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		Johann Kuhnau

(1660-1722)

Die Geistlichen Werke Vol. 5

		

		Complete Sacred Works Vol. 5
		Gott sei mir gnädig nach deiner Güte 

11'26

		[SATB, 2 Vl, 2 Va, Fg, Bc]
1

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte

2'12

2

Wasche mich wohl von meiner Missetat

1'19

3

Denn ich erkenne meine Missetat

0'22

4

An dir allein hab ich gesündiget

2'08

5

Siehe, ich bin aus sündlichem Samen gezeuget

2'40

6

Lass mich hören Freud und Wonne

2'48

		
		 Ich habe Lust abzuscheiden [SATB, Ob, Tr, 2 Vl, Va, Fg, Bc]

15'49

7

Ich habe Lust abzuscheiden

3'25

8

Wie drücket mich des kranken Leibes Bürde!

2'00

9

Es ist genug

0'44

10

Gesetzt, ich bin kein alter Simeon

0'48

11

Es ist genug

1'59
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12

Selig sind die Toten

0'49

13

Wie lieblich klingt ihr Sterbe-Glocken

4'04

14

Mit Fried und Freud ich fahr dahin

2'03

		Erschrick, mein Herz, vor dir

[SATB, 2 Vl, Va, Fg, Bc]

16'26

15

Sonata

1'01

16

Erschrick, mein Herz, vor dir

1'45

17

Ach, ich bin unrein unrein, krank und matt

3'03

18

Doch g’nug, dass mich die Krankheit nicht in Verzweiflung stürzt

1'43

19

Lieber Meister, hilf mir Armen

2'45

20

Gottlob!

1'16

21

Schnöder Undank

1'31

22

Ich aber kehre mit dem Samariter um

1'32

23

Gott, mein Arzt, mein wahres Leben

1'52

		

		Weicht,

ihr Sorgen, aus dem Herzen

[S, 2 Vl, Va, Bc]

12'44

24

Weicht, ihr Sorgen, aus dem Herzen

2'43

25

Ich bleib in gottgelassener Ruhe

1'34
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26

Weicht, ihr Sorgen, aus dem Herzen

0'53

27

Was frag ich nach der Welt

1'02

28

Ich habe Gott, was fehlt mir noch?

2'21

29

So kann ich allen Tand der schnöden Welt verachten

4'15

		Singet dem Herrn ein neues
		[SATB, 2 Tr, Pk, 2 Vl, 2 Va, Fg, Bc]

Lied 

10'41

30

Singet dem Herrn ein neues Lied

2'56

31

Der Herr lässet sein Heil verkündigen

1'02

32

Aller Welt Ende sehen das Heil unsers Gottes

6'43


		Opella

T.T.: 67'33

Musica

		 camerata lipsiensis
		 Gregor Meyer		
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		OPELLA
		
		
		
		
		

MUSICA

Isabel Schicketanz - Sopran
Heidi Maria Taubert - Sopran
David Erler - Altus
Tobias Hunger - Tenor
Friedemannn Klos - Bass

camerata lipsiensis
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Dora Ombodi - Traversflöte
Markus Müller - Barockoboe
Nora Hansen - Barockfagott
Rupprecht Drees, Alexander Pfeifer - Barocktrompete
Daniel Schäbe - Pauke
Stefan Maass - Laute
Birgit Schnurpfeil, Yumiko Tsubaki - Barockvioline
Caroline Kersten, Magdalena Schenk-Bader - Barockviola
Antje Nürnberger - Barockvioloncello
Tobias Lampelzammer - Violone

		Gregor

Meyer, Orgel und Leitung

		
		Die Aufnahmen wurden in der Georgenkirche in Rötha
		 unter Verwendung der dortigen Silbermann-Orgel eingespielt.
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Zum Kuhnau-Projekt und dieser Einspielung

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

Johann Kuhnau (1660–1722) und seine Musik dem
Vergessen zu entreißen, dieser Aufgabe stellt sich seit
2013 das Ensemble Opella Musica mit seinem Leiter
Gregor Meyer und gemeinsam mit den Musikern der
camerata lipsiensis.
Der Komponist, der bislang von weiten Teilen der
Musikwelt lediglich als Vorgänger des großen Johann
Sebastian Bach wahrgenommen und somit zumeist vernachlässigt und unterschätzt wurde, soll mit der ersten
Gesamteinspielung seines erhaltenen Vokalwerkes geehrt werden. Die Fertigstellung des ambitionierten Projektes ist für das Jahr 2022 geplant, in dem sich Kuhnaus
Todestag zum 300. Mal jähren wird. Den vielbeachteten
und von der Kritik hochgelobten Auftakt bildete die im
Jahr 2013 entstandene Vol. 1 (cpo 777 868–2), die
fünf seiner Kantaten in Weltersteinspielungen umfasst,
und die – wie alle weiteren Folgen – mit dem Label cpo
realisiert wurde.
Initiiert durch dieses Vorhaben von Opella Musica
hat sich zudem das renommierte Verlagshaus Breitkopf
& Härtel zum Ziel gesetzt, Kuhnaus gesamtes erhaltenes
Kantatenwerk erstmals vollständig in wissenschaftlichkritischen Editionen zu veröffentlichen. Der Altus des
Ensembles, David Erler, bildet dabei als Herausgeber
der Editionsreihe die Schnittstelle zwischen Ensemble
und Verlag, mithin zwischen beiden Vorhaben, die sich
dadurch zu einem umfassenden Kuhnau-Projekt ergänzen. Johann Kuhnau soll somit erstmalig wieder einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und seinen
Kompositionen der Weg zurück ins Musikleben geebnet
werden.

