choir,
		 2 Flutes, 2 Recorders, 2 Oboes, Bassoon, 2 Violins, Viola and Basso continuo

		CD 1 – Prima Pars 		
						
1
Choral. Die christliche Kirche Jesu Leiden, Pein und Tod
1'01
2

Chor der Jünger: Sinfonia d'avanti / Chor Unendlich preist das Herze

3'12

3

Rezitativ Jesus Was ihr allhier genossen

0'38

4

Chor der Jünger Wir sind betrübt

0'47

5

Rezitativ / Accompagnato Jesus Ja, ehe noch die Nacht vergeht

0'43

6

Rezitativ Petrus, Jesus Und ärgerten sie sich auch all an dir

0'52

7

Chor der Jünger Ja, wenn uns Tod und Erde küsste

0'48

8

Rezitativ Jesus Kommt setzet euch

0'31

9

Cavata Jesus Meine Seele leidet Not

1'09

10

Accompagnato Jesus Mein Vater in der Höhe

1'21

11

Arioso Jesus So viel zentnerschwere Sünden

0'33
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12

Cavata Jesus (da capo) Meine Seele leidet Not

1'12

13

Rezitativ Jesus Doch, Vater wenn´s dein Wille

0'32

14

Aria Tochter Zion (Soprano) Erweiche, felsenhartes Herz

3'27

15

Rezitativ Jesus Wie könnt ihr denn allhier

0'31

16

Accompagnato Jesus Mein Vater in der Höhe

1'23

17

Aria Tochter Zion (Soprano) Besiege diese Nacht

3'45

18

Rezitativ Jesus Ach! Wollt ihr nun nicht wachen

0'35

19

Chor der Kriegsknechte Und wenn wir den Verführer finden

0'31

20

Rezitativ Judas, Jesus, Petrus Gebt Achtung, denn er ist uns nah

0'46

21

Aria Petrus Waffnet euch, ihr Himmel

2'25

22

Rezitativ Jesus Ach! Stecke nur dein Schwert an seinen Ort

0'58

23

Rezitativ Maria Wohin, mein Fürst, mein Heiland

0'14

24

Aria Maria Fürst verklärter Engelsorden

1'40

25

Rezitativ Maria Kein König nimmt der Sklaven Urteil an

0'14

26

Aria Maria Ach, ungemeine Liebe

2'09

27

Accompagnato Maria Der Mutter aller Erden

1'02
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28

Aria Maria Schau, Seel, auf deine Sünden

0'57

29

Aria Maria (da capo) Ach, ungemeine Liebe

2'16

30
Chor der Schriftgelehrten und Ältesten
		Ihr Zeugen, lasst nun zu des Höchsten Ehren

0'25

31

[Arioso] Zweene falsche Zeugen Ihr sollt, hat er uns weiß gemacht

0'27

32

Rezitativ Caiphas, Jesus Wie schweigestu, da diese dich verklagt

1'01

33
Chor der Jüden Er ist des Todes schuldig
		Chor der Kriegsknechte Pfui! Machstu dich Gott selber gleich
		
		Rezitativ Tochter Zion (Alto) Mein Freund ist ganz geduldig

1'17

34

Aria Tochter Zion (Alto) Speit, ihr giftgen Nattern, speiet

3'11

35

Dialogo Jesus, Tochter Zion (Soprano) Du Schönste meiner Schönen

1'12

36

Aria à 2 Tochter Zion (Soprano), Jesus Süßer Trost, durch dieses Leiden

3'30

37
Rezitativ Magd 1 / 2, Petrus, Kriegsknecht
		Getraust du dich, in den Palast zu wagen

0'54

38

Aria Petrus Ach! Jammer, o Schrecken

1'47

39

Rezitativ Petrus Ich Sünder, ach! Ich bin verloren

0'34

40

Aria Petrus (da capo) Ach! Jammer, o Schrecken

2'07

41

Accompagnato Petrus Doch führt der Fluch dich in die Wüsten

1'02
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42

Aria Petrus Du zeigest, ach, dein Angesicht

0'56

43

Choral. Die christliche Kirche Zu dir flieh ich

0'43


T.T.: 55'42
		
		 CD 2 – Seconda Pars		
						
1
Chor der Hohenpriester und Ältesten So wie der Morgen sich in Purpur
1'21
2

Aria Caiphas Bindet und führet den vor das Gericht

4'01

3

Rezitativ Judas Was hastu doch, verfluchter Geiz, getan

0'43

4

Chor der Hohenpriester Das gehet dich und uns nicht an

0'14

5

Accompagnato Judas Mein Meister! Wie? Es träumet mir

0'44

6

Aria Judas Nun verschlingt, ihr Höllenscharen

2'34

7

Rezitativ Pilatus, Jesus Man klaget über dich nicht wenig

0'14

8

Chor der Hohenpriester So lästert er allhier

0'23

9

Rezitativ Pilatus, Tochter Zion (Soprano) Wie, hörst du nicht, wie hart

1'27

10

Aria Tochter Zion (Soprano) Drum so lass ihn ruhig sein

6'05

11

Rezitativ Pilatus Es will das Fest euch einen los zu geben

2'33

		Chor der Hohenpriester Wenn euch Pilatus weiter fragt
		Rezitativ Pilatus Wen soll ich unter diesen Zweien
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		Chor der Jüden Barrabam, Barrabam
		Rezitativ Pilatus Was fang ich denn mit Jesu an
		Chor der Jüden Weg, weg, lass ihn kreuzigen
		Rezitativ Pilatus Was hat er denn, so übel ist, getan
		Chor der Jüden Weg, weg, lass ihn kreuzigen
		Rezitativ Pilatus Ich finde keine Schuld an ihm
		Chor der Jüden Weg, weg, lass ihn kreuzigen
		Rezitativ Pilatus Ich muss mich dem Tumult entziehn
		Chor der Jüden Sein Blut komm über uns
12

Accompagnato Petrus Wohin mit ihm? Ins Richt- und Marterhaus

1'05

13

Aria Petrus Jesu, bloß um unserntwegen

4'36

14

Choral. Die christliche Kirche O Menschenkind, nur deine Sünd

1'17

15

Aria Tochter Zion (Soprano) Wo bleibet dein Verlangen

1'02

16

Accompagnato Tochter Zion (Soprano) O Anblick! Ach, wie jämmerlich

0'14

17

Aria Tochter Tochter Zion (Soprano) Zions Frühling kommt gegangen

4'14

18

Rezitativ Tochter Zion (Soprano) Ja, leget ihm den Purpurmantel an

0'55

19

Chor der Kriegsknechte Gegrüßet seistu, Jüdenkönig

0'20
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20

Rezitativ Tochter Zion (Alto) Ist euer Rasen noch zu wenig

0'26

21

Accompagnato Tochter Zion (Alto) Ach nein! Mein Freund

0'39

22

Aria Tochter Zion (Alto) So müssen Jesu, deine Reben

4'34

23

Rezitativ Maria Ach selge Last! Du trägst ein Kreuz

0'38

24

Accompagnato Maria Ach! Golgatha! Du Platz so herber Schmerzen

0'41

25

Arioso Tochter Zion (Alto) Nimm, Seele dieses Kreuz zu Herzen

1'21

26

Rezitativ / Accompagnato Maria O Jammer, hat das erste Weib

0'50

27

Rezitativ Jesus Nimm, Mutter, dir mein Leiden nicht zu nah

0'44

28

Rezitativ Maria, Jesus Ja, wirft der Mörder Hand das Los annoch

1'27

29

Choral. Die christliche Kirche Mein Sünd mich werden kränken sehr

0'50

30

Rezitativ Maria Mein Herz ermuntre sich

0'18

31
		

Aria à 2 Maria, Jesus Der Trost schreibt sich in meine Seele /
Schreib diesen Trost in deine Seele

4'11

32

Chor der Jüden Der du in dreien Tagen den Tempel Gottes kannst zerschlagen 1'01

33
		

Chor der Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten
Den andern konnt er Hülfe geben

0'42

34

Arioso Tochter Zion (Alto) Da Jesus' Augen dunkel werden

1'57

35

Accompagnato Jesus Eli! Lama asabthani

1'31
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36

Chor der Jüden Elias soll sich seinen Spott zu Herzen fassen

0'21

37

Arioso Tochter Zion (Soprano) Ein Sünder kriegt zuletzt noch Wein

1'02

38

Chor der Jüden Laß sehn, ob's auch Elias wohl wird passen

0'19

39

Accompagnato Jesus Mein Gott! Warum hastu mich verlassen

1'17

40

Choral. Die christliche Kirche O Traurigkeit! O Herzeleid

0'46

41

Arioso Maria, Tochter Zion (Alto) Mein Gott! Es ist vollbracht

1'20

42

Accompagnato Tochter Zion (Soprano) Zerreiße nur

1'20

43

Sinfonia

0'17

44

Arioso Maria Da nun der Mensch vor Gott sein Herz verloren

1'06

45
		

[Aria] à 3 Der Hauptmann und die bei ihm waren
Die Sonne scheinet nicht

0'53

46

Aria Tochter Zion (Soprano) Seht, meine Sonne geht zurücke

4'34

47

Schlusschor der Weiber und Jünger Ach, Gott, lass täglich unsre Seele

3'42



T.T.: 73'12

		Cantus Thuringia
		Capella Thuringia

		Bernhard Klapprott		
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		Monika Mauch – Soprano

		Anne Bierwirth – Alto
		Anna Kellnhofer – Soprano 
		Dominik Wörner – Basso
		Mirko Ludwig – Tenor 
		 Hans Jörg Mammel – Tenor
		Matthias Lutze – Basso
		Oliver Luhn – Basso
		Judith Devise – Soprano
		Dorothea Wagner – Soprano 
		Stefan Kunath – Alto, Alexander Bischoff – Tenor
		Carsten Krüger – Baritone
		Thomas Riede – Alto, Florian Sievers – Tenor,
		Sönke Tams Freier – Basso

Tochter Zion
Tochter Zion
Maria
Jesus
Petrus
Judas
Caiphas
Pilatus
Eine Magd
Eine andere Magd
Zwei Falsche Zeugen
Kriegsknecht
Hauptmann/Gefolge

		
		Cantus Thuringia
		1st Soprano 
Judith Devise, Franziska Eberhardt, Anna Kellnhofer
		2nd Soprano
Monika Mauch, Mirjam Striegel, Dorothea Wagner
		Alto 
Anne Bierwirth, Christoph Dittmar, Stefan Kunath, Thomas Riede
		Tenor 
Alexander Bischoff, Mirko Ludwig, Hans Jörg Mammel, Florian Sievers
		Basso 
Sönke Tams Freier, Carsten Krüger, Oliver Luhn, Matthias Lutze
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		Capella Thuringia
		
		1st Violin 
Ulla Bundies (Leader), Margret Baumgartl,

Claudia Mende, Konstanze Winkelmann
		2nd Violin 
Sara de Vries, Irina Kisselova, Andrea Schmidt, Cosima Taubert
		Viola 
Johannes Platz, Beatrix Hellhammer, Andreas Pilger
		1st Flute 
Daja Leevke Hinrichs
		2nd Flute 
Amanda Markwick
		1st Recorder 
Myriam Eichberger
		2nd Recorder 
Silvia Müller
		1st Oboe 
Adam Masters
		2nd Oboe 
Ales Ambrosi
		Bassoon 
Eva-Maria Horn
		Violoncello 
Olaf Reimers
		Violone 
Matthias Müller
		Harpsichord, Organ 
Mikhail Yarzhembovskiy
		Harpsichord 
Bernhard Klapprott
		
		Quellennachweis/Source

		
		
		
		

ORATORIUM PASSIONALE / 1729
Autograph der Partitur (revidierte Fassung von 1729), ein Titelblatt existiert nicht.
Autograph of the score (revised version of 1729), a title page does not exist.
Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Musiksammlung mit
Mendelssohn-Archiv, Mus. ms. anon. 1569
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		Besonderer Dank geht an Dr. Christine Blanken (Bach-Archiv Leipzig) für das 		
		 Bereitstellen der Aufführungsmaterialien und ihre große Unterstützung.
		Weiterer Dank geht an: Menantes-Literaturgedenkstätte Wandersleben e.V. mit 		
		 ihrem Vorsitzenden Bernd Kramer, Kirchengemeinde St. Petri Wandersleben,
		Musikerbe Thüringen e.V., Agentur für Alte Musik Onartis, Dr. Michael Maul 		
		(Bacharchiv Leipzig), Dr. Richard Lorber (Westdeutscher Rundfunk), Uwe Hoffmann 		
		(Schießhaus Weimar), Konstantin Rohleder, Kai Niko Henke, Stefan Rahnfeld,
		 Volker Dittmar, Hotel Kaiserin Augusta Weimar, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 		
		 Wissenschaft und Digitale Gesellschaft.
		
		
		
		
		
		
		

Das Werk wurde durch Cantus Thuringia & Capella im Rahmen des Güldenen Herbstes
in Kooperation mit der Academia Musicalis Thuringiae e.V. und dem Deutschlandfunk 		
am 2. Oktober 2010 in der St. Petri-Kirche Wandersleben, dem Geburtsort Hunolds, 		
erstmalig in heutiger Zeit aufgeführt.
2006 wurde die Partitur durch Dr. Christine Blanken entdeckt.
Die vorliegenden CDs entstanden im Anschluss an die Aufführung des Werks
im Rahmen des Bachfests Leipzig 2018.

cpo 555 259–2 Booklet.indd 12

11.02.2019 15:05:04

Special thanks to Dr. Christine Blanken (Bach-Archiv Leipzig) for preparing the
performance material and for her great support.
We would also like to thank the Menantes-Literaturgedenkstätte Wandersleben e.V. and
its Chairman Bernd Kramer, the Church of St. Petri Wandersleben, Musikerbe Thüringen
e.V., Agentur für Alte Musik Onartis, Dr. Michael Maul (Bach Archive Leipzig),
Dr. Richard Lorber (Westdeutscher Rundfunk), Uwe Hoffmann (Schiesshaus Weimar),
Konstantin Rohleder, Kai Niko Henke, Stefan Rahnfeld, Volker Dittmar, Hotel Kaiserin
Augusta Weimar, and the Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft.
The work's first present day performance took place with Cantus Thuringia & Capella
as part of the Güldener Herbst Festival in cooperation with Academia Musicalis
Thuringiae e.V. and Deutschlandfunk on 2 October 2010 in the Church of St. Petri
in Wandersleben, the birthplace of Hunold.
The score was discovered by Dr. Christine Blanken in 2006.
This CDs were produced after the performance of the work at
Bachfest Leipzig in 2018.
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Domus castigationis – Das Hamburger Zuchthaus | Hamburg penitentiary
Pieter Schenk, Effigies praecipuorum aedificorum urbis Hamburgi, Amsterdam 1715,
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg.
Bei der rechten Seite scheint es sich um die Kirche, dem Ort der Uraufführung, gehandelt zu haben.
The right side seems to have been the church, the place of the premiere performance.
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»Der blutige und sterbende Jesus« als
Symbiose von Oper und Oratorium

bald nach 1700 auch eine neue Spielart des geistlichen
Dramas: das Passionsoratorium.
Während man in den sogenannten Hauptkirchen
Hamburgs in der Passionszeit traditionelle Passionen
aufführte, die nach alter Art streng nach einem der vier
Evangelien musiziert wurden und nur durch Choräle und
eine Einleitung (Exordium) und Beschluss (Conclusio) angereichert waren, knüpfte Keiser an einer erweiterten
Form an, welche sich mit der sogenannten oratorischen
Passion in den 1690er Jahren in Konkurrenz zur alten
entwickelt hatte und in Hamburg nur in Nebenkirchen
wie dem Dom aufgeführt werden durften. Bereits eine
1692 (nur dem Text nach bekannte) anonyme Hamburger Passionsmusik nach Johannes hatte neben Chorälen
erstmals auch Arien etabliert und so den Handlungsablauf des mit verteilten Rollen musizierten Evangelienberichts durch retardierende Momente aufgebrochen.
Als der einunddreißigjährige Keiser das »Oratorium
passionale« Der blutige und sterbende Jesus erstmalig
zur Aufführung bringt, steht ihm mit seinem Librettisten
Menantes ein sechs Jahre jüngerer Landsmann aus dem
thüringischen Wandersleben in Hamburg zur Seite,
welcher seinerzeit bereits mit allen Wassern eines freischaffend wirkenden Allround-Dichters gewaschen war.

Verwandlungen: Von der Oper zum
Oratorium
Der aus Teuchern im Herzogtum Sachsen-Weißenfels stammende Reinhard Keiser (1674–1739) gehört
zur Riege jener Komponisten, die als Bach-Zeitgenossen
heute unter dem Schatten eines kaum je Erreichbaren
stehen – obwohl sie zu ihren Lebzeiten zu den allerbekanntesten deutschen Komponisten gehörten und es –
von Passionen abgesehen – wenige substantielle Überschneidungen ihres Œuvres mit dem Bachs gibt. Keiser
ist damals wie heute vor allem seiner Opern wegen
berühmt, welche der deutschsprachigen Bühnenmusik
entscheidende Impuls gaben und zur Emanzipation von
der bis um 1700 stilbildenden italienischen und französischen Oper führten.
»Vor seiner Zeit war der [Hamburger] Capellmeister J. C. Conradi dem Musikwercke der Singspiele
vorgesetzet, der auch das seinige, nach damahliger
Art, gut genug verrichtete; allein, wie nachgehends der
Erfindungs-volle Keiser hervortrat, fiel das alte Wesen
dadurch fast gäntzlich weg, und wollte niemand was
anders hören oder machen, als was dieser galante Componist gesetzt hatte.« (J. Mattheson, Grundlage einer Ehrenpforte, Hamburg 1740, Artikel »Keiser«)
Dieser »galante homme« lenkte die Geschicke der
wichtigsten deutschsprachigen Bühne der Zeit, die Hamburger Oper am Gänsemarkt, als erste unabhängig
von adeligen Gönnern geführte Musikbühne. Gut zwei
Jahrzehnte, zwischen 1696 und 1718, wurde diese mit
dem Engagement etlicher guter Librettisten vor allem
mit Werken Keisers bespielt. Direkt aus dieser Arbeit
an weltlichen musikdramatischen Stoffen erwuchs nun

Biographisches: Keiser und sein Librettist
Menantes
Keiser selbst wurde in unmittelbarer Nachbarschaft
der kulturell eminent florierenden Weißenfelser Residenz als Sohn des kurze Zeit in Teuchern wirkenden
Organisten Gottfried Keiser und der ortsansässigen
Junkerstochter Agnesa von Etzdorff geboren. 1685,
im Geburtsjahr Bachs, wird Keiser im Juli ThomasschulAlumne in Leipzig:
15
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»Reinhardt Keyser, von Teuchern aus Meyßen,
seines Alters 11 Jahr, verspricht auff dieser Schule zu
bleiben 7 Jahr.«
Nach dem laut dieser Schulmatrikel für 1692 vorgesehenen Abgang von der Schule klafft dann eine Lücke
in seiner Biographie, denn erst ab 1694 ist sein weiterer
Lebensweg wieder dokumentiert: Er ist nun bereits ein
»Cammer-Componist« am Braunschweig-Wolfenbütteler
Hof und komponiert kleinere Gelegenheitsmusiken für
die Bühne unter Kapellmeister Johann Sigismund Kusser.
Vielleicht hatte vorher der Weißenfelser Hof Keiser die
Möglichkeit gegeben, als Musiker und Komponist erste
Erfahrungen mit der Oper zu machen, die unter Kapellmeister Johann Philipp Krieger zu großer Blüte gelangt
war. Keiser jedenfalls gelangt nach den drei Jahren in
subordinierter höfischer Stellung schließlich nach Hamburg, wo wiedermal Kapellmeister Kusser die Bühne verlassen hatte. Keisers Lebensstellung war erreicht.
Keisers Librettist Christian Friedrich Hunold (1680–
1721), der sich der Mode der Zeit entsprechend den
antikisierenden Künstlernamen Menantes gab, hatte
sich nach dem Besuch der Lateinschule in Arnstadt im
Juli 1697 in Weißenfels auf dem von Christian Weise
gegründeten »Gymnasium illustre Augusteum« inskribiert. An dieser ehrwürdigen Institution blieb er ein Jahr,
ehe er im Juni 1698 seine Studien an der Universität
Jena fortsetzte. Nach zwei Jahren als Jurastudent soll
er bereits wegen Schulden in Hamburg Zuflucht gesucht
haben. Die Zwischenstation Weißenfels war fruchtbar,
denn hier spielte unter zwei kunstsinnigen Herzögen die
Literatur, namentlich der Roman, eine große Rolle. Und
Literatur wird von nun an in Hamburg sein Beruf. Mit
Romanen, Gedichten, »Briefsteller«-Literatur und Theater-Libretti eignet er sich früh ein breites Repertoire an
Gattungen an und ist damit auch rasch sehr erfolgreich.
Mit dem Jahre 1703 beginnt die Zusammenarbeit mit

Keiser, für den er im selben Jahr noch zwei Opernlibretti
(Salomon und Nebucadnezar) verfasst, die als »SingeSpiel« über Stoffe aus dem Alten Testament geschickt
eine ältere Hamburger Operntradition wieder aufnehmen. In diesem Kontext entsteht nun für die opernlose
Fastenzeit des Jahres 1705 ein Werk über den neutestamentlichen Stoff schlechthin, die Leidens- und Sterbensgeschichte Jesu: Der blutige und sterbende Jesus geht
als erstes deutsches Passionsoratorium gleichermaßen
wegweisend wie skandalumwittert in die Geschichte
der Gattung ein.
Die Libretti Geistliche Cantaten (1702) von Erdmann
Neumeister (1671–1756), mit dem Hunold sich in Weißenfels angefreundet hatte, gaben ihm ein Modell vor,
auf allermodernste Weise geistliche Poesie ohne wörtliche Bibelzitate und ohne Choräle zu schreiben:
»Ein vortreflicher Mann in Weissenfels hat durch
seine heraus gegebene geistliche Cantaten gewiesen,
wie unvergleichlich man seine Poesie in der [Heiligen]
Schrifft anwenden könne, und solche werden in dasiger
Kirche, wie auch zu Leipzig, nicht sonder Andacht, alle
Sonntage musiciret; Also wird auch unser Oratorium bei
der heiligsten Materie paßiren.« (aus: Kurtzer Vorbericht
in Der Blutige Und Sterbende Jesus, Hamburg o.J.).
Der erfolgreiche Reform-Jahrgang des mittlerweile
zum Weißenfelser Hofdiakon aufgestiegenen Freundes
diente Hunold folglich als Rechtfertigung dafür, dieses
innovative geistliche Werk über die heiligste Materie
auch drucken zu lassen. Hunolds sicherer Instinkt (und
vermutlich die Beratung durch Neumeister) zeigten die
Wirkmächtigkeit der neuen effektvollen Mittelgattung
zwischen Oper und Kirchenmusik. Die erforderliche
Chuzpe, gerade vor der Kreuzigungsgeschichte Jesu
nicht Halt zu machen und ihr dramatisches Potential voll
auszuschöpfen, war nur mit einem gewieften Opernspezialisten wie Keiser möglich. Die dritte Voraussetzung
16

cpo 555 259–2 Booklet.indd 16

11.02.2019 15:05:05

Skandalpotential: Die Uraufführung 1705

zur Entstehung einer neuen Gattung waren die Jahre
nach 1700 als Phase größtmöglicher Experimentierfreude der Musikgeschichte. Alles schien im Umfeld der
Oper plötzlich möglich. Es wurde nicht mehr stets nach
Italien oder Frankreich geschielt, sondern man begann
einen eigenen deutschen Mittelstil auszuloten. Es wurde
das Beste aus allen musikalischen Welten genommen
und neu geformt. In diesem Fall des Passionsoratoriums
war es die italienische Kantate, die Oper und die Volkschöre der traditionellen Passion, die hier ein neues musikdramatisches Ganzes formten:
»Zwar so man diese Passion nach Art der andern
einrichten wollen, würde man die Entschuldigung seiner Unvollkommenheit nicht nöhtig haben, weil man so
dann durch den Evangelisten und aus Büchern gezogenen geistlichen Gesängen sich helffen können. Allein so
hat man gemeinet, dieses Leiden, welches wir ohne diß
nicht lebhafft gnug in unsere Hertzen bilden können, bey
dieser heiligen Zeit nachdrücklicher vorzustellen, wenn
man es durchaus in Versen und sonder Evangelisten,
gleichwie die Italiäner so genannte Oratorien, abfaste,
so daß alles auf einander aus sich selbst fliesset.« (Kurtzer Vorbericht, s.o.).
Hunold ist gewissermaßen ein Quereinsteiger auf
dem Gebiet der geistlichen Poesie. Dass dann noch
seine gerühmten Fähigkeiten als Musiker (sein Biograph
Benjamin von Wedel schrieb 1731, er habe nicht nur
die Violine und die Viola da gamba »perfect und angenehm« gespielt) haben die Faktur von sangbaren Texten
beflügelt haben dürfte, machte ihn zu einem idealen
Partner für Keiser. Wie dieser war auch Hunold übrigens
in den ein oder anderen privaten Skandal verstrickt,
wenn man Benjamin Wedels Geheimen Nachrichten
und Briefe von Herrn Menantes Leben und Schriften
(1731) Glauben schenkt.

Keiser stand an der Oper ein exzellentes Orchester
aus Stadtmusikern und freien Musikern zur Verfügung,
zu denen zu Beginn des 18. Jahrhunderts auch Mattheson, Schieferdecker, Graupner und Händel gehörten.
Das exquisite Hamburger Opernensemble zog viele aufstrebende Musiker an, die hier die wichtige erste Anlaufstation für eine Ausbildung zum Opernkomponisten
fanden. Aber auch berühmten Sängerinnen wie die
seinerzeit legendäre Pauline Kellner (wohl die Gesangslehrerin von Anna Magdalena Bach in Weißenfels)
kamen gelegentlich hierher. Dass »die Paulina« nach
Nebucadnezar auch noch im Blutigen und sterbenden
Jesus hier sang, deutet die sensible Rollenverteilung
von zwei genau gleichwertigen Sopranpartien (Maria
und Tochter Zion) sowie einer Mezzosopranpartie an
(eine zweite Tochter Zion). Jedenfalls entsprechen die
Tessituren der drei großen Frauenrollen exakt zu dieser
Hamburger Situation (welche Hunold selbst beschreibt).
Anzunehmen ist, dass auch Händel am Cembalo mitwirkte, bevor er – wann genau ist nicht bekannt – nach
Italien zu seiner nächsten Lehrstation aufbrach. Die
Uraufführung des Blutigen und sterbenden Jesus führte
einer alten handschriftlichen Hamburger Chronik zufolge jedoch zu einem Eklat:
»Den 6ten April [1705] ward eine Passion im Zuchthause gesungen, worüber sich viele Leute Scandalisiret,
weil viel Frauen geblößet auß der Opera mit sungen und
ein rechtes Theatrum darzu auffgeschlagen war. Wie
dann Ministerium sich heftig darüber entrüstete.«
Weiter notierte »Der Alten Weitberühmten Stadt
Hamburg Chronica«, dass Opernsänger in der Zuchthauskirche »auff einer darzu bereiteten Schaubühne«
mitgewirkt hätten. Oper, Passion, Zuchthauskirche,
Schaubühne?! Dies klingt auch noch für heutige
17
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Verhältnisse einigermaßen modern. Der Opernkapellmeister und sein gewiefter Librettist begründeten fernab von den liturgischen Traditionen eines KarfreitagsGottesdienstes eine folgenreiche Liaison zwischen Oper
und geistlicher Musik, die in Hamburg naturgemäß
unter einigermaßen großen Spannungen vollzogen
wurde. Unter den Theologen der Stadt waren traditionell gleichermaßen Opernfreunde wie Opernfeinde.
Für Konzerte mit nicht liturgisch eingebetteter geistlicher
Musik standen in der Regel (neben Konzertpodien) nur
Kirchenräume wie eben die Zuchthauskirche (die schon
1704 für eine anonyme Passionsaufführung genutzt
worden war) oder auch das Refektorium des Domes zur
Verfügung. In diesem Fall hatte man den Bogen aber
wohl überspannt, denn weitere in Szene gesetzte Aufführungen dieses Werkes scheinen vorerst nicht mehr möglich gewesen zu sein. Die Frage stellt sich angesichts
dieses Skandals, ob mit einem rechten Theatrum bzw.
der darzu bereiteten Schaubühne eine echte szenische
Darbietung dieser heiligsten Materie in der opernlosen
Fastenzeit gemeint war. Keiser ruderte jedenfalls fünf
Jahre später etwas zurück und flocht einige Choräle in
das Werk ein, in welcher Form es auch außerhalb Hamburgs gelegentlich aufgeführt wurde. Die mehrfachen
Wiederaufführungen – nicht nur in Hamburg, sondern
1719 auch in Gotha –, von denen wir aus Textdrucken
und Zeitungen der Zeit wissen, waren dann mit ziemlicher Sicherheit konzertant.

d. h. die berühmten Florilegiums-Motetten, die als Detempore-Stücke sonntäglich unter seiner Leitung gestanden haben dürften, waren ihm sehr vertraut, genauso
wie die großen mehrchörigen Kompositionen des
Thomaskantors (eines Schütz-Schülers), die von einer
starken italienischen Tradition der Leipziger Kirchenmusik zeugen; auch Schelles geistliches Vokalkonzert
Actus Musicus auf Weihnachten könnte Keiser bekannt
gewesen sein.
Ebenso wie von Schelle ist auch von Keiser der größte Teil des umfangreichen Schaffens verloren gegangen.
Erhalten sind von ihm (neben einigen liturgischen Werken) folgende größere geistliche Werke:
Johannes-Passion (1704), auf ein Libretto von C. H.
Postel (früher Händel zugeschrieben)
Der blutige und sterbende Jesus (1705), erstes Passionsoratorium auf ein Libretto von C. F. Hunold
Dialogus von der Geburt Christi (1707), das später
zu einem kleinen Oratorium ausgearbeitet wurde
Tränen unter dem Kreuze Jesu (1711), rev. als Der
zum Tode verurteilte und gekreuzigte Jesus (1715), rev.
als Der Schmerzensgang des leidenden Heilands nach
Golgatha (1735), nur in einem gedruckten Auszug von
1715 erhaltenes Passionsoratorium auf ein Libretto von
J. U. König
Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus (1712) auf ein Libretto von B. H. Brockes (gattungsgeschichtlich bedeutende Erstvertonung)
Der siegende David (1716), doppelchöriges Oratorium auf ein Libretto von J. U. König
Te Deum laudamus (1716)
Die unter Keisers Namen veröffentlichte und sehr bekannte Markus-Passion ist hingegen dessen Vater Gottfried zuzuschreiben, der lange Zeit im norddeutschen
Raum wirkte und – wie Mattheson schrieb – für Hamburger Kantoren wie den Domkantor Friedrich Nicolaus

Ein Opernkapellmeister als Komponist
geistlicher Musik: Eine erfolgreiche Suche
Durch seine Ausbildung an der Leipziger Thomasschule in der Amtszeit von Kantor Johann Schelle war
Reinhard Keiser mit Kirchenmusik sehr vertraut. Als
Präfekt hatte er zudem selbst Aufführungen zu leiten,
18
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Brauns, der selbst kaum komponierte, regelmäßig Kirchenmusik komponierte. Einige Jahre nachdem Bach
dieses Werk als anonymes Werk abgeschrieben hatte,
wurde in seinem Stimmenmaterial das Werk nun »R.
Keiser« zugeschrieben und gelangte im 20. Jahrhundert
gewissermaßen in den Kanon bekannter barocker Passionen, die landauf, landab immer wieder aufgeführt werden. In seiner Kompositionsart zeigt es aber noch einen
gänzlich dem 17. Jahrhundert verpflichteten Stil, den
Keiser um 1707 (dem überlieferten Hamburger Aufführungsjahr unter Kantor Brauns) längst überwunden hatte.
Als Keiser 1728 als Nachfolger des ertaubten Johann Mattheson Hamburger Domkapellmeister wurde,
komponierte er in den folgenden zehn Jahren für diesen
(1803 abgerissenen) Dom drei bis vier Oratorien und
Passionsmusiken pro Jahr. Mattheson schreibt:
»Das Leiden Christi hat er vielmahl in die beweglichste Musik gebracht, und höchst-erbaulich aufgeführet
und viele ausbündige Oratorien im Dom erschallen lassen.« (Grundlage einer Ehrenpforte, s.o.)
Von diesem späten geistlichen Œuvre ist nur sehr
wenig erhalten und dies gerade spornte mich nach
dem Auffinden des kleinen Weihnachtsoratoriums an,
auch nach dem Verbleib des berühmten, verschollen
geglaubten Passionsoratoriums gezielt zu suchen. Einen
Hinweis darauf, dass sich gelegentlich Spuren der einstmals so reichen Hamburger Passions-Tradition noch im
20. Jahrhundert fanden, ließ die knappe Beschreibung
eines anonymen Werkes im Nachlasskatalog des Berliner Musiksammlers Werner Wolffheim aus dem Jahre
1929 erahnen:
»Partitur. Anonym. Zeitgenössische Handschrift mit
den Anfangsworten: „Jesu Leyden, Pein u. Todt.“ Die
Chöre sind zahlreich und bedeutend, auch die Accomp.Rezitative sind mit großen Mitteln gearbeitet. Der ganze
Text ist gereimt (auch d. Secco), allegorische Figuren

(Tochter Zion, christl. Kirche) treten auf. Das Werk führt
in den Kreis Matthesons u. Telemanns.«
Da viele Quellen dieses wichtigen Sammlers in Berlin verblieben sind, lag eine gezielte Suche hier nahe,
auch wenn es sich anscheinend nicht um den Blutigen
und sterbenden Jesus handelte, denn dieser begann ja
mit »Unendlich preist das Herze ein unbegreiflich Gut«.
Aber da ich bereits viele Einzeltitel von verschollenen
Passionsmusiken Keisers aus dessen Kantoratszeit recherchiert hatte, war die Neugier geweckt. Der Blick in
den Katalog der Anonyma in der Musiksammlung der
Staatsbibliothek zu Berlin und wenig später in die rasch
identifizierte Quelle Mus. ms. anon. 1569 zeigte die
(aus der Opernpartitur Nebucadnezar) bekannte Hand
Reinhard Keisers. Hier lag tatsächlich die autographe
Partitur des Blutigen und sterbenden Jesus vor. Allerdings
war hier dem bekannten Hunold-Incipit »Unendlich
preist…« ein Choral vorgeschaltet worden.
Dieses einzige erhaltene Autograph eines geistlichen
Werkes von Reinhard Keiser kam somit 2006 wieder
ans Licht. Unter dem Titel Oratorium passionale 1729
war hier die spätere Revision des Werkes erkennbar.
Keiser hatte das Werk als zweiteiliges Kirchenoratorium für den Gebrauch im Dom präpariert (so dass eine
Predigt eingefügt werden konnte) und hatte – so konnte
ich aufgrund von Textdrucken ermitteln – bereits 1710
die üblichen (Gemeinde-)Choräle eingefügt. Ansonsten
ist davon auszugehen, dass zwischen der Urfassung und
dieser Revision wenig Unterschiedene bestanden haben
dürften. Das vollständig oratorische Konzept – ohne
Evangelisten, mit dramatisierten Rollen aller Protagonisten – blieb jedenfalls unangetastet. Vereinzelt könnte
sich eine Instrumentation geändert haben oder eine Revision der Singstimmen im Detail, die sich aber wegen der
Reinschriftlichkeit der Partitur nicht eruieren lässt. Gegen
Schluss streicht er allerdings die 45taktige instrumentale
19
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Einleitung des Tochter Zion-Accompagnatos (Track 53/
II): Experimentell wird das Zerreißen des Vorhangs im
Tempels ausdrückt. Die gleichsam sprachlos gewordene
Welt und die aufgehobene Weltordnung werden dann
in einem expressiven Arpeggio-Monolog der Sologeige
symbolisiert – vielleicht eine irgendwann aufgeschriebene Improvisation von Reinhard Keiser selbst? 1729
könnte dies dann nicht mehr in sein Konzept gepasst
haben weil Keiser vielleicht mittlerweile auch nicht mehr
als Konzertmeister selbst am Pult mitwirkte. Die »Vorhangszene« beginnt nun gleich mit dem Kommentar der
Tochter Zion (Soprano).

der Personen wird die Handlung ohne Erzähler vorangetrieben. Daneben legen Dichter und Komponist großen Wert auf eine ausgewogene Verteilung von Stimmlagen einerseits und ‚Stimmungslagen’ des Ausdrucks
andererseits: Eine Furioso-Arie wie die des Petrus (Track
21/I) oder der Contralto-Tochter Zion (Track 35/I), eine
Wahnsinns-Arie wie die des Judas (Track 6/II) sowie die
Liebes-Arie der Maria (Tracks 26, 28, 29/I) gehören
eben zum formalisierten Repertoire der Barockoper. Ihr
jeweiliger Affekt wurde von Keiser punktgenau herausgearbeitet, wozu er das Repertoire an äußerst virtuosen
Koloraturen versus den still-expressiven Arien, oft mit
besonderen Instrumentationen (Traversflöten in Tracks
26, 28, 29/I), genau differenzierte. Die Duette (»Aria
à 2«) zwischen der Tochter Zion als Braut Christi und
Jesus (Track 36/I) sowie Jesus und seiner Mutter (Track
31/II) sind als intensiv-innige Höhepunkte operntypisch
sparsam in die beiden Teile des Werkes eingepasst.
Dramatischer Höhepunkt ist der Beginn des zweiten
Teils, die Selbsttötung Judas’, der sich die »Gerichtsszene« anschließt. Den zahlreichen besserwisserischen bis
giftigen Chören kontrastieren auf wirkmächtigste Weise
mit der nur von Streicher/Continuo-Unisono begleiteten
Aria der Tochter Zion (Contralto), die Jesu Schweigen
kommentiert: »Drum so lass ihn ruhig sein« (Track 10/
II). Auf diese schwebende Heiterkeit (in A-Dur!) folgt eine
noch stärkere Verklagung durch die verschiedenen Gegner in noch schnellerem Schlagabtausch. Dass hier dem
Brauch der Zeit antijudaistische Tendenzen wirksam
sind, verwundert nicht. Allerdings ist auch festzustellen,
dass gerade die aus den Evangelien bekannten Dialoge
von Hunold nicht weiter verstärkt wurden. Sie dürften
gerade durch die traditionell chorische Umsetzung als
inszenierte Gegner Jesu schlagkräftig genug gewesen
sein. Hunold setzt diesen Massen an Gegnern – ebenfalls operntypisch – Einzelpersonen entgegen, welche