Nachdem Johann Kuhnau nach 21 Jahren im Leipziger Thomaskantorat am 5. Juni 1722 starb, wurde
er in einem örtlichen Jahrbuch mit einem ausführlichen
Nachruf gewürdigt. Hier heißt es: „Was er nächstdem
an Musicalischen Kirchen-Stücken, insonderheit seit
anno 1701, da er Cantor und Director Musices worden, componiret habe, mag wohl schwerlich zu zehlen
seyn, gestalt er bey seinen häuffigen musicalischen Aufführungen sich fremder Composition niemahls oder doch
gar selten bedienet, da hingegen mit seiner Arbeit er
andern vielfältig aushelffen müssen.“
Von diesem einst umfangreichen Werkkomplex –
der denjenigen seines Amtsnachfolgers Johann Sebastian Bach quantitativ in den Schatten gestellt haben
dürfte – hat sich nur ein Bruchteil erhalten. Etwas mehr
als 30 „Kirchenstücke“ aus Kuhnaus Feder haben die
Zeiten überdauert. Sie liegen handschriftlich in mittelund norddeutschen Bibliotheken vor. Die Autographe
und Originalstimmensätze darunter lassen sich an einer
Hand abzählen, und bei manchen Sekundärquellen ist
die Richtigkeit der Autorenangabe „di Kuhnau“ zweifelhaft. Dennoch lädt Kuhnaus kirchenmusikalisches Schaffen zu einer spannenden Entdeckungsreise, ja mitunter
zum Staunen ein – aus mehreren Gründen.
Kuhnaus Werke entstanden zwischen den frühen
1680er Jahren – als der gebürtige Geisinger (im Osterzgebirge) noch Schüler in Dresden und Zittau und
ab 1684 Organist der Leipziger Thomaskirche gewesen war – und den späten 1710er Jahren. Sie fallen
stilistisch ausgesprochen abwechslungsreich aus. Das
Spektrum reicht von geistlichen Arien und Spruchkonzerten des 17. Jahrhunderts über Choralbearbeitungen,
7
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experimentelle Mischformen bis hin zu Kirchenkantate
Neumeisterscher Prägung, bestehend aus Chören,
Chorälen, Arien und Rezitativen. Diese Mannigfaltigkeit
von Kuhnaus Tonsprache, die mal dramatisch/theatralisch, mal fließend arios und andächtig daherkommt,
sollte die Kritiker verstummen lassen, die den Kirchenkomponisten Kuhnau gern als einen angeblich rückwärtsgewandten Künstler herabwürdigen, der sich den
musikalischen Neuerungen des frühen 18. Jahrhunderts
vehement verweigert hätte. Dieses Bild wurde von der
älteren Forschung zwar gezeichnet. Doch es ist ein Zerrbild, das sich aus Dokumenten zu einigen Grabenkämpfen ergibt, die sich der Thomaskantor Kuhnau – leider
wenig geschickt – mit der jungen innovativen Leipziger
Musikerszene an Neukirche und Opernhaus jahrelang
lieferte, namentlich mit den aufstrebenden Studenten
Georg Philipp Telemann, Johann David Heinichen und
Johann Friedrich Fasch. In jenen Wortmeldungen ging
es ihm freilich nicht primär darum, den modernen, affektreichen Opernstil gewissermaßen aus Stadt und
Kirche zu verjagen. Vielmehr bezweckte er damit, die
ehemals dominierende Position des Thomaskantors im
Leipziger Musikleben wiederherzustellen. Denn diese
war arg geschwächt wurden: weil der Student Telemann
im Handstreich an der jungen Leipziger Neukirche eine
personell eigenständige Kirchenmusik dauerhaft installiert hatte, sich zugleich mehrere Collegia musica etablierten und die musikalischen Studenten nun dort und
am florierende Opernhaus (für das Kuhnau anfänglich
sogar selbst komponiert und gedichtet hatte) scharenweise ihr Glück suchten. Kuhnau beklagte denn auch
lautstark, dass er inzwischen – anders als zu Zeiten des
„vormahls immer wohl bestalt gewesenen Chorus Musicus“ (unter den Kantoren Knüpfer und Schelle) – seine
eigene Kirchenmusik angeblich „nach der schlechten
Capacität“ der ihm verbliebenen „Subjectorum schlecht

genug einrichten“ müsse.
Die nunmehr angegangene Gesamteinspielung
aller erhaltener geistlicher Werke Kuhnaus (verbunden
mit einer Edition dieser Stücke) soll das falsche Bild
korrigieren und den Komponisten aus der Ecke des
„Musicalischen Horribilicribrifax“ herausholen, in die
er bereits früh gestellt wurde. Denn Kuhnaus Kirchenmusik stellt dem in jungen Jahren erfolgreichen galanten
Romanschreiber, innovativen Clavierkomponisten und
sogar Operisten ein in jederlei Hinsicht ebenbürtiges
Zeugnis aus. Ein Zeugnis, das außerdem deutlich werden lässt, weshalb Kuhnau zu Lebzeiten weithin als „Polyhistoris in arte Musica“ gerühmt wurde und seine Kantaten von vielen als musterhafte Exempel im Kirchenstil
betrachtet wurden. Und vor allem soll die Erschließung
der Werke endlich eine wichtige musikalische Facette
der gattungsgeschichtlich so spannenden Übergangsphase zwischen Geistlichem Konzert des 17. Jahrhunderts und spätbarocker Kirchenkantate zugänglich machen, deren Bedeutung leicht unterschätzt werden kann,
deren wichtigste Repräsentanten – und zu diesen gehört
Kuhnau zweifellos – jedoch einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf die Modellierung der Kirchenstile
Bachs, Händels und Telemanns ausübten.
***
Die fünf Stücke, die auf Vol. 5 der Gesamteinspielung vereint sind, bieten erneut eine große Bandbreite
an Formen und sind insgesamt vermutlich eher in die
erste Hälfte seines Thomaskantorats zu datieren – vermutlich, denn erneut sind die meisten Stücke nur in
Sekundärquellen überliefert, weshalb die Datierung
allein aufgrund stilistischer Merkmale vorgenommen
werden kann. Das altmodischste Stück steht am Beginn:
„Gott sei mir gnädig nach deiner Güte“, gesetzt
8
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im düsteren c-Moll, repräsentiert formal ein typisches
Psalmkonzert des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Es
ist in einem Stimmensatz des Kantors der Grimmaer
Fürstenschule Samuel Jacobi (im Amt 1680–1721) überliefert und in Grimma in den Jahren 1705, 1716 und
noch 1722 aufgeführt. Die erste Grimmaer Darbietung
fiel auf den Sonntag Quinquagesimae/Estomihi, den
letzten Sonntag vor Beginn der Fastenzeit. Dies könnte dem ursprünglichen Entstehungsanlass entsprechen,
denn Gegenstand der Kantate ist der Bußpsalm schlechthin: Psalm 51, Verse 3–10, Martin Luthers Übersetzung
des „Miserere“. Die sieben Verse des Psalms sind in fünf
kontrastierende musikalische Abschnitte gegliedert. Im
ersten Abschnitt geht die einleitende „Sonata“ voller
absteigender chromatischer Gänge in den düsteren
Eingangschor über. Auch die übrigen Abschnitte bieten viele getragene und dramatische Momente, eine
Vielzahl von satztechnischen Finessen und treffende
musikalische Metaphern für den bildhaften Bußtext.
So stellt Kuhnau im Arioso die beiden zentralen Worte
„wasche“ und „reinige“ mit ausgreifenden Melismen
heraus. Insgesamt beeindruckt trotz aller Abwechslung
die Geschlossenheit des gesamten Stückes: solistische
Passagen münden in chorische, und ganz am Ende kumuliert das Stück auf das Wort „zerschlagen“ in einer
abenteuerlichen Modulation voller harmonischer Querstände. Die Komposition gehört zu den ergreifendsten
Werken in Kuhnaus gesamtem Oeuvre und fraglos zu
den Höhepunkten des Geistlichen Konzerts im ausgehenden 17. Jahrhundert.
Zur Kuhnauiana des Grimmaer Kantors Samuel Jacobi gehörte ebenfalls ein Stimmensatz zu dem Kirchenstück „Ich habe Lust abzuscheiden“, aufgeführt
in den Jahren 1717, 1721, 1724, 1727 und 1731.
Allerdings scheint man sich in Grimma nicht ganz sicher
gewesen zu sein, ob das Stück tatsächlich von Kuhnau