Näheres zum Werk
Er habe »keine hohe Poetische sondern deutliche
nach dem Worte Gottes eingerichtete« Sprache benutzt und – bei aller poetischen Freiheit – trotzdem alles
»Schrifft- oder Evangelisten-mäßig« abgefasst, schreibt
Menantes später. Auch wenn also seine Adaption der
Leidensgeschichte Jesu nicht wörtlich eine der vier Evangelisten zitiert, so hört man doch der poetischen Umformung deutlich an, dass sie nach der Luther-Übersetzung
(vor allem) des Matthäus-Evangeliums modelliert wurde.
Hunold und Keiser als kongenial experimentierfreudige Opernspezialisten näherten sich dem Thema
Kreuzigung und Tod gerade über die allgemeinen
menschlichen Themen Liebe, Empathie und Glaube
versus Angst, Neid und Hass. Erwartungsgemäß bauen
sie auf die zeittypischen operndramatische Mittel und
arbeiten einerseits mit Kontrasten zwischen kurzen, oft
homophonen fünfstimmigen Chören der verschiedenen
beteiligten Gruppen (»Weiber und Jünger«, »Jüden«,
»Krieges-Knechte«, »Hohepriester, Schriftgelehrte und
Älteste«), andererseits mit mehrteiligen ‚inneren Monologen’ der Hauptpersonen. Allein durch das Agieren
20
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die Zuhörer ermahnen sollen.
Manche Szenen enthalten Monologe, die bei Keiser
nach einer antiken Tradition »Soliloquium« genannt werden. Ausführlich und in allen Facetten wird so besonders
die innere Zerrissenheit des Protagonisten vor Augen
geführt. Satzwiederholungen wie Ritornelle strukturieren
dabei den Ablauf. Erstmalig eingefügt in die Passionsgeschichte werden zwei »Töchter Zion« – Figuren aus
dem Alten Testament – als gleichermaßen agierende wie
kommentierende Personen, die wir dann später auch aus
der Bachschen Matthäus-Passion kennen. Eine direkte
Hohelied-Paraphrase ist der musikalische Dialog (Track
35/I) zwischen Jesus und einer der Töchter Zion.
Gerade die musikalischen Dialoge, die nicht einem
der Evangelien entnommen sind, also zwischen Jesus
und der Tochter Zion (Soprano), Tracks 35, 36/I , Jesus
und seiner Mutter (Track 31/II), sowie der Maria und
Tochter Zion (Track 41/II) gehören zu den eindrücklichsten Szenen der Passionsgeschichte. Hunold schreibt
ja, dass das Drama um den Kreuzestod »gar lebhafft
gnug in unsere Hertzen« gebildet werden könne. Auf
rein pragmatischer Ebene wird damit zwar das Manko
ausgeglichen, dass die meisten Protagonisten der Passionsgeschichte männlich sind, die wichtigsten Rollen an
der Hamburger Oper aber Sopranistinnen und Mezzosopranistinnen waren. Die von Hunold und Keiser intendierte vollständige Durchdramatisierung des Stoffes
ohne Evangelisten bedurfte also der Einführung weiterer
Personen; etwa nach der Art allegorischer Figuren in der
Oper der »Keiser-Zeit«. Somit wurde erstmalig in einer
Passionsgeschichte gerade den weiblichen Stimmen
durch diesen operntypischen Fokus eine wesentliche
Stimme verliehen.
Die hohe Anzahl sehr ausdrucksstarker Arien und
Ariosi mit einem jeweils sehr eigenen Gepräge tragen
zu einem dichten Gewebe bei, das weitab traditioneller

Kantorei-Tradition den Anschluss an die moderne Musik
seiner Zeit hält. Keisers vielfach gerühmte Instrumentationskunst zeigt sich hier durch neuartige effektvoll
abwechslungsreiche Klangfarben-Kombinationen im
Orchester. Seine Fähigkeit, mit nur einer Begleitstimme
ein Klangszenario deutlich zu umreißen – mehrfach ein
gesamtes Streicher-Unisono (Tracks 38, 40, 42/I und
10, 31, 45/II) bzw. obligat geführten »Bassoni e Violoncelli« versus übrigem Continuo in der Caiphas-Arie
(Track 2/II) sind legendär. Seine kluge und meist mehrschichtige Konzeption von Arien kann hier nur durch wenige Belege aufgezeigt werden: Das anrührende Arioso
der Maria (Track 44/II) verleiht der gleichsam haltlosen
Trauer der Menschheit eine Stimme. Nach dem Erdbeben (in Track 42/II) singt Maria ohne Basso continuoUnterstützung allein mit zwei Blockflöten und zwei Geigen (»Bassettchen«-Begleitung). Im Terzett »Die Sonne
scheinet nicht« (Track 45/II) wird vokal die Sprachlosigkeit des »Hauptmanns und die bei ihm waren« zum
Ausdruck gebracht. Eine zweite Bildebene wird mit ostinatem Streicher/Basso continuo-Unisono zugefügt; dessen widerborstige rhythmische Impulse stehen für das
alles durchdringende kraftvolle Beben, die Erschütterung
der Erde in ihren Grundfesten und das Nachtwerden
mitten am Tag. Die darauffolgende letzte Cantabile-Arie
der Tochter Zion (Soprano), Track 46/II, nimmt das
Nachtwerden zwar textlich auf (»Seht, meine Sonne
geht zurücke«), kontrastiert dazu aber doch auf denkbar
stärkste Weise, indem sie das äußere Bild ins Innere
wendet: Ihre Sonne, ihr Bräutigam Jesus ist tot. Begleitet von abwechselnden Seufzern von Oboe und Geige
erwächst eine expressive Stimme, die mit virtuoser Kraft
noch ein letztes Mal wie ein Fanal auf den Sühnetod
Christi für die Menschen hinweist. Der mehrteilige und
an eine Chaconne erinnernde fünfstimmige Chorschluss
(Track 47/II), auch wieder mit einem instrumentalen
21
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Ostinato mit einem Bassettchen-»Trio« scheint zunächst
ganz auf ein trauriges Pathos zu setzen. Abrupt und unerwartet, stärker noch als in der Arie der Tochter Zion,
bricht sich zu guter Letzt die sieghafte Erwartung der
Auferstehung im »Vivace assai« im großen Tutti Bahn.
Längere Fugen sucht man hier und im ganzen Werk
vergeblich. Keiser wurde wegen der Ausbildung eines
eloquenten deutschen Rezitativstils und der Ausdruckskraft seiner Arien auch noch Jahrzehnte später hochgeschätzt und eben nicht wegen kontrapunktischer Künste
(für welche sich in Hamburg der Zeitgenosse Mattheson
rühmen durfte). So erfahren wir z. B. auch von Telemann, dass er gerade den Keisers Vokalstil schätze. Er
schließt seinen freundlichen poetischen Nachruf auf den
1739 verstorbenen Komponisten:
»Da seine Jugend noch in erster Glut gebrennet, wie
reich, wie neu, wie schön, wie ganz hat er gedacht!
Wie hat er den Gesang zum vollen Schmuck gebracht,
den dazumal die Welt noch ungestalt gekennet!
Zu diesem zog ihn bloß ein angeborner Trieb,
durch den er, ohne Zwang der Schulgesetze, schrieb;
durch den wir mehr von ihm, als hundert Werke, lesen.
Wir ehren dein Verdienst, du Züchtling der Natur, der,
suchtest du gleich nicht der Kunst verdeckte Spur, dennoch der größte Geist zu seiner Zeit gewesen.«
Menantes hatte Keiser als Naturbegabung für das
geistliche Fach gewürdigt:
»Daß alle unpassionirte Kenner … bey Anhörung
der Vollkommenheit dieser Passion auf die Gedancken
würden gekommen seyn, er [Keiser] sey allein zu geistlicher Music gebohren.«
Der vermeintliche Opernkomponist, oder wie Telemann schrieb, der größte Geist zu seiner Zeit, konnte
eben auch anders. Für die Geschichte der musikalischen
Passion sollte es ein Paukenschlag sein.

Christine Blanken

Christian Friedrich Hunold, alias Menantes.
Zeitgenössischer Kupferstich, vermutl. von Martin
Bernigeroth.
Coeval copper engraving, probably by Martin
Bernigeroth. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel,
Inventar-Nr. A 10328
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During the recording session (© Cantus Thuringia & Capella)

During the recording session (© Cantus Thuringia & Capella)
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Monika Mauch

Myriam Eichberger, Maurice van Lieshout, Rebecca
Stewart und Gudrun Bär ergänzten ihre Ausbildung.
Ihre künstlerische Tätigkeit konzentriert sich vor allem
auf die Musik des Mittelalters, der Renaissance und des
Barock. Mit Ensembles wie Cantus Thuringia & Capella,
Capella Reial de Catalunya, Il Gene Barocco, Ensemble
all’improvviso, Luscinia Quartet, Schola Stralsundensis,
amarcord, Lautten Compagney Berlin trat sie europaweit
u.a. bei dem Wittenberger Renaissance Musikfestival,
dem MDR-Musiksommer, dem Bachfest Leipzig, der Musica Sacra Maastricht und dem Festival Oude Muziek
Utrecht auf. Durch die Regisseure Margit Legler, Nils
Niemann und Sigrid T’Hooft wurde die Sopranistin in
historischer Schauspielkunst und Gestik ausgebildet. Sie
debütierte 2008 in Purcells Dido and Aeneas bei den
Händel-Festspielen Halle und war am Liebhabertheater
Schloss Kochberg in den Produktionen Erwin und Elmire
von Anna Amalia und Telemanns Pimpinone zu erleben.

Monika Mauch, geboren in Baden-Württemberg,
studierte Gesang bei Richard Wistreich an der Hochschule für Musik Trossingen und bei Jill Feldman in
Paris. Durch zahlreiche Konzerte sowie Rundfunk- und
CD-Produktionen ist die Sopranistin besonders auf
dem Gebiet der Alten Musik ausgewiesen, wobei ein
Schwerpunkt die Renaissance bildet. Sie konzertiert
international als Solistin und Ensemblesängerin u.a.
mit dem Hilliard Ensemble, Concerto Palatino, Cantus
Cölln, Musica Fiata Köln, l´Arpa Festante, L`Orfeo Barockorchester, Collegium Vocale Gent, Weser-Renaissance
Bremen, Ricercar Ensemble, Taverner Consort, Ensemble
Daedalus, CordArte Ensemble, Ensemble Caprice, Montreal Baroque, les Cornets Noirs, Private Musique unter
Leitung u.a. von René Jacobs, Michi Gaigg, Philippe
Herreweghe, Roland Wilson, Manfred Cordes, Philipp
Pierlot, Andrew Parrot, Bruce Dickey, Charles Toet, Frithjof Smith, Gebhard David, Pierre Pitzl, Roberto Festa,
Matthias Mauthe. Mit dem Lautenisten Nigel North hat
sie das Musical Banquet von Robert Dowland und mit
L’Arpa Festante die Neun deutschen Arien von Händel
(Carus) aufgenommen. Monika Mauch war Dozentin für
Gesang an der Hochschule für Musik Trossingen sowie
von Kursen in Jerusalem, Lissabon, Innsbruck und Michaelstein.

Anne Bierwirth
Anne Bierwirth studierte Gesang und Historische
Aufführungspraxis bei Hedwig Fassbender und Heidrun
Kordes an der Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt am Main. Als gefragte Konzert- und Oratoriensängerin reicht ihr Repertoire von Werken der Renaissance über Barock, Klassik und Romantik bis hin zu
zeitgenössischen Kompositionen. Konzertengagements
führten die Altistin in zahlreiche Städte Europas sowie
nach Brasilien, China, Russland und Südafrika. Dabei arbeitete sie u.a. mit Marcus Creed, Thomas Hengelbrock,
Hermann Max, Wolfgang Schäfer, Michael Schneider,
Florian Heyerick und Winfried Toll und mit Ensembles
wie Freiburger Vokalensemble, Frankfurt a cappella, La
Stagione Frankfurt und Chorus musicus Köln zusammen.
Sie ist zu Gast bei Festivals, wie dem Bachfest Leipzig,

Anna Kellnhofer
Anna Kellnhofer war zunächst Mitglied der Bayerischen Singakademie und studierte Gesang/Musiktheater bei Siegfried Gohritz an der Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar sowie Barockgesang bei Cristina
Miatello in Verona. Kurse und Studien bei den King’s
Singers, Christopher Hogwood, Bernhard Klapprott,
24

cpo 555 259–2 Booklet.indd 24

11.02.2019 15:05:07

den Telemann-Festtagen Magdeburg, dem Rheingau
Musik Festival, der Staufener Musikwoche und dem
Zermatt Festival. Diverse CD- und Rundfunkaufnahmen
dokumentieren ihre umfangreiche Arbeit.

James Wagner sowie bei Reinhard Goebel Historische
Aufführungspraxis. Er konzertiert international und arbeitet zusammen u.a. mit Thomas Hengelbrock, Sigiswald
Kuijken, Iván Fischer, Hans Zender, Daniel Reuss, Philippe Pierlot, Hans-Christoph Rademann, Marcus Creed,
Philipp Herreweghe, Ivor Bolton, Jordi Savall, Christina
Pluhar und Masaaki Suzuki. Zahlreiche CD-Einspielungen und Rundfunkproduktionen dokumentieren seine Arbeit. Im Bereich der Oper führten ihn Gastverträge nach
Island (Monteverdi), an die Theater in Freiburg (Britten),
Koblenz (Händel), Darmstadt (Lehar), die Staatsoper
Unter den Linden Berlin (Cavalli) sowie zu den Münchner Opernfestspielen und Wiener Festwochen. Liederabende und Aufnahmen (alpha, Naxos, Carus) mit
Goethe-Vertonungen von Zelter, Reichardt und Schubert
sowie mit Liedern von Mendelssohn-Bartholdy und Liszt
zeigen seine Vorliebe für Werke der Zweiten Berliner Liederschule und das romantische Lied. Große Beachtung
fand seine Aufnahme von Schuberts Die schöne Müllerin
in der Fassung für Tenor und Gitarre.

Mirko Ludwig
Mirko Ludwig sammelte seine ersten sängerischen
Erfahrungen als Knabensopran bei den Chorknaben
Uetersen und erhielt zunächst Gesangsunterricht bei Bettina Pahn. Anschließend studierte der Tenor bei Thomas
Mohr und Krisztina Laki an der Hochschule für Künste
Bremen, wo er ebenfalls wichtige Impulse im Bereich der
Historischen Aufführungspraxis u.a. bei Manfred Cordes
und Detlef Bratschke bekam. Neben den großen solistischen Partien im Konzert- und Oratoriumsrepertoire ist
er als Ensemblesänger sehr gefragt und widmet sich
zudem dem Liedgesang. Er konzertiert regelmäßig mit
Ensembles, wie Weser-Renaissance Bremen, BalthasarNeumann-Chor, Cantus Thuringia & Capella, Himlische
Cantorey, Gesualdo Consort Amsterdam, Cantus Cölln,
Collegium Vocale Gent, Les Cornets Noir. Er ist Gründungsmitglied des Ensembles quartonal, welches zwei
Alben bei sony classical vorlegte. Bühnenerfahrungen
sammelte er an der Hamburgischen Staatsoper als
Mitglied eines Vokalensembles für Barockopern. Zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein
Schaffen.

Matthias Lutze
Matthias Lutze erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Dresdner Kreuzchor und im Windsbacher
Knabenchor. Der Bass-Bariton studierte Gesang an der
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
bei Christiane Junghanns und Olaf Bär. Wichtige Impulse erhielt er außerdem von Charlotte Lehmann und
Peter Kooij. Als Solist und Ensemble-Sänger arbeitet er
zusammen mit Ensembles, wie Collegium Vocale Gent,
RIAS-Kammerchor, Lautten Compagney Berlin, Cappella
Amsterdam, Batzdorfer Hofkapelle, Dresdner Kammerchor, Capella de la Torre, Akademie für Alte Musik
Berlin, il Gardellino, Budapest Festival Orchester, Konzerthausorchester Berlin, Ensemble Pygmalion, Cantus

Hans Jörg Mammel
Hans Jörg Mammel erhielt ersten Gesangsunterricht
bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben. An der Hochschule für Musik Freiburg studierte der Tenor Gesang
bei Werner Hollweg und Ingeborg Most und in Meisterkursen bei Barbara Schlick, Elisabeth Schwarzkopf und
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Thuringia & Capella, Vox Luminis, Sette voci, Blindmann
collectief, und ist Mitglied im ensemble polyharmonique.
Er ist Gast bei Musikfestivals, wie den Händel-Festspielen Halle, dem Bachfest Leipzig, dem Festival de Saintes,
den Dresdner Musikfestspielen, dem Musikfest Stuttgart,
dem Prager Frühling, dem Heinrich Schütz Musikfest
und arbeitet zusammen u.a. mit Philippe Herreweghe,
Hans-Christoph Rademann, Wolfgang Katschner, Daniel
Reuss, Marcus Creed, Iván Fischer, James Wood, Paul
Dombrecht, Skip Sempé. Er wirkte bei zahlreichen CD- ,
Rundfunk- und Fernsehaufnahmen mit.

Rousseau, Donizetti, Haydn) und zeitgenössischer Musik
zeigen seine Vielseitigkeit, die auch zahlreiche CD-, TVund Rundfunkproduktionen dokumentieren. Er ist Gründer des Kirchheimer VokalConsorts und BachConsorts.
Cantus Thuringia & Capella
Cantus Thuringia & Capella, von Bernhard Klapprott und Christoph Dittmar in Weimar gegründet, widmet
sich in verschiedenen vokalen und instrumentalen Besetzungen dem Repertoire des 16. bis 18. Jahrhunderts.
Ein Schwerpunkt liegt auf geistlicher Vokalmusik. Bei
der Aufführung von Bühnenwerken strebt das Ensemble
durch die regelmäßige Zusammenarbeit mit Spezialisten historischer Schauspielkunst bzw. Gestik ein einheitliches Gesamtkonzept an und konnte in Produktionen
wie Purcells Dido and Aeneas (Regie: Margit Legler),
Telemanns Pimpinone oder Anna Amalias Erwin und
Elmire (Regie: Nils Niemann) auch in diesem Bereich international auf sich aufmerksam machen. Entsprechend
des Repertoires ist Cantus Thuringia vom solistischen
Vokalconsort bis hin zum Kammerchor und Capella Thuringia vom Kammerensemble über Consort bis hin zum
Barockorchester besetzt.
Das Ensemble konzertiert bei internationalen Festivals in verschiedenen europäischen Ländern, wie dem
Bachfest Leipzig, den Internationalen Händel-Festspielen
Göttingen, den Tagen Alter Musik Herne, dem Heinrich
Schütz Musikfest, dem Festival Oude Muziek Utrecht,
der Bach Biennale Weimar, den Händel-Festspielen
Halle, den Thüringer Bachwochen und realisierte CD-,
Rundfunk- und Fernsehaufnahmen.
Seinem Namen entsprechend liegt ein besonderer
Schwerpunkt auf mitteldeutscher Musik. Zur Wiederentdeckung und Darstellung der reichen Musikkultur Thüringens in Konzert, CD-Aufnahme und Edition entstand

Dominik Wörner
Dominik Wörner studierte Kirchenmusik, Musikwissenschaft, Orgel und Gesang in Stuttgart, Fribourg und
Bern u.a. bei Jakob Stämpfli. Die Meisterklasse für Lied
bei Irwin Gage in Zürich schloss der Bass-Bariton mit
Auszeichnung ab. 2002 wurde er mit dem 1. Preis beim
Internationalen Bach-Wettbewerb Leipzig ausgezeichnet. Mit Oratorienpartien trat er auf in Konzertsälen, wie
Concertgebouw Amsterdam, Royal Albert Hall London,
Théâtre des Champs Elysées Paris, Lincoln Center New
York, Sydney Opera House, Tokyo Suntory Hall. Er arbeitet zusammen u.a. mit Christophe Coin, Claus Peter
Flor, Thomas Hengelbrock, Philippe Herreweghe, Sigiswald Kuijken, Peter Neumann, Philippe Pierlot und Masaaki Suzuki und Ensembles, wie Bach Collegium Japan,
Concerto Melante, Concertgebouw Orkest Amsterdam,
Tonhalleorchester Zürich, Berliner Bachakademie, Bamberger Symphoniker, Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen, Münchner Rundfunkorchester, Collegium Vocale Gent, La Petite Bande, Ensemble Baroque de Limoges, Cantus Thuringia & Capella, Sette Voci. Aufnahmen von Schuberts Winterreise und Schwanengesang,
Liederabende sowie Aufführungen von Opern (u.a. von
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2008 das vom Thüringer Kultusministerium geförderte
Projekt MUSIKERBE THÜRINGEN – Klingende Residenzen, Städte und Dörfer zwischen Reformation und Aufklärung. Cantus Thuringia & Capella brachte zahlreiche
wiederentdeckte Werke erstmalig zu Gehör und legte
bei cpo mehrere Ersteinspielungen vor, wie das Weihnachts- und Neujahrsoratorium von Georg Gebel d.J.
(Rudolstadt, 1748), die Matthäuspassion von Johann
Christoph Rothe (Sondershausen, 1697), Kantaten von
Georg Friedrich Händel und Friedrich Wilhelm Zachow
(CD Triumph, ihr Christen seid erfreut), Große Festkantaten von Carl Philipp Emanuel Bach, Geistliche Kantaten
von Johann Peter Kellner sowie bei dhm/sony music Vokalmusik von Dowland bis Purcell (CD Time stands still).

1600 (Clavicytherium, ca. 1620, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg; Aeolus). Mehrere seiner CDs
erhielten Preise, darunter den ECHO Klassik und den
Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Er gründete
1999 gemeinsam mit Christoph Dittmar das Ensemble
Cantus Thuringia & Capella und initiierte das Projekt
MUSIKERBE THÜRINGEN, das sich hauptsächlich der
Wiederentdeckung und Veröffentlichung unbekannter
thüringischer Vokal- und Instrumentalmusik widmet.
Bernhard Klapprott lehrt seit 1994 als Professor an
der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Cembalo / Historische Tasteninstrumente und Generalbass am
Institut für Alte Musik. Seine Lehrtätigkeit führte ihn außerdem an die Universität Dortmund, die Hochschulen
für Musik Detmold, Herford und Bremen sowie zu Meisterkursen und Gastvorträgen in Europa und den USA.

Bernhard Klapprott
Bernhard Klapprott studierte Cembalo bei Hugo Ruf
und Bob van Asperen, Orgel bei Michael Schneider und
Ewald Kooiman sowie in Meisterkursen Generalbass bei
Jesper Christensen und Orgel bei Michael Radulescu. Er
schloss sein Studium ab in Köln in Cembalo, Orgel und
Kirchenmusik sowie in Amsterdam mit dem Konzertdiplom Cembalo mit Auszeichnung. 1991 wurde er mit
dem 1. Preis beim 10. Internationalen Orgelwettbewerb
(Bach/Mozart) des Festivals van Vlaanderen Brugge
ausgezeichnet.
Er konzertiert international als Solist, Generalbassspieler und Dirigent. Seine Diskographie umfasst u.a.
sämtliche Clavierwerke von Thomas Tomkins (Cembalo, Virginal, Orgel; MDG), Claviersonaten von Georg
Anton Benda (Clavichord von Johann Gottfried Horn,
1788, Beurmann-Sammlung Hamburg; Aeolus), Orgelwerke von Johann Sebastian Bach (Teil der Gesamteinspielung an Orgeln Andreas und Johann Andreas
Silbermanns; Aeolus), Süddeutsche Claviermusik um
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Der blutige und sterbende Jesus as symbiosis
of opera and oratorio

traditionally followed the four Gospels strictly with only
the addition of an introduction (Exordium) and conclusion (Conclusio). Keiser developed an expanded form,
the so-called passion oratorio, which competed with
the old form in the 1690s and was only allowed to be
performed in secondary churches in Hamburg such as
in the cathedral. Already a 1692 anonymous Hamburg
passion setting after John (only the text is known) established both chorales and arias, thus breaking up the plot
and slowing down the piece with divided roles for the
Gospel narrative.
When the 31-year old Keiser had his oratorium passionale, Der blutige und sterbende Jesus, performed for
the first time in Hamburg, Menantes, his librettist and
countryman six years his junior, a free-lance but already
very experienced all-around poet from Wandersleben,
Thuringia, was at his side.

Metamorphoses: from opera to oratorio
Reinhard Keiser (1674–1739) of Teuchern in the
Duchy of Saxony-Weissenfels is among a number of
composers who as Bach’s contemporaries are hidden
in the shadow of someone whose prominence is hardly
attainable – although they were among some of the most
well-known German composers during their lifetimes
and – other than passions – had very little overlapping
with the oeuvre of Bach. Keiser was famous both then
and now mainly for his operas and gave German-language staged works crucial impetus, leading to their
emancipation from Italian and French operas, which set
the style up to 1700.
„Before his time, the [Hamburg] conductor J.C. Conradi directed the ballad operas, and his own, according
to the tradition of the time, were performed well enough;
but the old spirit left on its own after the inventive Keiser
emerged, and no one wanted to hear or do anything
else than what this gallant composer had written.“ J.
Mattheson, Grundlage einer Ehrenpforte, Hamburg
1740, “Keiser”).
This “galante homme” controlled the destiny of the
most important German-language stage of the time, the
Hamburg Oper am Gänsemarkt, the first opera house independent of noble patrons. For more than two decades
between 1696 and 1718, thanks to the commitment of
several good librettists, mainly the works of Keiser were
played. Soon after 1700, the passion oratorio, a new
type of sacred drama, grew directly out of his work with
secular music dramas.
Traditional passions were performed in the so-called
main churches of Hamburg during Lent and their settings

Keiser and his librettist Menantes
Keiser himself was born in the immediate vicinity of
the culturally flourishing and eminent Weissenfels royal
residence, the son of Gottfried Keiser, who worked for
a brief time as an organist in Teuchern, and the local
squire’s daughter Agnesa von Etzdorff. In July of 1685,
the year of Bach’s birth, Keiser enrolled in the Thomasschule in Leipzig.
„Reinhardt Keyser, from Teuchern of Meyssen,
11 years of age, promises to stay at this school for 7
years.“
After the document of this school registration, which
foresaw his leave in 1692, there is a gap in his biography. His further career is again documented starting
in 1694, when he was appointed “chamber composer”
at the court of Brunswick-Wolfenbüttel and composed
occasional music for the stage under conductor Johann
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Sigismund Kusser. The Weissenfels court may have given
Keiser the opportunity to gain his first experience as a
musician and composer in the opera house, which was
flourishing under Johann Philipp Krieger. After three
years in subordinate court positions, Keiser succeeded
in securing a job in Hamburg, where conductor Kusser
had left the house. Keiser’s lifetime post was achieved.
Keiser’s librettist Christian Friedrich Hunold (1680–
1721), who as Menantes gave himself an ancient artist
name as was fashionable at the time. After attending the
Latin school in Arnstadt, he enrolled in the Gymnasium
illustre Augusteum in July of 1697, founded by Christian
Weise in Weissenfels. He remained at this dignified institution for a year before continuing his studies in June
1698 at the University in Jena. After two years as law
student, he apparently sought refuge in Hamburg due
to his debts. An interim stop in Weissenfels was fruitful,
since literature, or more specifically the novel, played a
large role for two art-minded dukes. And literature became his occupation from then on in Hamburg. Already
early on, he worked in a broad repertoire of genres,
writing novels, poems, letter writing guides and theater
librettos, and quickly became very successful with these.
He began collaborating with Keiser in 1703, writing
two opera librettos for him in the same year (Salomon
and Nebucadnezar) which as Singe-Spiel cleverly took
up an older Hamburg opera tradition using material
from the Old Testament. In this context, a work was written in 1705 for the Lenten season, when operas were
prohibited. The material is the most quintessential of
New Testament texts, the passion and death of Jesus:
Der blutige und sterbende Jesus is viewed as the first
German passion oratorio, going down in history as both
groundbreaking and roiled in scandal.
The librettos Geistliche Cantaten (Sacred Cantatas
– 1702) by Erdmann Neumeister (1671–1756), with

whom Hunold had become friends in Weissenfels, gave
him a model to write sacred poesy in the most modern
way without literal Bible passages and without chorales:
“A virtuous man in Weissenfels has proven himself
through his published sacred cantatas; his use of poetry based on the [Holy] Scriptures is incomparable and
these are used in the church there and in Leipzig, not
only for devotions but every Sunday; our oratorio will
also be composed of the most holy of texts.“ (From:
Kurtzer Vorbericht (Short preface) to Der Blutige und
Sterbende Jesus, Hamburg, undated).
Hunold, whose friend had in the meantime risen to
the post of Weissenfels Court Deacon, used the successful year of reform as a justification to have this innovative
sacred work on the most holy of texts printed. Hunold’s
sure instinct (and probably thanks to the advice of Neumeister) showed the effectiveness of this new dramatic
genre halfway between opera and church music. The
necessary chutzpah to not shy away from the crucifixion
story of Jesus and fully utilize its potential was only possible for a talented opera specialist like Keiser. The third
reason this new genre came into being was the fact that
the years after 1700 were one of the greatest periods
of experimentation in the history of music. Everything
that had to do with opera suddenly appeared possible.
No longer constantly looking towards Italy or France,
Germans started creating a middle path on their own.
They took the best of all musical worlds and formed it
anew. In this case of the passion oratorio, it was the
Italian cantata, the opera and the folk chorales of the
traditional passion setting that were used to form a new
work of dramatic music.
„If this passion were to be made like the others, then
it would not have to be excused for being imperfect, because the evangelists and books of sacred hymns could
be employed to help. One could think that this suffering,
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without which we could not feel deeply enough in our
hearts, could be imagined more vividly in this holy time,
if it is set in verse and without evangelists, just as the
Italians write so-called oratorios, so that everything just
flows into each other all by itself.“ (Kurtzer Vorbericht,
see above).
Hunold was not originally from the field of sacred
poesy. The fact that he was a renowned and skilled
musician (His biographer Benjamin von Wedel wrote in
1731 that he among other things played the violin and
viola da gamba “perfectly and pleasantly”) gave him
the necessary knowledge to write singable texts, making him an ideal partner for Keiser. Just as he, Hunold
was embroiled in the odd personal scandal, if we are to
believe Benjamin Wedel’s Geheimen Nachrichten und
Briefe von Herrn Menantes Leben und Schriften (Secret
messages and letters from Mr. Menantes’ life and writings – 1731).

At any rate, the tessituras of the three great female roles
correspond exactly to the situation in Hamburg at the
time (as Hunold himself describes). We can assume that
Händel played the harpsichord before he left – exactly
when is not known – for Italy for the next part of his
education. According to a handwritten account in Hamburg, the premiere of Der blutige und sterbende Jesus
led to a scandal.
„On the 6th of April [1705], a passion setting
was sung in the penitentiary, and many people were
shocked because women from the opera house were
singing and real staging had been set up. The Ministry
was enraged.”
Der Alten Weitberühmten Stadt Hamburg Chronica
(Chronicles of the old world-famous city of Hamburg)
reported that opera singers had performed in the penitentiary church “on a theater stage prepared for the
occasion“. Opera, passion, penitentiary church, theater
stage?! Even by today’s standards, this sounds somewhat modern. The opera conductor and his clever librettist established a momentous liaison between opera
and sacred music far away from the liturgical traditions
of a Good Friday church service, naturally completed in
Hamburg at a time of great excitement. The city’s theologians were traditionally both friends and enemies of
the opera. For concerts of non-liturgical sacred music,
only church spaces (and concert stages) such as the penitentiary church (that was already used in 1704 for an
anonymous passion setting performance) or the refectory of the cathedral were available. But this was a case of
one bridge too far, since other staged performances of
the work no longer appeared to be possible for the time
being. In light of this scandal, the question is whether
the real staging and the stage prepared for the occasion was a real staged performance of this most holy of
texts at the time of Lent, when operas were forbidden.

Potential for scandal: the premiere of 1705
Keiser had an excellent orchestra available to him
at the opera house, made up of local and freelance
musicians. At the beginning of the 18th century, it also
included Mattheson, Schieferdecker, Graupner and
Händel. The exquisite Hamburg opera ensemble attracted many aspiring musicians who made the first stop of
their careers to be educated as composers of opera. But
also famous singers such as Pauline Kellner, a legend at
the time (who was likely Anna Magdalena Bach’s voice
teacher in Weissenfels) also appeared here on occasion.
The fact that “Paulina” after Nebucadnezar also sang in
Der Blutige und sterbende Jesus here, indicates the sensitive allocation of roles of two soprano parts which are
equally important (Mary and Daughter of Zion) as well
as a mezzosoprano role (a second daughter of Zion).
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At any rate, Keiser backpedalled – five years later, he
wove several chorales into the work. It was performed
occasionally in this form, even beyond Hamburg. The
numerous revivals – not only in Hamburg, but also in
Gotha in 1719 – which we know of from printed texts
and newspapers of the time, were in all likelihood concert performances.

by J.U. König, only a printed excerpt from 1715 survives.
Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus (1712) with a libretto by B. H. Brockes (first
setting, important to the history of the genre)
Der siegende David (1716), oratorio for double
choir with a libretto by J. U. König
Te Deum laudamus (1716)
The renowned Markus-Passion, published under
Keiser’s name, is actually attributed to his father
Gottfried, who worked for a long time in Northern Germany and – as Mattheson wrote – regularly composed
church music for Hamburg cantors such as Cathedral
Cantor Friedrich Nicolaus Brauns, who himself hardly
composed. Several years after Bach had written it off as
an anonymous work, he did finally write “R.Keiser” in
his copy, and succeeded up to the 20th century in becoming part of the repertoire of known Baroque passion
settings that were performed time and again all over
the country. His style of composition was fully in line
with that of the 17th century, which Keiser in 1707 (the
year the work was performed under Cantor Brauns) had
long overcome.
In the ten years after Keiser succeeded the deafened
Johann Mattheson as Hamburg cathedral music director
in 1728, he wrote three to four oratorios and passion
settings per year for the cathedral (torn down in 1803).
Mattheson wrote:
“He wrote the most moving music on the passion
of Christ many times; it was inspiringly performed and
many excellent oratorios were heard in the cathedral.“
(Grundlage einer Ehrenpforte, see above)
Only very little has survived of these later sacred
works and after the discovery of the short Christmas Oratorio, I was encouraged to specifically look for the famous passion oratorio thought to be lost. One indication

An opera conductor as composer of sacred
music: a successful quest
Reinhard Keiser was very familiar with church
music through his education at the Leipzig Thomasschule during the tenure of cantor Johann Schelle. As
prefect, he also conducted performances himself such
as the famous Florilegium motets, which were most
likely played Sundays as occasional pieces under his
direction, were well known to him, as well as Schelle
(a student of Schütz) and his great compositions for multiple choirs, which are a testament to the strong Italian
tradition in Leipzig’s church music. Keiser may also have
known Schelle’s sacred vocal concerto Actus Musicus
auf Weihnachten.
Just as with Schelle, most of Keiser’s extensive output
was lost. The following larger sacred works (along with
several liturgical works) have survived:
Johannes-Passion (1704), with a libretto by C. H.
Postel (formerly attributed to Händel)
Der blutige und sterbende Jesus (1705), first passion
oratorio with a libretto by C. F. Hunold
Dialogus von der Geburt Christi (1707), which was
later developed into a small oratorio.
Tränen unter dem Kreuze Jesu (1711), revised to
Der zum Tode verurteilte und gekreuzigte Jesus (1715),
revised to Der Schmerzensgang des leidenden Heilands
nach Golgatha (1735), a passion oratorio with a libretto
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that there were occasional hints of the once rich Hamburg passion tradition continuing even into the 20th
century is a short description of an anonymous work
in the estate listing of the Berlin music collector Werner
Wolffheim of 1929:
„Score. Anonymous. Contemporary handwriting
beginning with the words “Jesu Leyden, Pein u. Todt“
(Jesus’ suffering, agony and death). The choruses are
numerous and substantial and the accomp. recitatives
are written using great forces. The whole text is in rhyme
(also secco), allegorical figures (Daughter of Zion,
Christian Church) appear. The work was performed in
Mattheson’s and Telemann’s circle.“
Since many sources of this important collector survived in Berlin, a specific search could be made easily,
even if the work did not end up being the Der blutige
und sterbende Jesus, since this work began with ”Unendlich preist das Herze ein unbegreiflich Gut” (The heart
unendingly praises an unfathomable good). But since I
had already researched many single titles of Keiser’s
lost passion music from his time as cantor, my curiosity
was aroused. Looking in the catalogue of anonymous
works in the music collection of the Berlin State Library,
and later in the quickly- identified source Mus. ms.
anon. 1569 I found the known (from the opera score
Nebucadnezar) handwriting of Reinhard Keiser. The autograph manuscript of Der blutige und sterbende Jesus
was found. A chorale setting of the known Hunold incipit
“Unendlich preist…” was simply put at the beginning.
Thus in 2006, the lone surviving autograph manuscript of a sacred work of Reinhard Keiser came to
light. Bearing the title Oratorium passionale 1729, the
later revision of the work was apparent. Keiser prepared the work as a two-part church oratorio for use
in the cathedral (so that a sermon could be inserted)
and had already inserted the usual (parish) hymns in