stammt. Auf dem Titelblatt zum Originalstimmensatz
vermerkte Jacobi zunächst: „del Signore Giovanni
Kuhnau“. Später ergänzte jedoch eine andere Hand:
„overo G[iovanni] F[ilippi] Krieger“. Tatsächlich waren
die Kompositionen des Weißenfelser Hofkapellmeisters
Johann Philipp Krieger, von dessen Bruder Johann Krieger, Musikdirektor in Zittau, und vom Leipziger Thomaskantor Johann Kuhnau gelegentlich Gegenstand von Verwechslungen – speziell, wenn ein Stück nur mit den Initialen des Komponisten tradiert wurde. Aber im Falle von
„Ich habe Lust abzuscheiden“ spricht vieles für Kuhnaus
Autorschaft. Das Stück zeigt wegen der Textmischung
aus biblischen Dicta (Sätze 1, 3 und 6), freigedichteten
Arien (Sätze 2, 5 und 7), einem kurzen Rezitativ (Satz
4) und einem figurierten Schlusschoral bereits deutliche
Merkmale der modernen Neumeister-Kantate. Gut möglich, dass das Werk Teil eines Kantaten-Jahrganges von
Kuhnau war, der kaum später als 1712 entstanden sein
dürfte. Dort hätte das Stück – entsprechend der Bestimmung auf Jacobis Abschrift – die musikalische Reflexion
über den Evangeliumstext am Fest Mariä Reinigung geliefert: den Bericht von der kurzen Begegnung des 40
Tage alten Jesuskind mit dem Propheten Simeon. Die
bewegende Schilderung von dem alten Mann, der sein
Lebtag auf die Ankunft des Messias gewartet hat und
nun mit einem Lobgesang auf den Lippen in Frieden
‚davonfahren’ kann, lieferte Generationen von Komponisten und deren Textdichtern immer wieder Anlass,
in ihren Kantaten der Sehnsucht nach dem Tod – um
bei Christus zu sein – Ausdruck zu verleihen. Kuhnau
und seinem anonymen Poeten gelingt dies in einer Mischung aus bekannten Begräbnissprüchen (Philipper 1,
Vers 23; 1. Könige 19, Vers 4; Offenbarung 14, Vers
13), Arien, die den Bezug zwischen Freud und Leid des
greisen Simeon und den Christen der Gegenwart im irdischen Jammertal herstellen und einem Schlusschoral,
9
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der für die überwundene Todesangst der Protestanten
schlechthin steht: Martin Luthers „Mit Fried und Freud
ich fahr dahin“, das von Kuhnau unter der Verwendung
von Streichertremolo und mit allerhand Chromatik in
einen würdevollen Klangteppich gewoben wird. Der
Höhepunkt der Kantate ist jedoch die ausgreifende
Dacapo-Arie unmittelbar vor dem Schlusschoral: „Wie
lieblich klingt ihr Sterbeglocken“. Das Stück reiht sich
ein in jene bekannten Arien Bachs, die mit der Imitation
des Klanges der kleinen Sterbe-/Leichenglocken spielen
(BWV 8, 73, 95, 127 und 198). Interessanterweise lässt
Kuhnau aber sein Sterbeglöckchen – anders als Bach
– nicht einen bestimmen Ton in schnellen Repetitionen
auf den Flöten spielen oder in den Geigen zupfen. Bei
ihm tönen sie vielmehr im Untergrund: Ein Fagott und
ein Cello liefern unisono den Klang zweier Glocken, die
beständig alternierend und in Achtelnoten – zumeist im
Oktavabstand – schlagen. Darüber breitet der Alt seinen
Text im sanften Dreiertakt aus, so dass das Ganze den
Charakter eines lieblichen Wiegenliedes hat.
Von ganz anderer Gestalt ist die Kantate
„Erschrick, mein Herz, vor dir“, komponiert für
eine Aufführung am 14. Sonntag nach Trinitatis als musikalischer Kommentar zum Evangeliumstext über die
Heilung der zehn Aussätzigen (Lukas 17, 11–19). Für
das Stück wäre die Bezeichnung „Cantata“ auch im
damaligen Sprachgebrauch der richtige Terminus, denn
es imitiert musterhaft die Form der geistlichen Kantaten,
wie sie Erdmann Neumeister Anfang des Jahrhunderts
in die protestantische Kirchenmusik einführte. In seinem
Epoche machenden Jahrgang Geistliche Cantaten statt
einer Kirchen-Music (Erstausgabe 1702) hatte der Theologe und ehemalige Leipziger Student erstmals Texte
für alle sonn- und festtäglichen Hauptmusiken geliefert,
die allein in aneinandergereihten freigedichteten Arienund Rezitativtexten einen Kommentar zu den jeweiligen