1710 – as could be seen from the printing of the text.
Other than that, we can assume that there are few differences between the original version and this revision.
The complete oratorio concept – without evangelists but
with dramatized roles of all protagonists – was left untouched. The instrumentation could have been changed
in isolated passages or maybe a detail of one of the
vocal parts, but we cannot know for sure since the score
is a clean copy. However, near the end, he cut out a 45bar instrumental introduction to the Daughter of Zion accompagnato (Track 53/II): The rending of the veil in the
temple was expressed here in an experimental manner.
The world gone speechless and the world order annulled
are symbolised in an expressive arpeggio monologue
by the solo violin – maybe this is Reinhard Keiser’s own
improvisation written down at some point? By 1729, this
may no longer have fit into his concept, since Keiser was
perhaps no longer performing as concertmaster. The
“veil scene” begins with commentary by the Daughter
of Zion (Soprano).
Further details of the work
Menantes later wrote that he did not use „highly
poetic language, but that clearly based on the word of
God“ and – even with poetic license – drafted „in the
style of the Scriptures or the Evangelists“. Even if his
adaptation of the passion of Jesus did not quote one of
the four Evangelists word for word, the poetic shaping
clearly indicates that its model was (primarily) the Luther
translation of the Gospel of Matthew.
Hunold and Keiser as ideally matched adventurous
opera specialists approached the theme of crucifixion
and death using general human themes of love, empathy, and faith versus fear, jealousy and hate. As expected, they use operatic and dramatic means typical of
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the time and work with contrasts between short, often
homophonous five-voice choirs of the various participating groups (“Women and Disciples”, “Jews”, “Soldiers”,
“High Priests, Scribes and Elders”) and with multi-part
‘inner monologues’ of the main characters. The plot
evolves without a narrator, only through the actions of
the characters. The poet and composer placed great
importance on a balanced distribution of vocal ranges
as well as on the range of emotional expression. The
furioso aria like that of Petrus (Track 21/I), or that of
the contralto Daughter of Zion (Track 35/1), a madness
aria like that of Judas (Track 6/II) and the love aria of
Mary (Tracks 26, 28, 29/I) are a part of the formalised
repertoire of Baroque opera. Keiser presents each individual affect in exact detail. To this end, he differentiates
between the extremely virtuoso coloratura versus the
quiet, expressive arias, often with special instrumentation (traverse flutes in Tracks 26, 28, 29/I). The duets
(“Aria à 2”) between the Daughter of Zion as the bride
of Christ and Jesus (Track 36/I) as well as Jesus and his
mother (Track 31/II) are intensively intimate highlights
typical for the opera and used sparingly in both parts
of the work.
The dramatic climax is at the beginning of the second part – the suicide of Judas which follows the “court
scene”. The numerous admonishing, even venomous
choruses contrast most effectively with the aria of the
Daughter of Zion (Contralto), accompanied only by
the strings/continuo in unison, commenting on Jesus’
silence, „Drum so lass ihn ruhig sein“ (Therefore let
him be silent – Track 10/II). This floating serenity (in A
major!) is followed by an even stronger complaint by the
various opponents in an even more rapid exchange of
blows. The fact that anti-Semitic tendencies are included
according to the tradition of the time is not surprising.
However, we can also see that Hunold does not further

reinforce these known dialogues from the Gospels. The
traditional choral setting of them as the staged opponent
of Jesus was likely powerful enough. Hunold puts these
masses of opponents – typical for opera – up against
individual persons to warn the listener.
Some scenes contain monologues that are called
“soliloquies” after the ancient tradition. All details and
aspects of the inner struggle of the protagonists are on
display. Repeated phrases such as ritornellos give structure to the course of events. Two “Daughters of Zion”
– figures from the Old Testament – are inserted into the
passion story for the first time, both as active participants
and providing commentary, as we know them later in
Bach’s St. Matthew Passion. The musical dialogue (Track
35/I) between Jesus and a Daughter of Zion is a direct
paraphrase of the Song of Songs.
The musical dialogues that are not taken from the
Gospels, meaning those between Jesus and the Daughter of Zion (Soprano), Tracks 35, 36/I, Jesus and his
mother (Track 31/II) and between Mary and the Daughter of Zion (Track 41/II) are among the most impressive
scenes in the history of passion music. Hunold writes that
the drama of the death on the cross could be depicted
„deeply enough in our hearts“. The drawback of the fact
that most of the protagonists in the passion story are
men and the most important roles at the Hamburg Opera
were sopranos and mezzo sopranos was thus offset on
a purely pragmatic level. The thorough dramatization
of the material that Hunold and Keiser intended without
evangelists thus required the introduction of other characters; like the type of allegorical figures in the opera
of “Keiser’s time”. Thus for the first time in the history of
passion music, the female voice was given an important
role due to the focus typical for opera.
The high number of expressive arias and ariosos,
each with its very own character, contribute to the thickly
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woven fabric, far away from the traditional church choir
tradition and maintaining the connection to the modern
music of its day. Keiser’s renowned art of instrumentation
is shown here through innovative, effective and diverse
timbral combinations in the orchestra. His ability to clearly contour a timbral scene with only one accompanying voice – for example with a unison of all the strings
(Tracks 38, 40, 42/I and 10, 31, 45/II), or the obligato
led by “Bassoni e Violoncelli” versus the rest of the continuo in the Caiphas Aria (Track 2/II) – is legendary.
His clever and multi-layered concept of aria can only
be shown in few examples here. The touching arioso of
Mary (Track 44/II) lends a voice to the quasi unfounded
sorrow of humanity. After the earthquake (in Track 42/
II), Mary sings without the support of the basso continuo,
only with two recorders and two violins (“Bassettchen”
accompaniment). In the trio Die Sonne scheinet nicht
(The sun doesn't shine) (Track 45/II) the speechlessness
of the Hauptmann und die bei ihm waren (The Captain
and those that were with him) are expressed vocally.
A second level of imagery with ostinato strings/basso
continuo in unison is added; its unruly rhythmic impulses
symbolize its penetrative and strong quaking, the shaking of the earth to its foundations and the journey into
night in the middle of the day. The following and last
cantabile aria of the Daughter of Zion (Soprano), Track
46/II, takes up the theme of the coming of night (Seht,
meine Sonne geht zurücke – See, my sun declines), and
is contrasted in the strongest terms by using the external
imagery to reflect the inner world: her sun, her bridegroom Jesus is dead. Accompanied by alternating sighs
from the oboe and violin, the expressive mood grows,
referring one last time to the atoning death of Christ for
humankind like a beacon with virtuosic power. The multipart, five-voice choral ending (Track 47/II) reminiscent
of a chaconne, again set with an instrumental ostinato

with a bassettchen “trio”, initially appears to be intent on
sorrowful pathos. Abruptly and unexpectedly, stronger
than in the aria of the Daughter of Zion, the victorious
expectation of the resurrection breaks out in a great tutti
in the last vivace assai.
Any search for longer fugues both here and in the entire work is futile. Even decades later, Keiser was highly
appreciated for developing an eloquent style of German
recitative and the expressive power of his arias and not
because of his counterpoint (which his Hamburg contemporary Mattheson was famous for). For example, we
learn from Telemann that he valued Keiser’s vocal style.
He concluded in his friendly and poetic obituary of the
composer, who died in 1739:
„Since his youth burned in their first embers, how
rich, how new, how beautiful, how wholly he thought!
How he brought the voice to its full blossom, which the
world had only known to be lifeless before!
An innate spirit drove him to it, and this is how he
wrote, without the corset of school rules; we learn more
from him than we do from reading a hundred works. We
honour your merits, you captive of nature, even if you
searched the path of hidden art, nevertheless you were
the greatest mind of the day.“
Menantes commended Keiser’s natural talent for
sacred music:
„The fact that all impassioned connoisseurs ... upon
having heard the perfection of this passion, would think
that he [Keiser] was born to write sacred music.“
The reputed opera composer, or as Telemann wrote
“the greatest mind of the day” was able to do more.
This was a thunderbolt for the history of passion music.

Christine Blanken

Translated by Daniel Costello
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Monika Mauch

Maurice van Lieshout, Rebecca Stewart and Gudrun
Bär. Her artistic activities are mainly focused on music
of the Middle Ages, the Renaissance and the Baroque.
She has performed internationally with ensembles such
as Cantus Thuringia & Capella, Capella Reial de Catalunya, Il Gene Barocco, Ensemble all’improvviso, Luscinia Quartet, Schola Stralsundensis, amarcord, Lautten
Compagney Berlin, appearing at festivals such as the
Wittenberger Renaissance Musikfestival, MDR-Musiksommer, Bachfest Leipzig, Musica Sacra Maastricht
and Festival Oude Muziek Utrecht. She has also studied historical acting and gesturing with directors Margit
Legler, Nils Niemann and Sigrid T’Hooft. She made her
debut in 2008 in Purcell’s Dido and Aeneas at the Händel-Festspiele Halle and appeared at Liebhabertheater
Schloss Kochberg in the productions Erwin und Elmire by
Anna Amalia and in Telemann’s Pimpinone.

Monika Mauch, born in Baden-Württemberg studied
voice with Richard Wistreich at the Hochschule für Musik
Trossingen and then with Jill Feldman in Paris. She has
performed in numerous concerts of early music as well
as in radio broadcasts and CD recordings and is especially sought after for music of the Renaissance. She has
appeared internationally as a soloist and ensemble singer with the Hilliard Ensemble, Concerto Palatino, Cantus
Cölln, Musica Fiata Köln, l´Arpa Festante, L`Orfeo Barockorchester, Collegium Vocale Gent, Weser-Renaissance
Bremen, Ricercar Ensemble, Taverner Consort, Ensemble
Daedalus, CordArte Ensemble, Ensemble Caprice, Montreal Baroque, les Cornets Noirs, Private Musique under
the direction of René Jacobs, Michi Gaigg, Philippe
Herreweghe, Roland Wilson, Manfred Cordes, Philipp
Pierlot, Andrew Parrot, Bruce Dickey, Charles Toet, Frithjof Smith, Gebhard David, Pierre Pitzl, Roberto Festa
and Matthias Mauthe, among others. She has recorded the Musical Banquet by Robert Dowland with lutist
Nigel North and the nine German arias of Handel with
L’Arpa Festante (Carus). Monika Mauch was a lecturer
for voice at the Hochschule für Musik Trossingen and
has given master classes in Jerusalem, Lisbon, Innsbruck
und Michaelstein.

Anne Bierwirth
Anne Bierwirth studied voice and historical performance practice with Hedwig Fassbender and Heidrun
Kordes at the Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt am Main. She is a sought-after concert
and oratorio singer, her repertoire ranging from works
of the renaissance, baroque, classic and romantic eras
as well as contemporary works. Concert engagements
have brought her to numerous cities in Europe as well
as to Brazil, China, Russia and South Africa. She has
worked with Marcus Creed, Thomas Hengelbrock,
Hermann Max, Wolfgang Schäfer, Michael Schneider,
Florian Heyerick and Winfried Toll and with ensembles
including the Freiburger Vokalensemble, Frankfurt a
cappella, La Stagione Frankfurt and Chorus musicus
Köln. She has appeared at festivals such as the Bachfest Leipzig, the Telemann-Festtage Magdeburg, the

Anna Kellnhofer
Anna Kellnhofer was a member of the Bavarian
Singakademie and studied voice and music theater
with Siegfried Gohritz at the University of Music Franz
Liszt Weimar and baroque voice with Cristina Miatello
in Verona. She rounded out her education with courses and studies with the King’s Singers, Christopher
Hogwood, Bernhard Klapprott, Myriam Eichberger,
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Rheingau Musik Festival, the Staufener Musikwoche and
the Zermatt Festival. Her extensive work has been documented by various CD recordings and radio broadcasts.

Kuijken, Iván Fischer, Hans Zender, Daniel Reuss,
Philippe Pierlot, Hans-Christoph Rademann, Marcus
Creed, Philipp Herreweghe, Ivor Bolton, Jordi Savall,
Christina Pluhar and Masaaki Suzuki, among others.
Numerous CD recordings and broadcasts attest to his
work. He has performed operas in Iceland (Monteverdi)
and in theaters in Freiburg (Britten), Koblenz (Händel),
Darmstadt (Lehar) at the Berlin State Opera Unter den
Linden (Cavalli) as well as at the Munich Opernfestspielen and Vienna Festwochen. His performances of lieder and recordings (alpha, Naxos, Carus) of settings
of Goethe’s works by Zelter, Reichardt and Schubert
and lieder by Mendelssohn-Bartholdy and Liszt show his
preference for works of the Second Berlin Lieder School
and Romantic Lieder. His recording of Schubert’s Die
schöne Müllerin in the version for tenor and guitar was
emphatically received.

Mirko Ludwig
Mirko Ludwig had his first experiences singing as a
boy soprano with the Uetersen Boys’ Choir and initially
had voice lessons with Bettina Pahn. As a tenor, he studied with Thomas Mohr and Krisztina Laki at the Hochschule für Künste Bremen, where he also studied historical performance practice with Manfred Cordes and
Detlef Bratschke, among others. In addition to the great
solo parts in the concert and oratorio repertoire, he is a
sought-after ensemble singer and is dedicated to singing
Lieder. He performs regularly with ensembles such as
Weser-Renaissance Bremen, Balthasar-Neumann-Chor,
Cantus Thuringia & Capella, Himlische Cantorey, Gesualdo Consort Amsterdam, Cantus Cölln, Collegium
Vocale Gent and Les Cornets Noir. He is a founding
member of the ensemble quartonal, which has recorded
two albums with Sony Classical. He has appeared at the
Hamburg State Opera as a member of a vocal ensemble
for baroque opera. His output has been documented on
numerous CD recordings and radio broadcasts.

Matthias Lutze
Matthias Lutze received his initial education in the
Dresdner Kreuzchor and in the Windsbacher Knabenchor. As a bass-baritone, he studied voice with Christiane Junghanns and Olaf Bär at the Hochschule für
Musik Carl Maria von Weber Dresden. He also received
inspiration from Charlotte Lehmann and Peter Kooij. As
a soloist and ensemble singer, he has worked together
with ensembles including Collegium Vocale Gent, the
RIAS-Kammerchor, Lautten Compagney Berlin, Cappella
Amsterdam, Batzdorfer Hofkapelle, Dresdner Kammerchor, Capella de la Torre, Akademie für Alte Musik
Berlin, il Gardellino, Budapest Festival Orchester, Konzerthausorchester Berlin, Ensemble Pygmalion, Cantus
Thuringia & Capella, Vox Luminis, Sette voci and the
Blindmann collectief. He is also a member of ensemble
polyharmonique. He has appeared at music festivals

Hans Jörg Mammel
Hans Jörg Mammel received his first voice lessons at
the Stuttgart Hymnus Boys’ Choir. He studied voice with
Werner Hollweg and Ingeborg Most at the Hochschule
für Musik Freiburg and attended master classes with Barbara Schlick, Elisabeth Schwarzkopf and James Wagner and studied historical performance practice with
Reinhard Goebel. He performs internationally and has
worked together with Thomas Hengelbrock, Sigiswald
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such as the Händel-Festspiele Halle, Bachfest Leipzig,
Festival de Saintes, Dresdner Musikfestspiele, Musikfest
Stuttgart, Prague Spring, Heinrich Schütz Musikfest and
has collaborated with Philippe Herreweghe, Hans-Christoph Rademann, Wolfgang Katschner, Daniel Reuss,
Marcus Creed, Iván Fischer, James Wood, Paul Dombrecht and Skip Sempé, among others. He has been
involved with numerous CD recordings and television
and radio broadcasts.

show his versatility, which is also documented with numerous CD, TV and radio productions. He is founder
of the ensembles Kirchheimer VokalConsorts und BachConsorts.
Cantus Thuringia & Capella
Cantus Thuringia & Capella, established by Bernhard Klapprott and Christoph Dittmar in Weimar,
performs in various vocal and instrumental ensemble
combinations and specializes in the repertoire of the
sixteenth to eighteenth centuries. Sacred vocal music
forms a major focus in the ensemble’s work. When it
presents stage works, the ensemble regularly works with
specialists in historical acting and gesturing toward the
goal of presenting a uniform overall approach. It has
also received international attention in this field with its
productions of works such as Purcell’s Dido and Aeneas
(stage director: Nils Niemann), Telemann’s Pimpinone,
and Anna Amalia’s Erwin und Elmire (stage director:
Nils Niemann). Depending on the particular repertoire,
the ensemble dimensions of Cantus Thuringia expand
from the solo vocal consort to the chamber choir, while
those of Capella Thuringia range from the chamber ensemble through the consort to the Baroque orchestra.
The ensemble concertizes at international festivals in
various European countries, at the Leipzig Bach Festival,
Handel International Festival in Göttingen, Herne Early
Music Days, Heinrich Schütz Music Festival, Utrecht
Early Music Festival, Bach Biennale Weimar, Halle Handel Festival, Thuringian Bach Weeks and realizes CD,
radio, and television productions.
In accordance with its name, the ensemble has developed a special focus on Central German music. In
2008 it launched MUSIKERBE THÜRINGEN – Klingende Residenzen, Städte und Dörfer zwischen Reformation

Dominik Wörner
Dominik Wörner studied church music, musicology,
harpsichord, organ and voice in Stuttgart, Fribourg and
Bern, with Jakob Stämpfli, among others. As a bass-baritone, he completed the Lied class with Irwin Gage in
Zürich with distinction. In 2002, he was awarded first
prize at the 13th International Johann Sebastian Bach
Competition in Leipzig. He has performed oratorio roles
in concert halls such as in the Concertgebouw Amsterdam, Royal Albert Hall London, Théâtre des Champs
Elysées Paris, Lincoln Center New York, Sydney Opera
House and Tokyo Suntory Hall. He has worked together
with Christophe Coin, Claus Peter Flor, Thomas Hengelbrock, Philippe Herreweghe, Sigiswald Kuijken, Peter
Neumann, Philippe Pierlot and Masaaki Suzuki and with
ensembles such as the Bach Collegium Japan, Concerto
Melante, Concertgebouw Orkest Amsterdam, Tonhalleorchester Zürich, Berliner Bachakademie, Bamberger
Symphoniker, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen,
Münchner Rundfunkorchester, Collegium Vocale Gent,
La Petite Bande, Ensemble Baroque de Limoges, Cantus
Thuringia & Capella and Sette Voci. His recordings of
Schubert’s Winterreise and Schwanengesang, lieder
recitals and performances of operas (including those of
Rousseau, Donizetti, Haydn) and contemporary music
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und Aufklärung, a project dedicated to the rediscovery
and presentation of Thuringia’s rich music culture in
concerts, on CDs, and editions of music and funded by
the Thuringian Ministry of Culture. Cantus Thuringia &
Capella has presented first performances of numerous
rediscovered works and released various world-premiere recordings on the cpo label. The list includes the
Christmas and New Year’s Oratorio by Georg Gebel
the Younger (Rudolstadt, 1748), the St. Matthew Passion of Johann Christoph Rothe (Sondershausen, 1697),
cantatas by George Frideric Handel and Friedrich Wilhelm Zachow (CD Triumph, ihr Christen seid erfreut),
Magnificent Festive Cantatas by Carl Philipp Emanuel
Bach, Sacred Cantatas by Johann Peter Kellner and on
the dhm/sony music label vocal music from Dowland to
Purcell (CD Time stands still).

Aeolus), organ music by Johann Sebastian Bach (part
of the complete recordings on organs built by Andreas
and Johann Andreas Silbermann; Aeolus), South German keyboard music around 1600 (Clavicytherium, ca
1620, German National Museum Nürnberg; Aeolus).
Several of his CDs have received awards, including the
ECHO Klassik and the Preis der Deutschen Schallplattenkritik. In 1999, together with Christoph Dittmar, he
founded the ensemble Cantus Thuringia & Capella. He
initiated the project, MUSIKERBE THÜRINGEN (Music
Legacy Thuringia), which is mainly dedicated to the rediscovery and publication of unknown Thuringian vocal
and instrumental music.
Since 1994, Bernhard Klapprott has been professor for Harpsichord / Early Keyboard Instruments and
Basso continuo at the Department of Early Music at the
University of Music Franz Liszt Weimar. He has taught
at the University of Dortmund, the unversities of music
in Detmold, Herford and Bremen as well as in master
classes and guest lectures in Europe and the U.S.

Bernhard Klapprott
Bernhard Klapprott studied harpsichord with Hugo
Ruf and Bob van Asperen, organ with Michael Schneider and Ewald Kooiman, and in master classes continuo
playing with Jesper Christensen and organ with Michael
Radulescu. He graduated from his studies in Cologne
with degrees in harpsichord and organ performance
as well as church music and in Amsterdam with an advanced degree in harpsichord performance with distinction. In 1991, he was awarded 1st prize at the 10th
International Organ Competition (Bach/Mozart) at the
Festival van Vlaanderen in Bruges.
He performs internationally as a keyboard soloist,
continuo player and conductor. His discography includes the complete keyboard music by Thomas Tomkins
(harpsichord, virginal, organ; MDG), keyboard sonatas
by Georg Anton Benda (clavichord built by Johann
Gottfried Horn, 1788, Beurmann-Collection Hamburg;
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Oratorium Der blutige und sterbende Jesus.
Erstdruck des Librettos, Hamburg 1705, Titelblatt.
First print of the libretto, Hamburg 1705, title page.
Staatsarchiv Hamburg, 212 Acta Hamburgensia XII, Faszikel XCIII.
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Oratorium Der blutige und sterbende Jesus.
Erstdruck des Librettos, Hamburg 1705, Seite 1. Die Texte der später
hinzugefügten Choräle (Nr. 1 etc.) erscheinen erstmals im Libretto von
1710. | First print of the libretto, Hamburg 1705, page 1. The texts
of the later added chorales (no. 1 etc.) appear for the first time in the
libretto of 1710.
Staatsarchiv Hamburg, 212 Acta Hamburgensia XII, Faszikel XCIII.
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Die Wiedergabe des Textes erfolgt in modernisierter
Orthographie unter Wahrung des originalen Lautstandes. Die Interpunktion und Orthographie richtet sich bei
Divergenzen weitgehend nach der Partiturhandschrift.
Die im Libretto vermerkten Angaben zur Handlung und
Verweise auf die Bibelstellen sind hier in kursiver
Schreibweise wiedergegeben.

The remarks given in the libretto on the act and references to the biblical passages are here represented in
italics.

Reinhard Keiser
Der blutige und sterbende Jesus
Oratorium Passionale
Libretto: Christian Friedrich Hunold,
genannt »Menantes«

Reinhard Keiser
Der blutige und sterbende Jesus
Oratorium Passionale
Libretto: Christian Friedrich Hunold,
called »Menantes«

CD 1
Prima Pars

CD 1
First Part

[1] Choral. Die christliche Kirche
Jesu Leiden, Pein und Tod,
Jesu tiefe Wunden
haben Menschen, die nur Kot,
heilsamlich verbunden.
Menschen, schafft die Sünden ab,
wir sind Christen worden,
sollen kommen aus dem Grab
in der Engel Orden.
[Strophe 1 des gleichnamigen Liedes
von Paul Stockmann, 1633]

[1] Chorale of the Christian Church
Jesus’ suffering, agony and death,
Jesus’ deep wounds
have bound mankind, who are but dirt,
together for their salvation.
Mankind, abolish your sins,
we have become Christians,
shall rise from the grave
into the ranks of angels.
[1st verse of the same-named hymn
by Paul Stockmann, 1633]

[2] Sinfonia d´avanti,
Chor der Jünger andante/poco presto
(Lob-Gesang nach dem Abendmahl,
Matth. 26, V. 30)
Unendlich preist das Herze ein unbegreiflich Gut.
Denn Gottes Leib und Blut speist selber Seel
und Mut.

[2] Sinfonia d´avanti,
Chorus of Disciples andante/poco presto
(Hymn of praise after the Lord´s Supper,
Matth. 26, v. 30)
The heart unendingly praises an unfathomable good.
For God’s body and blood itself feeds the soul
and courage.
42

cpo 555 259–2 Booklet.indd 42

11.02.2019 15:05:10

[3] Rezitativ Jesus
Was ihr allhier genossen,
wird nun für euch am Kreuzesstamm vergossen.
Auf! lasst uns nach dem Ölberg gehn,
da werdet ihr des Leidens Anfang sehn.

[3] Recitative Jesus
That of which all of you here partake
is now shed for you on the cross.
Arise! Let us go to the Mount of Olives,
there you shall see the commencement of the Passion.

[4] Chor der Jünger
Wir sind betrübt,
weil Jesus uns nicht besser’ Hoffnung gibt.

[4] Chorus of Disciples
We are saddened,
because Jesus gives us not greater hope.

[5] Rezitativ / Accompagnato Jesus
Ja, ehe noch die Nacht vergeht,
so ärgert ihr euch all an mir, weil es geschrieben steht:
Man wird mich als den Hirten schlagen,
so wird die Furcht die Schafe drauf verjagen.

[5] Recitative / Accompagnato Jesus
Truly, before the night shall end,
you all shall fall away on account of me, for it is written:
As the shepherd shall I be struck,
fear shall scatter the sheep.

[6] Rezitativ Petrus, Jesus
Petrus:
Und ärgerten sie sich auch all an dir,
so bleibet doch mein Herze rein
und an Beständigkeit ein Felsen oder Stein.
Jesus:
Und wahrlich, eh die Nacht
noch ihre Dunkelheit verbracht,
ja ehe noch der Hahn wird krähen,
werd ich mich schon von dir dreimal verleugnet sehen.
Petrus:
Und wenn ich mit dir sterben müsste,
will ich doch, Herr, nicht dein Verleugner sein.

[6] Recitative Petrus, Jesus
Petrus:
Though they should all fall away on account of you,
my heart shall stay pure
and as constant as rock or stone.
Jesus:
And truly, before the darkness
of the night is spent,
yes, even before the cock shall crow,
I shall be denied by you three times.
Petrus:
And were I to die with you,
I, Lord, will not deny you.

[7] Chor der Jünger à tempo giusto
Ja, wenn uns Tod und Erde küsste,
bleibt unser Herz von aller Falschheit rein.

[7] Chorus of Disciples à tempo giusto
Yes, if death and earth should kiss us,
our hearts shall remain pure of all falsity.
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[8] Rezitativ Jesus
Kommt, setzet euch, ich gehe hin zu beten.
Mein Vater wird mich in der Angst vertreten.

[8] Recitative Jesus
Come, sit, I go to pray.
My Father shall come to me in my fear.

[9] Cavata Jesus
Meine Seele leidet Not
und betrübt sich bis in’ Tod.

[9] Cavata Jesus
My soul is in distress
and is sorrowful unto death.

[10] Accompagnato Jesus
Mein Vater in der Höhe!
Dein einz´ger Sohn liegt hier.
Ist’s möglich, ach! so gehe
der bittre Kelch von mir!

[10] Accompagnato Jesus
My Father in Heaven!
Your only son lies here.
If it is possible, Alas! take
this bitter cup from me!

[11] Arioso Jesus
Soviel zentnerschwere Sünden,
soviel fremde Straf und Pein
soll die Unschuld hier empfinden
und dafür gemartert sein.

[11] Arioso Jesus
So many hundredweight of sins,
so much strange chastisement and agony
should innocence meet with here,
and for their sake be martyred.

[12] Cavata Jesus [9] da capo

[12] Cavata Jesus [9] da capo

[13] Rezitativ Jesus
Doch, Vater, wenns dein Wille,
dass ich ihn trinken soll,
so halt ich gerne stille
und sterbe freudensvoll.

[13] Recitative Jesus
But, Father, if it is your will
that I should drink it,
I will gladly hush
and die in joy.

[14] Aria Tochter Zion (Sopran) cantabile
Erweiche, felsenhartes Herze,
denn Jesus schwitzet Blut für dich.
Erzittere, denn Gott selbst muss zagen,
hörst du nicht dein Gewissen schlagen,
du schlägest Jesum jämmerlich.

[14] Aria Daughter of Zion (Soprano) cantabile
Soften, rock-hard heart,
for Jesus sweats blood for you.
Tremble, for God himself must hesitate,
do you not hear your conscience strike,
you are striking Jesus wretchedly.
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[15] Rezitativ Jesus
zu Petro und den anderen, die da schliefen:
Wie könnt ihr denn allhier
nicht eine Stunde wachen?
Auf, wacht und betet nun mit mir,
dass keine Not euch möge zaghaft machen.
Der Geist ist willig, aber, ach!
Das Fleisch ist schwach.

[15] Recitative Jesus
to Petrus and the others who were sleeping there:
Can you
not watch one hour?
Arise, wake and now pray with me,
let not distress make you hesitate.
The spirit is willing but, Alas!
The flesh is weak.

[16] Accompagnato Jesus
(Vor sich betend.)
Mein Vater in der Höhe!
Dein einz´ger Sohn liegt hier.
Ist’s möglich, ach! so gehe
der bittre Kelch von mir!

[16] Accompagnato Jesus
(Praying by himself.)
My Father in Heaven!
Your only son lies here.
If it is possible, Alas! take
this bitter cup from me!

[17] Aria Tochter Zion (Sopran) spiritoso
Besiege diese Nacht,
du Held in Israel!
Ihr Sünden Finsternissen,
entweicht mit Babels Flüssen.
Entfliehet zu der Stunde,
ihr schwarzen Höllenhunde,
denn Zions Hüter wacht.

[17] Aria Daughter of Zion (Soprano) spiritoso
Conquer this night,
you hero in Israel!
You darkness of sin,
flee with Babel’s rivers.
Flee this very instant,
you black hounds of hell,
for Zion’s guards are watching.

[18] Rezitativ Jesus
zu Petro und den anderen:
Ach! Wollt ihr nun nicht wachen, sondern ruhn?
Schaut, itzo kommt die Stunde schon,
allwo des Menschen Sohn
den größten Sündern auf der Erden
wird überliefert werden.
Steht auf! Und lasst uns gehn.
Von dem ich mich verraten werde sehn,
der ist schon da.

[18] Recitative Jesus
to Petrus and the others:
Ah! Will you not watch now, but rest?
Behold, the hour is already approaching
when the Son of Man
shall be delivered
to the greatest sinners on earth.
Rise up! And let us go.
He by whom I shall be betrayed
is already at hand.
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[19] Chor der Kriegsknechte presto
Und wenn wir den Verführer finden, so zeig ihn uns,
dass wir den rechten binden, drum zeig ihn uns.

[19] Chorus of Soldiers presto
And when we find the traitor, show him to us,
that we bind the right man, show him to us.

[20] Rezitativ Judas, Jesus, Petrus
Judas:
Gebt Achtung, denn er ist uns nah,
und schaut, dass, wen ich werde küssen,
der wird von euch gefesselt werden müssen.
Sei, Rabbi, sei gegrüßt
und auch dabei geküsst.
Jesus:
Mein Freund, warum bistu gekommen?
Petrus zu Judas:
Verdammte Mörderschar,
die du, Verfluchter, hast zu dir genommen.

[20] Recitative Judas, Jesus, Petrus
Judas:
Watch out, for he is near to us,
and see, he whom I kiss
must you take prisoner.
Rabbi, I greet you
with a kiss.
Jesus:
My friend, why are you come?
Petrus to Judas:
Damned murderous host
that you, accursed one, have taken to your own.

[21] Aria Petrus allegro assai
Waffnet euch, ihr Himmel,
stürzt das Mordgetümmel
der verfluchten Welt!
Berge, Meer und Flammen,
fallt auf sie zusammen,
ehe Jesus fällt.

[21] Aria Petrus allegro assai
Arm yourself, you Heavens,
overturn the murderous fray
of the accursed world!
Mountains, sea and flames,
fall upon them,
‘ere Jesus should fall.

(Zog sein Schwert aus und
hieb des Hohenpriesters Knecht ein Ohr ab.)

(Unsheathes his sword and
cuts off the ear of the high priest’s servant.)

[22] Rezitativ Jesus
zu Petro:
Ach! Stecke nur dein Schwert an seinen Ort.
Wie? Meinstu nicht, dass dieses abzuwenden,
mein Vater mir wohl Hülfe könnte senden?
Allein, wie würde denn sein Wort,
wie würde doch die Schrift bestehn?
Es muss also ergehn!

[22] Recitative Jesus
to Petrus:
Alas! Put your sword back in its place.
Do you not think that to avert this
my Father cannot send me aid?
But then how would his Word,
how would the Scriptures be fulfilled?
It must be thus!
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zu den Kriegsknechten:
Ihr seid zu mir mit Schwertern und mit Stangen,
als einen Mörder ausgegangen,
da ihr mir nicht gewehrt,
wenn ich im Tempel stets gelehrt,
und mich daselbst nicht habet greifen wollen.
Doch so hat sich die Schrift erfüllen sollen.

to the soldiers:
You come to me with swords and staves
as to a murderer,
you, who did not rebuke me
when I constantly taught in the temple
and did not seek to seize me.
But in this way are the Scriptures fulfilled.

(Jesus wird zum Hohenpriester geführet.)

(Jesus is taken before the high priest.)

[23] Rezitativ Maria
Wohin, mein Fürst, mein Heiland, ach! Wohin?
Wohin führt Gott verruchter Menschen Sinn?

[23] Recitative Maria
Where, my Prince, my Saviour, alas! Where?
Whereto are the senses of wicked men God leading?

[24] Aria Maria andante cantabile
Fürst verklärter Engelsorden,
bistu darum Mensch geworden,
um der Menschen Spott zu sein?
Richter der und jener Erden,
sollst du selbst gerichtet werden,
gehstu so ein Urteil ein?

[24] Aria Maria andante cantabile
Prince of transfigured angel hosts,
did you therefore become man
to be scorned by men?
Judge of this and the other world,
should you yourself be judged,
do you submit to such a judgement?

[25] Rezitativ Maria
Kein König nimmt der Sklaven Urteil an,
nur Gott hat’s uns zugute selbst getan.

[25] Recitative Maria
No king accepts the judgement of slaves,
only God has done it for our own good.

[26] Aria Maria languente
Ach, ungemeine Liebe,
die du, mein Heiland, trägst!
Ach, schmerzbeseelte Triebe,
die du, mein liebster Sohn, erregst!

[26] Aria Maria languente
Alas, uncommon love,
that you, my Saviour, bear!
Alas, the pain-wrought throbs
that you, my dearest Son, inspire!

[27] Accompagnato Maria
Der Mutter aller Erden
wird keine Pflanze weggerafft,
so muss zugleich der Saft

[27] Accompagnato Maria
No plant is torn
from the mother of all the earth
than straightway the sap
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der Schmerzenstränen Zeuge werden.
Hier leidet selbst der Baum des Lebens,
mein Herze greift der Bosheit Messer an:
Ihr Tränen aber rinnt vergebens,
und aller Schmerz ist gar umsonst getan.

is testimony to the tears of pain.
Here suffers the very tree of life,
my heart grasps the knife of wickedness:
but you, tears, run in vain,
and all pain is for nought.

[28] Aria Maria languente
Schau, Seel, auf deine Sünden,
du bist’s, die Jesum greifen lässt,
und deine Stricke binden
ihn zu der Marter fest.

[28] Aria Maria languente
Behold, soul, your sins,
you it is who caused Jesus to be seized,
and your ropes bind
him fast to martyrdom.

[29] Aria Maria [26] da capo

[29] Aria Maria [26] da capo

[30] Chor der Schriftgelehrten und Ältesten
Ihr Zeugen, lasst nun zu des Höchsten Ehren,
die Lästerung von dem Verführer hören.

[30] Chorus of Scribes and Elders
You witnesses, now to the glory of the Highest,
let us hear the seducer’s blasphemy.

[31] [Arioso] Zweene falsche Zeugen
Ihr sollt, hat er uns weiß gemacht,
den Tempel, Gottes Haus, von mir zerbrochen schauen,
und eh das Licht den dritten Tag vollbracht,
will ich den selben wieder bauen.

[31] [Arioso] Two false witnesses
You shall see me, he told us,
destroy the Temple, God’s house,
and before the light ends the third day
shall I build it up again.

[32] Rezitativ Caiphas, Jesus
Caiphas:
Wie schweigestu, da diese dich verklagt?
Nun, so beschwer’ ich dich zugleich,
mir bei dem Himmel zu bekennen,
ob du seist Gottes Sohn zu nennen?
Jesus:
Du hast es itzt gesagt, doch sag ich euch,
von nun an wird’s geschehn,
ihr werdet einst des Menschen Sohn
zur Rechten auf des Vaters Thron
und in den Wolken kommen sehn.

[32] Recitative Caiphas, Jesus
Caiphas:
Why are you silent, since these accuse you?
Now, I conjure you
to confess to me by Heaven
if you are called the Son of God?
Jesus:
You have said it, but I say to you,
henceforth will it so happen,
you shall see the Son of Man
at the right of the Father’s throne
and coming in the clouds of heaven.
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Caiphas:
O Himmel! Er hat Gott gelästert,
was dürfen wir nach weitern Zeugnis’ fragen?
Habt ihr die Lästerung nicht hören sagen?
Was dünket euch?

Caiphas:
O Heaven! He has blasphemed,
why ask for further witnesses?
Did you not hear the blasphemy?
What do you think?

[33] Chor der Jüden
Er ist des Todes schuldig.
(Sie speien ihm ins Angesicht.)
Chor der Kriegsknechte
Pfui! Machstu dich Gott selber gleich,
pfui, pfui! Nimm diesen Backenstreich!
Weissage, Christe! Wer ist, der dich schlug?