Perikopen boten – ohne die Bibelworte selbst zu zitieren.
In Neumeisters Worten: „Soll ich’s kürtzlich aussprechen,
so sieht eine Cantata nicht anders aus, als ein Stück aus
einer Opera, von Stylo Recitativo und Arien zusammen
gesetzt.“ Der unbekannte Leipziger(?) Textdichter von
„Erschrick, mein Herz“ hielt sich eng an diese Urform
der Neumeister-Kantate und dürfte seine Verse nicht viel
später als 1702 verfasst haben. Unsicher ist, ob Kuhnau
tatsächlich der Komponist der Kantate ist. Das Stück hat
sich in zwei Quellen erhalten. In einem Stimmensatz aus
dem frühen 18. Jahrhundert aus der Sammlung des Leipziger Organisten Carl Ferdinand Becker (1804–1877)
wird „Giovanni Kuhnau“ als Autor genannt; hier gehört
es zu einem Quellenkomplex mit drei Kuhnau zugeschriebenen Kompositionen, deren Überlieferung mit
dem Burgstädter Pastor Samuel Benjamin Fehre in Zusammenhang steht (vgl. Booklet zu Vol. 4 der Reihe).
In einem Stimmensatz aus dem Notenbestand der
Grimmaer Fürstenschule, der vom Falkenhainer Kantor
Johann Caspar Dietel vor 1723 erstellt wurde, ist das
Stück jedoch „Monsieur Telemann“ zugeschrieben. Die
schmale Besetzung – bis auf den Schlusssatz nur ein solistischer Bass – , der kleingliedrige, schnörkellose, aber
dennoch moderne Arienstil, die sprechenden Accompagnato-Rezitative, der satztechnisch schlichte Schlusschor
(vom Textdichter eigentlich als Arie konzipiert!) und die
strenge Neumeister-Kantatenform liefern gute Gründe für
die Annahme, in dem Stück eher eine Komposition des
Leipziger Studenten Telemann zu sehen. Dann würde
sie indirekt mit Kuhnau in Zusammenhang stehen, denn
Telemann berichtet in seiner Autobiographie, dass ihn
der schillernde Bürgermeister Romanus kurz nach seiner
Ankunft in Leipzig (Herbst 1701) „beredet“ habe, für ein
„erkleckliches Legat“ „alle 14. Tage ein Stück“ für den
Gottesdienst in der Thomaskirche zu komponieren – sicherlich in eher schmaler Besetzung. Die Stücke müssten
10
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immer dann erklungen sein, wenn der Thomaskantor
Kuhnau mit dem ersten Chor der Thomaner nicht in St.
Thomas sondern in St. Nikolai musizierte.
An der kammermusikalischen Kantate für SoloSopran „Weicht, ihr Sorgen, aus dem Herzen“
kann Kuhnaus Umgang mit der originalen Form der
Neumeister-Kantate nachvollzogen werden. Der Text
stammt aus Neumeisters revolutionärem Jahrgang
Geistliche Cantaten statt einer Kirchen-Music (1702)
und dürfte von Kuhnau nicht viel später vertont worden
sein. Die einzige erhaltene Quelle ist ein Stimmensatz
von der Hand des Luckauer Kantors Johann Christoph
Raubenius, angefertigt erst im Jahr 1723. Die Anwendung des fünfstimmigen Streichersatzes in den drei
Arien und das sehr taktmäßig gesetzte Rezitativ lassen
jedoch kaum Zweifel an der Zuschreibung des Stückes
an den Leipziger Thomaskantor aufkommen. Von Neumeister als Reflexion auf den Evangeliumstext des 15.
Sonntags nach Trinitatis gedichtet, reflektiert das fröhliche und nicht allzu anspruchsvolle Stück die Passage
aus der Bergpredigt, in der Jesus vom Schätzesammeln
und den Sorgen spricht (Matthäus 6, Verse 24–34). Die
Quintessenz: Trachtet nicht nach den irdischen Reichtümern und sorgt euch nicht um euer Leben und um eure
Verpflegung, sondern trachtet nach dem Reich Gottes,
dann wird euch alles von allein zufallen!
Rückblickend behauptet Telemann: „Die Feder des
vortreflichen Hn. Johann Kuhnau diente mir hier [in
Leipzig] zur Nachfolge in Fugen und Contrapuncten.“
Für die vortrefflichen Künste des Thomaskantors Kuhnau
im polyphonen Satz ist das die CD abschließende
Psalmkonzert „Singet dem Herrn ein neues Lied“
eines der repräsentativsten noch greifbaren Beispiele.
Es bietet in der opulenten Besetzung mit zwei Trompeten, Pauken und fünfstimmigem Streichersatz eine
klangprächtige Vertonung des 98. Psalms. Hier liefern

sich die einzelnen Instrumenten- und Vokalgruppen in
nahezu allen Abschnitten ein munteres Wechselspiel
und stellen so das im Text besungene Jauchzen, Singen
und Musizieren zur Ehre Gottes treffend in Szene. Dabei
wartet Kuhnau durchweg mit polyphonen Kunststücken,
großen Herausforderungen an die virtuosen Fertigkeiten
seiner Spieler sowie mit effektvollen Klangmischungen
und Echo-Effekten auf. Besonders tonmalerisch ist der
Abschnitt zu Vers 7 („Das Meer brauset“) gestaltet. Das
Psalmkonzert hat sich nur in einer Partitur aus der Notenbibliothek des Wolfenbütteler Kantors Georg Österreich
(1664–1735) erhalten, der unter Kuhnaus Vorgänger
Johann Schelle Alumne an der Leipziger Thomasschule
gewesen war. Sicherlich konzipierte der Thomaskantor Kuhnau „Singet dem Herrn“ als Repertoirestück für
besonders repräsentative Ereignisse: vielleicht für den
Neujahrstag oder als Festmusik, etwa zu einer jener Orgelweihen, zu denen er immer wieder in kleinere oder
größere Städte im Umland Leipzigs gebeten wurde.


Michael Maul
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Die Orgel der Georgenkirche in Rötha

Die Orgel befindet sich heute in einem sehr guten Zustand. Unversehrt blieben weitestgehend die Pfeifen im
Originalzustand erhalten. Neben den Reparaturen, die
an einer Orgel über lange Zeit anfallen, aufgrund von
Verschmutzung, Holzwurmbefall, Brüchigwerden des
Leders und Schäden in der Mechanik, seien an dieser
Stelle nur die wichtigsten Eingriffe und Restaurationen
genannt.
1796 wurde durch den Leipziger Universitätsorgelbauer Johann Gottlob Ehregott Stephani die Pedalkoppel schaltbar gemacht. 1832 änderte der Orgelbauer Urban Kreutzbach, Borna, die vorhandene alte
Stimmung in eine gleichschwebende, beibehalten wurde
die Stimmtonhöhe des Chortones. 1917 mussten die 13
stummen Prospektpfeifen des unteren Mittelturmes abgegeben werden und gingen hierbei verloren. 1935
führte Hermann Eule, Bautzen, eine umfangreiche Reparatur durch und baute einen Elektroventilator und Parallelfaltenbalg ein. Ersetzt wurden auch die fehlenden
Prospektpfeifen. 1980 wurde die Orgel sehr aufwendig
und behutsam durch die Orgelbaufirma Eule, Bautzen,
restauriert.