[33] Chorus of Jews
He is worthy of death.
(They spit in his face.)
Chorus of Soldiers
Fie! You liken yourself to God,
Fie, fie! Take this slap!
Prophesy, Christ! Who was it who struck you?

Rezitativ Tochter Zion (Alt)
(Aus dem Hohen-Liede Salomonis)
Mein Freund ist ganz geduldig
und leidet mehr als zu genug.

Recitative Daughter of Zion (Alto)
(From the Song of Salomon)
My beloved is perfectly patient
and suffers more than enough.

[34] Aria Tochter Zion (Alt) allegro
Speit, ihr giftgen Nattern, speiet!
Speit auf Sarons Blumen aus.
Jesus’ Flecken
suchen mir als seiner Braut
größre Schönheit zu erwecken.
Seine Lust wird neu gebaut,
wenn sich seine Freundin freuet.

[34] Aria Daughter of Zion (Alto) allegro
Spit, you poisonous vipers, spit!
Spit on Sharon’s flowers.
Jesus’ spots
shall awaken in me, his bride,
greater beauty.
His desire shall be built anew
if his beloved is joyful.
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[35] Dialogo Jesus, Tochter Zion
(Sopran)
Jesus:
(Aus dem Hohen-Liede Salomonis)
Du Schönste meiner Schönen,
schau, wie dein Freund dich liebt
und dass, um dich zu krönen,
ihn keine Not betrübt.
Tochter Zion:
Mein Herze will zerbrechen,
schau ich dein Leiden an,
dem meine Fehler sprechen,
mein Fall sei Schuld daran.
Jesus:
Wenn mich mit reinen Küssen
nur meine Schön’ umfasst,
so soll mein Leid versüßen,
was du verbrochen hast.
Tochter Zion:
Ach, Liebster, meine Seele,
ich fleh’, erbarme dich,
womit ich mich itzt quäle,
verbann ich ewiglich.

[35] Dialogue Jesus, Daughter of Zion
(Soprano)
Jesus:
(From the Song of Salomon)
You, most beautiful of my beauties,
see how your beloved loves you,
and that to crown you
no distress does sadden him.
Daughter of Zion:
My heart will break,
when I see your suffering
that my mistakes address,
myself am guilty of it.
Jesus:
If only my Beauty were to
embrace me with pure kisses,
so would my suffering make sweet
your transgressions.
Daughter of Zion:
Ah, Dearest, my soul,
I beseech you, have mercy,
that which now torments me
I banish forever.

[36] Aria à 2 Tochter Zion
(Sopran), Jesus
Süßer Trost, durch dieses Leiden
hat dein Vater, liebster Bräut’gam,/
hat mein Vater, werte Braut,
uns vertraut.
Aus dem Schlagen ins Gesichte
fallen lauter Lebensfrüchte,
die der Seelen Ernte sein.
Und mein Freund/meine Freundin, nach dieser Pein
wollen wir auf Rosen weiden.

[36] Aria à 2 Daughter of Zion
(Soprano), Jesus
Sweet consolation, through this suffering
has your Father, beloved bridegroom,/
has my Father, precious bride,
wedded us.
From the blows to the face
fall the fruits of life
that shall be the harvest of the soul.
And my beloved, after this agony
we shall feast on roses.
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[37] Rezitativ Magd 1 / 2, Petrus, Kriegsknecht
Eine Magd
zu Petro:
Getraust du dich, in den Palast zu wagen,
der du ein Jünger Jesu bist?
Petrus:
Ich weiß nicht, was du hier willst sagen?
Eine andere Magd:
Du warest auch bei denen zu erkennen,
die den von Nazareth als ihren Jesum nennen.
Petrus:
Nein, wahrlich nein, ich kenne diesen Menschen nicht.
Kriegsknecht:
Ja, wahrlich musstu einer sein, die Sprache sagt’s,
wenn’s gleich dein Mund nicht spricht.
Petrus:
Ich schwöre bei dem Herrn der Höhe:
Ist’s nicht, so hilf, dass ich vergehe,
ich kenne diesen Menschen nicht.

[37] Recitative Maid 1 / 2, Petrus, Soldier
A maid
to Petrus:
Do you dare enter the palace,
you, who are a disciple of Jesus?
Petrus:
I know not what you mean.
Another maid:
You were with them
who call him from Nazareth their Jesus.
Petrus:
No, truly I say to you, I know not this man.
Soldier:
Yes, truly you must be one of them,
your speech gives you away though your words deny it.
Petrus:
I swear by the Lord on high:
Let me die if it is not so,
I do not know this man.

(Und da der Hahn krähte, erinnerte sich Petrus
der Worte Jesu und ging hinaus und weinte bitterlich.)

(And as the cock crowed, Peter remembered
Jesus’ words, and went out, and wept bitterly.)

[38] Aria Petrus languente
Ach! Jammer, o Schrecken, Angst und Weh!
Ich schwimm in einer Schmerzens See!
Ich schwimm in einer Tränen See!

[38] Aria Petrus languente
Alas! Misery, O fright, anguish and woe!
I swim in a sea of pain!
I swim in a sea of tears!

[39] Rezitativ Petrus
Ich Sünder, ach! Ich bin verloren!
Ich habe Gott viermal verschworen,
der Fluch, der mich aus Eden stieß,
hat itzo neue Kraft bekommen
und stößt mich aus dem Paradies,
in das mich Jesus aufgenommen.

[39] Recitative Petrus
I, sinner, Alas! I am lost!
I have denied God four times,
the curse that drove me out of Eden
has now gained new strength
and drives me from the paradise
into which Jesus had taken me.
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[40] Aria Petrus [39] da capo

[40] Aria Petrus [39] da capo

[41] Accompagnato Petrus
Doch führt der Fluch dich in die Wüsten,
wo giftger Sünder Schlangen nisten,
so falle nun, weil’s Gott bewusst,
ihm wiederum zu Fuße,
und schlage mit dem Stab der Buße
an deine Felsenbrust,
dass eine Tränenflut den Grimm des Höchsten stillt
und Wasser vor das Heil der armen Seelen quillt.

[41] Accompagnato Petrus
Yet when the curse lead you into the wilderness
where the snakes of poisonous sinners nest,
then, since God knows of it,
fall down again at his feet
and with the rod of penitence
knock at the rock of your breast
that a flood of tears shall appease the wrath of the
Highest and water spring up for the salvation
of poor souls.

[42] Aria Petrus
Du zeigest, ach, dein Angesicht,
das wie ein strenges Urteil spricht.
Lass, Jesu, lass mich Gnade finden,
du tilgest aller Sünder Sünden,
drum räche meine Schulden nicht
und geh mit mir nicht ins Gericht.

[42] Aria Petrus
You show your face, Alas,
that seems to speak severe judgement.
Jesus, let me find grace,
you wipe away all sinners’ sins,
therefore, take not revenge for my guilt,
do not take me to the judgement seat.

[43] Choral. Die christliche Kirche
Zu dir flieh ich, verstoß mich nicht,
wie ich wohl hab verdienet.
Ach! Gott, zürn nicht, geh nicht ins Gericht.
Dein Sohn hat mich versühnet.
[Strophe 3 des Liedes „Ach Gott und Herr“
von Martin Rutilius, 1604/1613]

[43] Chorale of the Christian Church
I flee to you, do not drive me away,
however I deserve it.
O! God, be not angry, go not to the judgement seat.
Your son has redeemed me.
[3rd verse of the hymn „Ach Gott und Herr“
by Martin Rutilius, 1604/1613]
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CD 2
Seconda Pars

CD 2
Second Part

(Und sie hielten einen Rat über Jesum,
wie sie ihn töteten.)

(And they held council about
how they should kill Jesus.)

[1] Chor der Hohenpriester und Ältesten
So wie der Morgen sich in Purpur lässet sehn,
so soll der Sonnenglanz auch blutig untergehn.

[1] Chorus of High Priests and Elders
Just as the morning appears in purple,
so shall the sun’s rays go down in blood.

[2] Aria Caiphas
Bindet und führet den vor das Gericht,
schonet ihn nicht,
welcher so viele Bestrickte verführt.
zu Jesu:
Sind wir noch Heuchler? Ja, Ottern und Schlangen?
Lästerstu annoch, indem du gefangen?
Sklave, nein König, gib selber Bericht,
welcherlei Ehre dir itzo gebührt?

[2] Aria Caiphas
Bind and take him before the court,
do not spare him
who charmed so many and led them astray.
to Jesus:
Are we hypocrites? Yes, otters and snakes?
Do you still blaspheme, when captive?
Slave, no, king, tell us yourself
what honour befits you now?

[3] Rezitativ Judas
Was hastu doch, verfluchter Geiz, getan?
Nun greift dich dein Gewissen an,
dein Meister wird durch dich verdammt!
O Gräuel aller Lastertaten,
davon die Schuld schon in der Hölle flammt.
Ach! ach! Wohin ist meine Ruh?
zu den Hohepriestern:
Ich habe gar nicht wohl getan,
dass ich unschuldig Blut verraten.

[3] Recitative Judas
What have you done, accursed greed?
Now your conscience attacks you,
your master is condemned through you!
O most abominable of all vices,
the guilt of which blazes already in Hell.
Alas! Alas! Where is peace?
to the high priests:
I have done no good thing
in betraying innocent blood.

[4] Chor der Hohenpriester allegro
Das gehet dich und uns nicht an,
drum siehe selber zu!

[4] Chorus of High Priests allegro
That is no concern of ours,
see yourself to that!
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[5] Accompagnato Judas
Mein Meister! Wie? Es träumet mir!
Mein Herr, ja Gott – wie ras’ ich hier! –
wird selbst von mir verdammet!
So wird der Himmel wohl
vor mich verschlossen sein.
Drum öffne dich, du Grund,
der vor Verfluchte flammet,
und schlinge selbst den ärgsten Höllenhund,
den Schaum verdammter Juden, ein.

[5] Accompagnato Judas
My master! What? I am in a dream!
My Lord, yes, God – how I rave! –
is damned by my own self!
Heaven will doubtless
be closed to me.
Therefore open, you ground,
which blazes with the accursed,
and throw in the worst hound of hell,
the scum of damned Jews.

[6] Aria Judas furioso
Nun verschlingt, ihr Höllenscharen,
schlingt, in welchen ihr gefahren,
eh’ er Jesum hat gestürzt.
Sündenstrick, der meinen Geist
zur Gewissensfolter reißt.
Banden, die Verzweiflung hecken,
werdet (ungeheures Schrecken!)
durch den letzten Strick verkürzt.

[6] Aria Judas furioso
Now swallow, you hosts of hell,
swallow him in whom you entered
‘ere he caused Jesus’ downfall.
Rope of sin, which snatches my spirit
away to the torture of conscience.
Bonds that nourish despair
will (immense horror!)
be shortened by that final rope.

(Und Judas erhängte sich.)

(And Judas hanged himself.)

[7] Rezitativ Pilatus, Jesus
Pilatus:
zu Jesu vor Gerichte:
Man klaget über dich nicht wenig,
sprich selbst: Bist du der Jüden König?
Jesus:
Du sagest's.

[7] Recitative Pilatus, Jesus
Pilatus:
to Jesus before the judgment:
Many things are charged against you,
speak yourself: are you the king of the Jews?
Jesus:
You have said so.

[8] Chor der Hohenpriester presto
So lästert er, so lästert er allhier,
jedoch bei Caiphas ging ihm Gott selbst nicht für.

[8] Chorus of High Priests presto
He blasphemes, he blasphemes here,
but before Caiaphas God himself did not intervene.
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[9] Rezitativ Pilatus, Tochter Zion (Sopran)
Pilatus zu Jesu:
Wie, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen?
(Jesus schweigt.)
Gehn dir die Banden denn nicht nah,
dass du Nein oder Ja
nicht willst vor dem Gerichte sagen?
(Jesus schweigt.)
Mich nimmet die Verwundrung ein.
Tochter Zion:
Verwundert sich dein unerleucht’ter Geist,
dass Schweigen hier der Unschuld Zeugnis heißt?
Wer Furcht hat zu verlieren,
lässt sich nur angelegen sein,
die Sache redend auszuführen.
Allein, was darf ... Ach! Jesus darf es nicht,
eh’ er gerichtet, was bekennen,
indem das Urteil und Gericht
selbst sein vollkommen Sieg zu nennen.
Pilatus zu Jesu:
Mich nimmet die Verwundrung ein,
dass du kein Wort zu deiner Rettung sagst.
(Jesus schweigt.)
Tochter Zion:
Weil dir unwissend, wen du fragst,
wie kann mein Jesus doch auf einen Menschen hören,
der sich jetzt zum Geschrei der ganzen Welt
muss kehren.

[9] Recitative Daughter of Zion (Soprano)
Pilatus to Jesus:
Do you not hear how severely they charge you?
(Jesus remains silent.)
Do you not care for your bonds,
that you will neither say no nor yes
before the court?
(Jesus remains silent.)
I marvel at it.
Daughter of Zion:
Your unenlightened spirit marvels
that silence here is the testimony of innocence?
Whoever is afraid to lose
endeavours
to expound the matter by speech.
But Alas! Jesus may not,
‘ere he is judged, confess,
by naming the very sentence and judgement
as his entire victory.
Pilatus to Jesus:
I am filled with wonder
that you say not a word to save yourself.
(Jesus remains silent.)
Daughter of Zion:
Because you know not whom you question,
how can my Jesus hear a man
who now must comply with the outcry
of the whole world.

[10] Aria Tochter Zion (Sopran)
andante cantabile
Drum so lass ihn ruhig sein,
Jesus höret uns allein.
Ach! wie kann er mit dir sprechen,
denn es schreien hier Gewalt,
unsre Sünden und Verbrechen,

[10] Aria Daughter of Zion (Soprano)
andante cantabile
Therefore, let him be silent,
Jesus alone hears us.
Alas! How can he speak with you,
for here cry violence,
our sins and crimes,
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dass es durch die Wolken schallt.

that they reverberate through the clouds.

[11] Rezitativ Pilatus
zum Volk:
Es will das Fest euch einen loszugeben,
soll Jesus nun nicht leben,
von dem man sagt, wie dass er Christus sei?
Und sprecht ihr Barrabam, den ärgsten Mörder, frei?
(Ich weiß gar wohl, wie ihn der Neid verklagt!)

[11] Recitative Pilatus
to the crowd:
The feast would have it that I release one,
should Jesus not live,
he of whom it is said that he is Christ? and do you
call for Barrabas, the wicked murderer, to be freed?
(I well know that envy is his accuser!)

Chor der Hohenpriester presto
Wenn euch Pilatus weiter fragt, wenn er euch fragt,
so bittet nur um Barrabam,
und Jesus muss an’s Kreuzes Stamm!

Chorus of High Priests presto
If Pilate asks you further, when he asks you,
then ask only for Barrabas,
and Jesus must to the cross.

Rezitativ Pilatus
Wen soll ich unter diesen Zweien
der Banden nun befreien?

Recitative Pilatus
Who of these two
should I now free of their bonds?

Chor der Jüden
Barrabam! Barrabam!

Chorus of Jews
Barrabas! Barrabas!

Rezitativ Pilatus
Was fang ich denn mit Jesu an,
von dem man sagt, wie dass er Christus sei?

Recitative Pilatus
What shall I then do with Jesus,
of whom it is said that he is Christ?

Chor der Jüden vivace
Weg, weg, lass ihn kreuzigen!

Chorus of Jews vivace
Away, away with him, crucify him!

Rezitativ Pilatus
Was hat er denn, so übel ist, getan?
But what evil has he done?

Recitative Pilatus
Was hat er denn, so übel ist, getan?
But what evil has he done?

Chor der Jüden
Weg, lass ihn kreuzigen!

Chorus of Jews
Away with him, crucify him!
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Rezitativ Pilatus
Ich finde keine Schuld an ihm.

Recitative Pilatus
I find no guilt in him.

Chor der Jüden
Weg, weg, lass ihn kreuzigen!

Chorus of Jews
Away, away with him, crucify him!

Rezitativ Pilatus
Ich muss mich dem Tumult entziehn.
(Nimmt Wasser und wäscht seine Hände.)
Ich will an des Gerechten Blut
allhier unschuldig sein,
drum sehet, was ihr tut.

Recitative Pilatus
I must escape the tumult.
(Takes water and washes his hands.)
I am innocent of the blood
of this just man,
see you to it.

Chor der Jüden vivace
Sein Blut komm über uns und über unsre Kinder!

Chorus of Jews vivace
His blood shall be on us and on our children!

[12] Accompagnato Petrus
(Siehet Jesum ins Gerichthaus führen.)
Wohin mit ihm? Ins Richt- und Marterhaus?
Wie kleidet ihr da Jesum aus?
Wozu?
Wollt ihr Gott nackend schänden?
Wornach greift ihr mit den verfluchten Händen?
Nach Geiseln? Ach! Kann’s möglich sein?
Mein Gott, warum pflanzt deine Kraft
den Gliedern die Bewegung ein?
Ja, hat der Herr die Menschen drum geschafft,
dass sie zu seiner Qual und Pein,
sich als ein böses Werkzeug regen?
Mein Gott! Warum? Ach! Bloß um unserntwegen.

[12] Accompagnato Petrus
(Sees Jesus being led to the judgment house.)
Where are you taking him? To the house of judgement
and torture? Why are you stripping Jesus?
Wherefore?
Will you shame God by making him naked?
What are you seeking with your accursed hands?
Scourges? Alas! Can it be possible?
My God, why does your power
implant movement into limbs?
Yes, has the Lord created men
that they should be an evil tool
of his anguish and torment?
My God! Why? Alas! only for our sakes.

(Siehet Jesum geißeln.)

(Sees Jesus being scourged.)

[13] Aria Petrus andante
Jesu, bloß um unserntwegen
wird dein heilger Leib mit Schlägen

[13] Aria Petrus andante
Jesus, only for our sakes
is your holy body
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jämmerlich verstellt.
Deine Wunden, deine Beulen
sollen unsre Narben heilen,
dass die Welt (welche Liebe!) Gott gefällt.

wretchedly disfigured by blows.
Your wounds, your swellings
are intended to heal our scars,
that the world (what love!) should please God.

[14] Choral. Die christliche Kirche
O Menschenkind,
nur deine Sünd
hat dieses angerichtet,
da du durch die Missetat warest ganz vernichtet.
Dein Bräutigam,
das Gotteslamm,
liegt hier mit Blut beflossen,
welches er ganz mildiglich hat für dich vergossen.
[Strophe 3 des Liedes „O Traurigkeit, o Herzeleid“ 		
von Friedrich Spee, 1628 (Strophe 1) und
Johann Rist, 1641 (Strophen 2-5)]

[14] Chorale of the Christian Church
O child of man,
your sin alone
has done this,
since your misdeeds demolishes you.
Your bridegroom,
the Lamb of God,
lies here, his blood running down
that he has in his mildness shed for you.
[3rd verse of the hymn „O Traurigkeit, o Herzeleid“
by Friedrich Spee, 1628 (1st verse) and
Johann Rist, 1641 (2nd to 5th verses)]

[15] Aria Tochter Zion (Sopran) à tempo
(Aus dem Hohen-Liede Salomonis, Cap. 6.)
Wo bleibet dein Verlangen,
wo ist dein Freund denn hingegangen?
Du schönstes Weib, das eh die Welt gekannt,
wo hat dein Freund sich hingewandt?
Mein Freund ging hin in seinen Garten,
mein Freund wird itzt der Rosen warten
und seine Seele sich in frischen Blumen weiden.

[15] Aria Daughter of Zion (Soprano) à tempo
(From the Song of Salomon, cap. 6.)
Where is your desire,
where has your beloved gone?
You, the most beautiful woman that ‘ere
the world has known, where has your beloved gone?
My beloved went into his garden,
my beloved will now foster the roses
and his soul will delight among fresh flowers.

(Siehet Jesum von Geißeln annoch bluten.)

(Sees Jesus still bleeding from the scourges.)

[16] Accompagnato Aria Tochter Zion
(Sopran)
O Anblick! Ach, wie jämmerlich.
O Marter! Und auch welche Freuden!

[16] Accompagnato Daughter of Zion
(Soprano)
O, such a sight! Alas, how wretched.
O torment! And also what joy!
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[17] Aria Tochter Zion (Sopran)
Zions Frühling kommt gegangen,
denn die Purpur-Rosen prangen
hier im Paradiese schon.
Weide dich in dem Garten deiner Lust,
weide dich seliglich.
Bau den blutbespritzten Nelken,
dass sie nimmermehr verwelken,
einen Thron in deiner Brust.

[17] Aria Daughter of Zion (Soprano)
Zion’s spring is coming,
for the purple roses are resplendent
here in Paradise already.
Delight in your garden of pleasure,
delight blissfully.
For your blood-spattered carnations,
so that they nevermore shall wither,
build a throne in your breast.

(Und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpur-Mantel
an und flochten eine Krone von Dornen.)

(And stripped him and laid around him a purple cloak,
and wove a crown from thorns.)

[18] Rezitativ Tochter Zion (Sopran)
Ja, leget ihm den Purpurmantel an,
ob euer Torheit gleich entfällt,
dass ihr dem Könige der Welt
die Ehre habt getan.
Der Dornen Strauch, die dieses Haupt verletzen,
trägt Rosen, welche mich ergetzen.
Das Rohr in seiner rechten Hand
wird Zion als das Zepter zugewandt.
Ja, beuget euch und fallt zu dessen Füßen,
vor dem ihr in dem Pfuhl einst werdet zittern müssen.

[18] Recitative Daughter of Zion (Soprano)
Yes, clad him in the purple cloak,
though in your stupidity you see not
that you have honoured
the king of the world.
The bouquet of thorns that wound this head
bears roses that delight me.
The reed in his right hand
is turned as a sceptre towards Zion.
Yes, bow down and fall to the feet of him before
whom you must one day tremble in your slough of vice.

(Und sie beugten vor ihm die Knie
und spotteten seiner.)

(And they bowed their knee before him
and mocked him.)

[19] Chor der Kriegsknechte
Gegrüßet seistu, Jüdenkönig!

[19] Chorus of Soldiers
Hail, the king of the Jews!

(Und speieten ihn an.)

(And spit on him.)

[20] Rezitativ Tochter Zion (Alt)
Ist euer Rasen noch zu wenig?
Speit ihr in dessen Angesicht,

[20] Recitative Daughter of Zion (Alto)
Is your raving not yet enough?
Do you spit in the face
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der euch die Bildung hat gegeben?
Schlagt ihr ein Haupt, durch das ihr könntet leben?
Entfärbt ihr euch bei dem bereits vergossnen Blute nicht?

of him who taught you?
Do you strike you the head by which you might live?
Are you not yet paled by the blood already shed?

[21] Accompagnato Tochter Zion (Alt)
Ach nein! Mein Freund lässt, einem Weinstock gleich,
dass wir die rechte Frucht von Canaan genießen,
den ausgepressten Saft vor matte Seelen fließen.

[21] Accompagnato Daughter of Zion (Alto)
Alas no! My beloved, like a vine
that we might enjoy the just fruits of Canaan,
lets the pressed juice flow for faint souls.

[22] Aria Tochter Zion (Alt) andante
So müssen, Jesu, deine Reben,
dein bitter Kelch uns Freudenwein
und himmelgleiche Nahrung geben.
Die Trauben Cophers sind zwar süße,
doch wenn ich deine Wunden küsse,
so nimmt der Saft
der Seelen Kraft
mit seligster Entzückung ein.

[22] Aria Daughter of Zion (Alto) andante
So, Jesus, must your vines,
your bitter cup, yield us the wine of joy
and heaven-like sustenance.
The clusters of camphire are sweet,
but when I kiss your wounds
the juice of the soul
takes strength
with blissful delight.

(Und indem sie Jesum hinausführten, zwungen sie
einen Menschen von Kyrene, mit Namen Simon,
dass er ihm sein Kreuz trug.)

(And as they led Jesus out, they compelled
a man from Cyrene, named Simon,
to bear his cross.)

[23] Rezitativ Maria
Ach selge Last!
Du trägst ein Kreuz, das den wird tragen,
der soviel Zentner Plagen
auf seine Schultern hat gefasst.
Jedoch das Kreuz, das eine Mutter drückt,
vor dem ihr Herz sich itzt erbarmend bückt,
trägt keine Seel als ich.

[23] Recitative Maria
O blessed burden!
You bear a cross that will bear him
who has taken so many hundredweight afflictions
upon his shoulders.
Yet the cross that oppresses a mother,
before which her heart now pitifully bows,
is borne by no other soul than me.

[24] Accompagnato Maria
Ach! Golgatha! Du Platz so herber Schmerzen,
wie beugst du mich!

[24] Accompagnato Maria
Ah! Golgotha! Place of such bitter pain,
how you do bow me!
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[25] Arioso Tochter Zion (Alt) andante
Nimm, Seele, dieses Kreuz zu Herzen
und hüte dich um dieser schweren Qual,
mit Äpfeln böser Lust zu scherzen,
sonst kreuzigest du Jesum noch einmal.

[25] Arioso Daughter of Zion (Alto) andante
Take, soul, this cross to your heart,
and refrain from this heavy torment,
toying with the apples of evil desire,
or you shall crucify Jesus once again.

(Siehet Jesum kreuzigen.)

(Sees Jesus crucified.)

[26] Rezitativ Maria
O Jammer, hat das erste Weib,
die Herrlichkeit mit Lust verloren,
dass dieser selge Mutterleib
sie wiederum zur Schmach geboren?
Accompagnato Maria
Mein Sohn hängt da, ach, Golgatha!

[26] Recitative Maria
O grief, did the first woman
through desire lose grace
that it should be born again
by this blessed mother’s womb to further ignominy?
Accompagnato Maria
My son hangs there, Alas, Golgatha!

[27] Rezitativ Jesus
Nimm, Mutter, dir mein Leiden nicht zu nah.
Das Holz, an dem du deinen Sohn musst schauen,
ist von dem Baum des Lebens abgehauen.
Und wie das erste Weib Gott selbst aus Eden stieß,
so macht er Golgatha dir itzt zum Paradies.

[27] Recitative Jesus
Mother, do not take my suffering to heart.
The wood on which you see your son
is hewn from the tree of life.
And as God himself drove the first woman from Eden,
so does he now make Golgotha your paradise.

(Und da sie ihn gekreuziget hatten, teilten sie seine
Kleider unter sich und warfen das Los darum.)

(And when they had crucified him, they divided
up his clothes among them by casting lots.)

[28] Rezitativ Maria, Jesus
Maria:
Ja, wirft der Mörder Hand das Los annoch,
um dein Gewand zu teilen,
(ein Anblick, der recht jämmerlich.)
die Kleider unter sich?
Jesus:
So muss erfüllet werden, was der Prophet gesagt.
Betrachte nicht das Elend, das dich plagt,
des Leidens Nutzen muss dein jammernd Herze heilen!

[28] Recitative Maria, Jesus
Maria:
Yes, do the murderers’ hands cast lots again
to divide your clothes
(a truly wretched sight)
among them?
Jesus:
The prophet’s words must be fulfilled.
Behold not the misery that plagues you,
the benefit of suffering must heal your grieving heart!
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(Und wurden zween Mörder mit ihm gekreuziget,
einer zur Rechten und einer zur Linken.)
Maria:
Und unter zween Mördern hängt,
der in vollkommner Unschuld prangt.
Jesus:
Dieweil die Sünder auf der Erden
die größten Übeltäter sein
und ich vor sie ja büße Straf und Pein,
so bin ich unter sie gezählt.
Mein Gott, bedenk’s, hat mich darzu erwählt!

(And two murderers were crucified with him,
one on his right and one on his left.)
Maria:
And between two murderers hangs
he who is wholly innocent.
Jesus:
While the sinners on earth
are the greatest evil-doers
and I atone for them with punishment and agony,
so am I counted among them.
My God, remember, has chosen me for that purpose!

[29] Choral. Die christliche Kirche
Mein Sünd mich werden kränken sehr,
mein G’wissen wird mich nagen,
denn ihr’ sind viel wie Sand am Meer,
doch will ich nicht verzagen.
Gedenken will ich an deinen Tod,
Herr Jesu, deine Wunden rot,
die werden mich erhalten.
[Strophe 2 des Liedes »Wenn mein Stündlein
vorhanden ist« von Nikolaus Herman,1560/1562]

[29] Chorale of the Christian Church
My sins will offend me deeply,
my conscience will gnaw at me,
for they are as many as sand on the shore;
yet will I not despair.
I will remember your death,
Lord Jesus, your red wounds
will preserve me.
[2nd verse of the hymn »Wenn mein Stündlein
vorhanden ist« by Nikolaus Herman, 1560/1562]

[30] Rezitativ Maria
Mein Herz ermuntre sich!
Was wollt ihr Tränen weiter fließen?
Mein Sohn will gar sein Blut für mich vergießen.

[30] Recitative Maria
My heart, be cheered!
Why do you flow further, tears?
My son wants to shed his very blood for me.

[31] Aria à 2 Maria, Jesus andante
Jesus:
Schreib diesen Trost in deine Seele,
dein Blut lässt hier sein Blut für dich.
Maria:
Der Trost schreibt sich in meine Seele,
mein Blut lässt hier sein Blut für mich.

[31] Aria à 2 Maria, Jesus andante
Jesus:
Inscribe this consolation on your soul,
here, your own blood gives his blood for you.
Maria:
The consolation is inscribed on my soul,
here, my own blood gives his blood for me.
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Jesus:
Ach denke nach dem Leide
an jene Freude,
da siehstu deinen Sohn
zur Rechten auf des Vaters Thron,
ewiglich zur Rechten auf des Höchsten Thron.
Maria:
Ich denke nach dem Leide
an jene selge Freude,
da seh ich meinen Sohn
zur Rechten auf des Höchsten Thron,
ja ewiglich zur Rechten auf des Höchsten Thron.

Jesus:
Ah, after the suffering think
of that joy,
you will see your son
on the right of his Father’s throne,
forever on the right of the Highest’s throne.
Maria:
After the suffering I think
of that blessed joy,
I will see my son
on the right of the Highest’s throne,
Yes, forever on the right of the Highest’s throne.

(Die aber vorüber gingen, lästerten ihn.)

(But those who passed by reviled him.)

[32] Chor der Jüden allegro
Der du in dreien Tagen
den Tempel Gottes kannst zerschlagen
und bauest ihn auch wieder,
hilf dir nun selbst, sofern du Gottes Sohn,
und steig vom Kreuz hernieder.

[32] Chorus of Jews allegro
You, who in three days
can destroy God’s temple
and build it again,
now help yourself, if you be God’s son,
and come down from the cross.

(Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester,
Schriftgelehrten und Ältesten.)

(Thus mocked him also the high priests, the scribes
and the elders.)

[33] Chor der Hohenpriester, Schriftgelehrten
und Ältesten vivace
Den andern konnt er Hülfe geben
und rettet sich nicht selbst das Leben.
Gehöret ihm der Juden Thron,
so mag er nun vom Kreuze steigen,
so wollen wir uns gläubig zeigen.
Er hat auf Gott sein Heil gestellt,
der helf ihm nun, wenns’ ihm gefällt,
dieweil er sagt: Ich bin des Höchsten Sohn.

[33] Chorus of High Priests, Scribes
and Elders vivace
He helped others
and cannot save his own life.
If the throne of the Jews belongs to him,
let him come down from the cross,
then we will believe him.
He trusted in God for his salvation,
let him help him, if he so pleases,
since he says: I am the son of the Highest.
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(Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis
über das ganze Land.)

(And from the sixth hour onward, there was a darkness
over the whole country.)

[34] Arioso Tochter Zion (Alt)
Da Jesus’ Augen dunkel werden,
so weicht die Sonne von der Erden,
der Tag, vor dem sie ist gemacht,
kriegt durch den Herrn des Lichts nun eine selge Nacht.

[34] Arioso Daughter of Zion (Alto)
As Jesus’ eyes darken
the sun recedes from the earth,
the day, for which it is made,
now, through the Lord of light, receives a blessed night.

[35] Accompagnato Jesus
(Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut:)
Eli! Eli! Lama asabthani?
Mein Gott! Warum hastu mich verlassen? Warum?

[35] Accompagnato Jesus
(And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice:)
Eli! Eli! Lama sabachthani?
My God! Why have you forsaken me? Why?

[36] Chor der Jüden spiritoso
Elias soll sich seinen Spott zu Herzen fassen.

[36] Chorus of Jews spiritoso
Elijah should take his derision to heart.

(Und sie füllten ein Schwamm mit Essig
und tränkten ihn.)

(And they filled a sponge with vinegar
and gave it him to drink.)

[37] Arioso Tochter Zion (Sopran) andante
Ein Sünder kriegt zuletzt noch Wein,
wenn er durch das Gericht soll fallen.
Dein Leiden nur muss ganz vollkommen sein,
drum tränkt man dich mit Essig und mit Gallen.

[37] Arioso Daughter of Zion (Soprano) andante
At the last, a sinner receives wine
when he is condemned by the court.
Your suffering must be complete, therefore do they
quench your thirst with vinegar and gall.

[38] Chor der Jüden vivace
Lass sehn, ob´s auch Elias wohl wird passen,
und ob er ihn vom Kreuze ledig macht?

[38] Chorus of Jews vivace
Let us see whether Elijah shall come,
and whether he will free him from the cross?

[39] Accompagnato Jesus
Mein Gott! Warum hastu mich verlassen? Warum?
Mein Gott! Es ist vollbracht!
(Und Jesus verschied.)

[39] Accompagnato Jesus
My God! Why have you forsaken me? Why?
My God! It is finished!
(And Jesus gave up the ghost.)
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[40] Choral. Die christliche Kirche
O Traurigkeit!
o Herzeleid!
ist das nicht zu beklagen,
Gottes Vater einigs Kind wird ins Grab getragen.
[Anfang der Strophe 1 des gleichnamigen Liedes 		
von Friedrich Spee, 1628 (Strophe 1) und
Johann Rist, 1641 (Strophen 2-5)]

[40] Chorale of the Christian Church
O sorrow!
O heartache!
is it not to be bewailed,
the only child of God the Father is carried to the tomb.
[Beginnig of the 1st verse of the same-named hymn
by by Friedrich Spee, 1628 (1st verse) and
Johann Rist, 1641 (2nd to 5th verses)]

[41] Arioso Maria, Tochter Zion (Alt)
Mein Gott! Es ist vollbracht!
Dein Leiden ist verschwunden,
der Anfang selger Stunden
ist nun für uns gemacht.
Beglückte Sterbensnacht!
Mein Gott! Es ist vollbracht!

[41] Arioso Maria, Daughter of Zion (Alto)
My God! It is finished!
Your suffering is vanished,
now do blessed hours
begin for us.
Happy night of death!
My God! It is finished!

(Und der Vorhang im Tempel zerriss von oben an
bis unten aus.)

(And the curtain in the temple tore from top
to bottom.)

[42] Accompagnato Tochter Zion
(Sopran) furioso
Zerreiße nur, denn weil den Jüden nun
das Heiligtum entrissen,
was soll, weil’s ihnen sterben müssen,
der Vorhang weiter tun?

[42] Accompagnato Daughter of Zion
(Soprano) furioso
Be torn in two, for since the Jews
are now deprived of sanctuary,
since they must die, what purpose
does the curtain serve?

(Und die Erde erbebete und die Felsen zerrissen.)

(Und the earth quaked and the rocks split.)

[43] Sinfonia andante

[43] Sinfonia andante

[44] Arioso Maria
Da nun der Mensch vor Gott sein Herz verloren,
wird die Natur als neu geboren,
so Erd als Fels wird durch die Not erweicht
und bringt bei diesem Schmerz,

[44] Arioso Maria
Now man has lost his heart before God,
nature is born anew,
earth, as rock, is softened by distress
and in this pain
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wie ein erbarmend Herz, so dass
der Mensch dem Fels, der Fels dem Menschen gleicht.

brings forth a merciful heart,
so that man resembles rock, and rock man.

(Aber die Jesum bewahrten & c.)

(But who preserved Jesus & c.)

[45] [Aria] à 3
Der Hauptmann und die bei ihm waren
Die Sonne scheinet nicht,
die Erde bebt, der Felsen Macht zerbricht.
O Furcht! o Angst, von der wir kaum genesen.
Ach wahrlich, dieser ist des Höchsten Sohn gewesen!

[45] [Aria] à 3
The Captain and those with him
The sun doesn't shine,
the earth quakes, the powerful rocks split.
O fear! O anguish, from which we can scarce recover.
Truly was he the Son of the Highest!

[46] Aria Tochter Zion (Sopran) cantabile
Seht, meine Sonne geht zurücke,
die Sonne der Gerechtigkeit.
Ich soll nicht in den Finsternissen
des Todes und der Hölle büßen,
drum hüllt sie sich für mich in Dunkelheit.

[46] Aria Daughter of Zion (Soprano) cantabile
See, my sun declines,
the sun of righteousness.
I am not to expiate my sins in the obscurity
of death and hell,
therefore she clads herself in darkness for me.

(Und es waren viele Weiber da, die von ferne zusahen,
die Jesu waren nachgefolget.)

(And there were many women watching from afar,
having followed Jesus.)

[47] Schlusschor der Weiber und Jünger
andante
Ach, Gott, lass täglich unsre Seele
zum Kreuze Jesu traurig gehn.
Lass unsre Tränenflut,
sich stets mit Jesu Blut
vermischet sehn.
Dass nach der Sünden Grabeshöhle
wir freudig mit ihm auferstehn.

[47] Closing chorus of Women and Disciples
andante
O, God, let our soul daily
go with sadness to Jesus’ cross.
Let our flood of tears
always be mixed
with Jesus’ blood.
That after the tomb of sin
we may joyfully arise with him.


Fine dell’ Oratorio


Translated by Uwe Wiesemann



Fine dell’ Oratorio
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Cantus Thuringia & Capella during the performance at Bachfest Leipzig, Nikolaikirche,
June 13th, 2018 (© Cantus Thuringia & Capella)
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