1614 erbaute Josias Ibach, Grimma, eine Orgel
für die Georgenkirche. Wie damals üblich, waren die
Pfeifen stark bleihaltig. Mehrfach wurde diese Orgel
repariert, war aber letztlich nicht mehr brauchbar. Der
Vertrag zum Bau einer neuen Orgel wurde am 22.
Dezember 1718 zwischen dem damaligen Kirchpatron
Christian August Freiherr von Friesen auf Rötha und
dem damals schon berühmten Orgelmacher Gottfried
Silbermann, sowie dessen Altgesellen und zu diesem
Zeitpunkt ebenfalls bereits Orgelmacher Zacharias
Hildebrand abgeschlossen. Laut Vertrag soll das Werk
22 Register, auf 2 Manuale und Pedal verteilt, erhalten.
Silbermann selbst hat das Werk um eine Stimme, „so
die Tertia heißet“, erweitert. Die Luftzufuhr wurde
gewährleistet durch drei „tüchtige mit einer Falte von
Tännen Holtze“. Insgesamt enthält die Orgel 1365
Pfeifen aus „bestem geschlagenen Englischen Zinn,
Metall und Holtz“.
1000 Taler kostete die Orgel, dazu freie Kost und
Wohnung für Silbermann und dessen Gesellen. Für
Nebenkosten wie die Malerarbeiten des Jagdmalers
Butzäus aus Dresden und Baumaterial wurden 400 Taler
aufgewendet. Diese stattliche Summe von 1400 Taler
entspricht etwa den heutigen Preisen für neu gebaute
Orgeln, wo man für 1 Register 12- bis 16000 Euro berechnet. Am 8. November 1721 wurde die Orgel durch
Thomaskantor Johann Kuhnau und den Altenburger
Hoforganisten Gottfried Ernst Pestel geprüft und abgenommen. Sie rühmten in ihrem Zeugnis die vortreffliche
Ausführung des Baues. Feierlich eingeweiht wurde die
Orgel am 22. Sonntag nach Trinitatis, den 10. November 1721 von dem oben genannten Kuhnau und Frank
Petzold, Organist an der Sophienkirche zu Dresden.
12
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Silbermannorgel in der Georgenkirche Rötha
I Hauptwerk C, D – c3

Pedal C, D – c1

1. Bordun		16’			
21. Principal-Bass
16’			
2. Principal 8’			
22. Posaune		16’			
3. Rohr-Flöte 8’			
23. Trommete		
8’			
4. Octava		4’			
							
5. Spitz-Flöte
4’			
6. Quinta		
3’			
7. Octava		2’			
Opella Musica
8. Cornet III (ab c1)				
9. Mixtur III				
Das Vokalensemble Opella Musica debütierte 2011
10. Cÿmbeln II				
mit einer CD-Produktion zu Ehren des Komponisten Jo							
hannes Eccard. Die Mitglieder zeichnen sich durch eine
			
rege nationale und internationale Solistentätigkeit aus.
II Oberwerk C, D – c3
Beides zusammen, Ensemblefähigkeit und solistisches
Können, birgt die musikalische Grundkonzeption der
11. Gedackt		8’			
Werkinterpretationen. Der Name des Ensembles ent12. Quintadena
8’			
lehnt sich zweier Vokalwerksammlungen des Kompo13. Principal		4’			
nisten Johann Herrmann Schein aus den Jahren 1618
14. Rohr-Flöte		4’			
und 1623. Opella steht für „kleine Mühe“ und bezieht
15. Nasat		3’			
sich auf die Intention des Ensembles: die Aufführung
16. Octava		2’			
großartiger Barockmusik in kleinster und damit transpa17. Tertia		13/5’			
renter Besetzung. Opella Musica war zu Gast u.a. beim
18. Quinta		11/2’			
Leipziger Bachfest, den Praetoriustagen Creuzburg, den
19. Sifflet		1’			
Merseburger Orgeltagen sowie im gesamten mitteldeut20. Mixtur III					
schen Raum. Im Rahmen des Kuhnau-Projektes sind be			 				
reits vier CDs mit Kantaten Johann Kuhnaus erschienen.
		
Die Gesamteinspielung der Kantaten wird das Ensemble
noch bis 2022 begleiten.
www.opella-musica.de
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camerata lipsiensis

Gregor Meyer

Gefunden hat sich das Orchester während des
Studiums an der Leipziger Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“. Unter der
Leitung von David Timm, welcher heute das Amt des
Leipziger Universitätsmusikdirektors inne hat, entdeckten
die jungen Musiker ihre gemeinsame Liebe zu Bach
und Mendelssohn und das Vergnügen, eben diese
Musik als Gruppe zu pflegen und zu verbreiten. Die
jahrhundertealte Musiktradition Leipzigs weiterzuführen,
so formulierten die Gründerväter des Ensembles das Ziel
im Jahr 1992. Im Laufe der Zeit ist die Interpretation
klassischer Werke zu einem weiteren festen Baustein im
Repertoire des Orchesters geworden.
Inzwischen bekleiden die Mitglieder von camerata
lipsiensis führende Positionen in renommierten
Klangkörpern wie dem MDR Sinfonieorchester oder der
Staatskapelle Halle. Das Ensemble konzertierte mehrfach
an den Wirkungsstätten von Johann Sebastian Bach und
Felix Mendelssohn Bartholdy wie der Thomaskirche und
der Musikhochschule in Leipzig sowie im Gewandhaus.
In diesem Zusammenhang ist die langjährige
Zusammenarbeit des Orchesters mit dem Vocalconsort
Leipzig sowie dem GewandhausChor unter der Leitung
von Gregor Meyer zu erwähnen, welche auch auf der
2012 erschienenen Doppel CD mit Ferdinand Hillers
Oratorium „Die Zerstörung Jerusalems“ dokumentiert ist.

Gregor Meyer ist seit der Spielzeit 2007/08
künstlerischer Leiter des GewandhausChores. Er
studierte in Leipzig Chorleitung und Kirchenmusik. Als
Leiter des GewandhausChores arbeitet er mit Dirigenten
wie Riccardo Chailly, Lothar Zagrosek, Herbert
Blomstedt, Trevor Pinnock, Kent Nagano und Dennis
Russel Davies zusammen. Darüber hinaus konzipiert
er regelmäßig innovative Programme, die nicht selten
die Grenzen des klassischen Konzertrepertoires und
Formates überschreiten. So entstanden beispielsweise
»A Tribute to Ray Charles« (zusammen mit Nils
Landgren), »Volkslieder von Friedrich Silcher im Neuen
Gewand« (mit L’art de passage), »Schlachtfeld der
Seele« mit Bundeswehrsoldaten, »Apokalypse« mit
Katharina Thalbach und Bachs »Markuspassion« mit
barrierefreiem Zugang für Gehörlose.
Bereits vor Beginn seiner Tätigkeit am Leipziger
Gewandhaus arbeitete Gregor Meyer als Chordirigent
mit Ensembles unterschiedlicher Größe und Ausrichtung.
Seit 1999 leitet er das von ihm gegründete Vocalconsort
Leipzig und rief 2011 die Solistenformation Opella
Musica ins Leben. Zudem verbindet ihn eine enge
Zusammenarbeit mit dem historisch orientierten
Orchester camerata lipsiensis.
Zwischen 2010 und 2014 erfüllte er Lehraufträge in
Halle und Leipzig.
Neben einer regen Konzerttätigkeit im In- und
Ausland gehören Rundfunk- und CD-Produktionen zu
seinem Schaffen. Aktuell engagiert sich Meyer für die
Wiederentdeckung des Komponisten Johann Kuhnau
mit einer Gesamteinspielung seiner Kantaten bis 2021.
www.gregor-meyer.com

14
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The Kuhnau Project and this recording

The Kuhnau cantatas –
Music from the ‘high plateau’ of the latebaroque church cantata

Since 2013 the Opella Musica ensemble led by
Gregor Meyer and the musicians of the camerata
lipsiensis have jointly dedicated themselves to the
task of rescuing Johann Kuhnau (1660-1722) and his
music from oblivion. The goal of this project is to honor
Kuhnau – a composer who until now has been known
in many parts of the music world merely as Johann
Sebastian Bach’s predecessor and for this reason has
usually been neglected and underestimated – with
the first complete recording of his vocal oeuvre. The
completion of this ambitious undertaking is planned for
2022, the year marking the three hundredth anniversary
of Kuhnau’s death. Vol. 1 (cpo 777 868-2), featuring
five of Kuhnau’s cantatas in world-premiere recordings,
inaugurated this project in 2013 and met with major
notice and great critical acclaim. Like all the volumes
following it, it was realized by the cpo label.
In conjunction with this Opella Musica project, the
renowned Breitkopf & Härtel publishing house has set
itself the goal of publishing Kuhnau’s complete extant
cantata oeuvre for the first time in critical editions
based on musicological scholarship. David Erler, the
ensemble’s countertenor, forms the link between the
ensemble and the publisher in his function as the editor
of the series and between the two activities together
forming a comprehensive Kuhnau project. As a result,
Johann Kuhnau’s music for the first time will be made
available to the broader public and the way paved for
renewed representation of his works in music culture.

When Johann Kuhnau died on 5 June 1722, after
21 years as head of the choir of St Thomas’s in Leipzig,
he was honoured with a long obituary in the local
yearbook. There we can read: ‘The church pieces he
then composed, especially from the year 1701, when he
became cantor and music director, may well be difficult
to count, considering that he never or very rarely turned
to compositions by other composers in his many musical
performances; to the contrary, he was often called upon
to help out others with compositions of his own.’
In sheer quantity this huge body of music probably
outstrips that of his successor at the St Thomas’s, Johann
Sebastian Bach. Yet only a fraction of it has come down
to us. Slightly more than 30 ‘church pieces’ from his
pen have survived the scourges of time, preserved in
manuscript in the libraries of central and northern
Germany. Of these, the number of autographs and
original sets of parts can be counted on the fingers
of one hand, and the attribution ‘di Kuhnau’ in many
a secondary source is subject to doubt. Nonetheless,
Kuhnau’s church music invites us to embark on an
exciting and at times even astonishing journey of
discovery, for several reasons.
Kuhnau was born in the town of Geising in the
eastern Ore Mountains district of Germany. His
works originated between the early 1680s, when
he was a grammar-school student in Dresden and
Zittau and organist at St Thomas’s in Leipzig (from
1684), and the late 1710s. They cover a very wide
range of styles, extending from 17th-century sacred
arias and Biblical concertos to chorale preludes and
hybrid experimental forms to church cantatas in the
15
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Neumeister manner (with choruses, chorales, arias and
recitatives). The great variety in his musical language,
now dramatic and theatrical, now smoothly melodious
and devout, should silence those critics who willingly
decry his church music as the work of a backwardlooking composer vehemently opposed to the musical
innovations of the early 18th century. This image, drawn
by earlier scholars, is a caricature. It is conveyed by
documents from a few aesthetic squabbles that Kuhnau,
with much ineptitude, conducted for years with the
innovative young composers at Leipzig’s New Church
and opera house, namely, with the ambitious students
Georg Philipp Telemann, Johann David Heinichen and
Johann Friedrich Fasch. Yet the main purpose of his
contributions was not to banish the modern, emotionally
charged operatic style from town and church, but rather
to restore the formerly dominant position that the cantor
of St Thomas’s once enjoyed in Leipzig’s music life. This
position had become considerably weakened: in a coup
de main Telemann, while still a student, had permanently
installed an independent body of musicians at Leipzig’s
New Church and founded several collegia musica,
causing music students to seek their fortune in droves
both there and at the flourishing opera house, for which
Kuhnau himself had once written librettos and scores.
Kuhnau vociferously complained that, unlike the days
of the ‘formerly well-staffed music director’ (beneath the
cantors Knüpfer and Schelle), he was now forced to
‘arrange his own church compositions poorly enough
to accommodate the inferior skills’ of the musicians left
at his disposal.
The purpose of our prospective complete recording
of Kuhnau’s surviving sacred works (together with a
complete edition) is to rectify this false image and to
disembarrass him of the ‘musical horribilicribrifax’ tag
pinned to him by early historians. Kuhnau’s church

music is worthy in every respect of a man who, in his
youth, was also a successful author of galant novels,
innovative keyboard pieces and even operas. It also
goes far to explain why he was famed during his
lifetime as a ‘polyhistoris in arte musica’, and why his
cantatas were regarded by many as paragons of the
church style. Above all, the unveiling of his works will
finally make accessible an important musical facet of
the period of transition extending from the 17th-century
sacred concerto to the late-baroque church cantata – an
exciting but under-appreciated period in the history of
musical genres, and one whose major representatives
(among whom Kuhnau unquestionably numbers) had a
profound impact on the emergence of the church styles
of Bach, Handel and Telemann.
***
The five pieces found on Vol. 5 of the complete recordings again offer a great breadth of forms. They were
probably written in the first half of Kuhnau’s time as the
cantor of St. Thomas – probably, because most of the
pieces only survive from secondary sources and putting
a date on them can only be done by noting their stylistic
characteristics. The first piece in this volume is also the
most antiquated: Gott sei mir gnädig nach deiner
Güte (“Have mercy upon me, O God, according to thy
loving kindness”), set in a dark C minor, represents the
form of a typical Psalm concerto of the end of the 17th
century. It survives in a set of parts from the collection
of the cantor of the Grimma Fürstenschule Samuel Jacobi (who served from 1680–1721) and was performed
in Grimma in 1705, 1716 and as late as 1722. The
first performance in Grimma was on Quinquagesima
Sunday, the last Sunday before the beginning of Lent.
This could be the occasion for the composition, since
16
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the theme of the cantata is a prime example of a Penitential Psalm: Psalm 51, verses 3–10, Martin Luther’s
translation of the Miserere. The seven verses of the Psalm
are divided into five contrasting musical sections. In the
first section, the introductory „sonata“ full of descending
chromatic lines flows into the dark opening chorus.
The remaining sections also offer many solemn and
dramatic moments, a multitude of compositional sophistication and fitting musical metaphors for the graphic
penitential text. For example, in the Arioso, Kuhnau
emphasises both crucial words „wasche“ (wash) and
„reinige“ (cleanse) with extensive melismas. Despite all
the contrasts, it is the cohesion of the overall work that is
impressive: soloistic passages flow into choral sections,
and at the very end, the piece culminates at the word
„zerschlagen“ (broken) in an adventurous modulation
full of harmonic cross-relations. The composition is one
most stirring works in all of Kuhnau’s oeuvre and without
question one of the highlights of the genre of sacred
concertos at the end of the 17th century.
Part of the Grimma cantor Samuel Jacobi’s collection of Kuhnau’s works include a set of parts of the
sacred work Ich habe Lust abzuscheiden (“I desire
to depart”), performed in 1717, 1721, 1724, 1727
and 1731. However, it was not known in Grimma if the
piece was actually written by Kuhnau. On the title page
of the original set of parts, Jacobi initially noted „del Signore Giovanni Kuhnau“. However, „overo G[iovanni]
F[ilippi] Krieger“ is written later and in another handwriting. Indeed, the compositions of the Weissenfels court
conductor Johann Philipp Krieger, his brother Johann
Krieger, music director in Zittau and the Leipzig St. Thomas Cantor Johann Kuhnau were occasionally mixed up
– especially when a piece was passed on only with the
initials of the composer. But in the case of Ich habe Lust
abzuscheiden, there are many arguments for Kuhnau’s

authorship. The piece’s text features Biblical Dicta (mvts.
1, 3 and 6), freely composed arias (mvts. 2, 5 and 7)
a short recitative (mvt. 4) and a figured final chorus,
all of which are clearly characteristics of the modern
Neumeister cantatas. It is well possible that the work was
part of a complete year of cantatas by Kuhnau, which
could hardly have been written later than 1712. In that
context, the piece – according to the notes on Jacobi’s
manuscript – is a musical reflection on the Gospel text
on the Feast of the Purification of the Virgin: the report
on the short encounter of the 40-day old Christ child
with the prophet Simeon. The moving depiction of the
old man, who waited his whole life for the arrival of the
Messiah and now may „depart“ in peace with a song
of praise on his lips, gave generations of composers
and their librettists inspiration to express yearning after
death – to be with Christ – in their cantatas. Kuhnau
and his anonymous poets succeed in producing arias
with a mix of known funeral verses (Philippians 1:23;
1 Kings 19:4; Revelation 14:13) that show the relationship between the joy and suffering of the elderly Simeon
and the Christ of the present in an earthly vale of tears.
This along with a final chorus that is the essence of the
Protestant notion of overcoming the fear of death. Martin
Luther’s Mit Fried und Freud ich fahr dahin („I go to that
place in peace and joy“), which Kuhnau weaves into
a worthy tapestry of sound using string tremolos and
extensive chromaticism. However, the cantata’s climax
is the far-reaching da capo aria immediately before the
final chorus Wie lieblich klingt ihr Sterbeglocken („How
sweet the funeral bells sound“) The piece stands alongside a number of well-known arias by Bach that play
with the imitation of the sound of small funeral/death
knells (BWV 8, 73, 95, 127 and 198). It is interesting
to note that Kuhnau – in contrast to Bach – does not have
the flute play a certain tone in quick repetitions or have
17

cpo 555 260_2 Booklettest.indd 17

04.11.2019 08:46:15

the violins quickly pluck a single note. Instead, they ring
more in the background. A bassoon and a cello imitate
the sound of two bells that continually alternate ringing
out in eighth notes – usually in octaves. The alto sings
her text in a gentle triple time over it, so that the whole
movement has the character of a lovely lullaby.
The cantata Erschrick, mein Herz, vor dir („Be
afraid, my heart, before you“) is in a completely different character and was composed for a performance on
the 14th Sunday after Pentecost as a musical commentary on the Gospel text on the healing of the ten lepers
(Luke 17:11–19). The description „cantata“ would have
been the right term for the piece, even in the language
of the time, since it closely imitates the form of sacred
cantatas that Erdmann Neumeister introduced to Protestant sacred music at the beginning of the century. In his
ground-breaking church year of Geistliche Cantaten statt
einer Kirchen-Music (“Sacred Cantatas instead of church
music”, First edition 1702) the theologian and former
Leipzig student wrote texts for all the main liturgy for
Sundays and holidays for the first time. They solely delivered commentary on each pericope – without quoting
the Bible’s words themselves – in juxtaposed, freely composed aria and recitative texts. In Neumeister’s words,
„In short, a cantata is nothing else but a piece from an
opera, recitatives and arias put together.“ The unknown
Leipzig (?) poet of Erschrick, mein Herz stays close to
the original form of the Neumeister cantata, most likely
not composing the verse much later than 1702. It is not
certain whether Kuhnau is the actual composer of the
cantata. Two sources of the piece survive. In a set of
parts from the early 18th century from a collection of the
Leipzig organist Carl Ferdinand Becker (1804–1877),
the author is mentioned as „Giovanni Kuhnau“; this is
included in a complex of sources with three compositions attributed to Kuhnau, whose survival is connected

to Burgstadt pastor Samuel Benjamin Fehre (cf. Booklet of Vol. 4 of this series). In a set of parts from the
music collection of the Grimma Fürstenschule drafted by
Falkenhain cantor Johann Caspar Dietel before 1723,
however, the piece is attributed to „Monsieur Telemann“.
The thin instrumentation – only a solo bass except for the
final movement – the small scale, the plain but nevertheless aria style, the speaking accompagnato recitatives,
the compositionally simple final chorus (actually conceived as an aria!) and the strict Neumeister cantata form
are all good arguments for the assumption that the piece
is more likely to be a composition by the Leipzig student
Telemann. It thus would be indirectly connected with
Kuhnau, since Telemann reports in his autobiography
that shortly after his arrival in Leipzig (Autumn 1701)
the glamourous mayor Romanus „discussed“ with him to
compose a piece for a „considerable sum“ for worship
services in St. Thomas’ Church every 2 weeks – surely
for a small ensemble. The pieces must have been performed when the St. Thomas cantor Kuhnau performed
with the first choir of St. Thomas at the St. Nikolai Church
instead of at St. Thomas.
Kuhnau’s handling of the original form of the Neumeister cantata can be understood with the chamber
music-like cantata for solo soprano Weicht, ihr Sorgen, aus dem Herzen („Go forth, you troubles, from
my heart“). The text is taken from Neumeister’s revolutionary Geistliche Cantaten statt einer Kirchen-Music
(1702) and was likely set to music by Kuhnau shortly
thereafter. The only surviving source is a set of parts
in the handwriting of Luckau cantor Johann Christoph
Raubenius, copied out in 1723. The use of a five-voice
string section in the three arias and the very strictly measured recitative leaves little doubt that the piece should
be attributed to the Leipzig Thomaskantor Kuhnau. Composed by Neumeister as a reflection on the Gospel text
18
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The Organ at St George’s Church in Rötha

of the 15th Sunday after Pentecost, the cheerful and not
all too demanding piece reflects on a passage from
the Sermon on the Mount, during which Jesus speaks
of collecting wealth and concerns (Matthew 6:24–34).
The essential message: do not see earthy riches and so
not worry about your life and your meals, but aspire to
the kingdom of God, then everything will come by itself!
In retrospect, Telemann claims: „The feather of the
virtuous Mr. Johann Kuhnau served me here [in Leipzig]
to follow fugues and counterpoint.“ The CD concludes
with the virtuous art of the Thomaskantor Kuhnau in
Singet dem Herrn ein neues Lied („Sing unto the
Lord a new song“), one of the most representative surviving examples of polyphonic movement in this Psalm
concerto. It offers a splendidly sounding setting of the
98th Psalm in opulent instrumentation with two trumpets,
timpani and a five-voice string section. The individual
instruments and vocal groups deliver lively interaction
in virtually all sections and thus the sung exultations,
singing and music-making for the glory of God stated
in the text are set fittingly. Kuhnau consistently puts forward polyphonic pieces of art, great demands on the
virtuosic skills of his players as wells as effective timbral
mixes and echo effects. There is vivid tone painting in
the section referring to verse 7 (Das Meer brauset – „Let
the sea roar“) The Psalm concerto only survived in a
score in the music library of Wolfenbüttel cantor Georg
Österreich (1664–1735), who attended the Leipzig St.
Thomas School under Kuhnau’s predecessor Johann
Schelle Alumne. Surely Thomaskantor Kuhnau conceived
Singet dem Herrn as a repertoire piece for especially
suitable events: maybe for New Year’s Day or as celebratory music for organ dedications, to which he was
often asked to write for smaller or larger cities in region
surrounding Leipzig.

Michael Maul; Translated by Daniel Costello

In 1614 Josias Ibach of Grimma built an organ in
the Church of St George. As was customary at the time,
the pipework contained a large proportion of lead.
This instrument, though repaired many times, ultimately
became unusable. A contract for the construction of
a new organ was drawn up on 22 December 1718
between the church’s patron at that time, Christian
August, Freiherr von Friesen auf Rötha, and the famous
organ builder Gottfried Silbermann as well as his
senior journeyman Zacharias Hildebrand, already an
established organ builder. According to this contract the
instrument was to receive 22 stops distributed over two
manuals and a pedalboard. Silbermann himself added
another stop, called the ‘Tertia’. The wind was supplied
by three ‘sturdy wooden chests lined with fir’. All in all
the organ contains 1365 pipes consisting of ‘the best
finished English pewter, metal and wood’.
The organ cost 1,000 thalers, plus free room and
board for Silbermann and his assistants. Another
400 thalers were spent on such ancillary costs as the
paintings (by Butzäu of Dresden, a painter of hunting
scenes) and building material. This impressive figure
of 1,400 thalers roughly matches the cost of a new
organ today, which is calculated at EUR 12,000 to
16,000 per stop. On 8 November 1721 the organ was
inspected and approved by Johann Kuhnau, the cantor
at the Thomaskirche, and the Altenburg court organist
Gottfried Ernst Pestel. In their certification they praised
the excellent way the work was carried out. The organ
was officially inaugurated on 10 November 1721,
the 22nd Sunday after Trinity, by Kuhnau and Frank
Petzold, the organist at Dresden’s Sophienkirche.
Today the organ is in very fine condition. The
pipework has largely survived intact in its original state.
19
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Besides the repair of damages that befall any organ
over a long period of time (dirt and grime, woodworm
infestation, desiccated leather and damage to the
tracker action), only the most important interventions
and restoration work are mentioned here.
In 1796 the pedal coupler was made switchable
by Johann Gottlob Ehregott Stephani, the organ builder
of Leipzig University. In 1832 the organ builder Urban
Kreutzbach of Borna altered the existing old tuning to
equal temperament while retaining choir pitch. In 1917
the 13 silent façade pipes in the lower central tower
were confiscated and lost. In 1935 Hermann Eule of
Bautzen carried out extensive repairs and installed an
electric ventilator and a parallel set of bellows; he also
replaced the missing façade pipes. In 1980 the organ
was carefully restored at great cost by the firm of Eule
in Bautzen.

the rediscovering and recording of the sacred works by
Johann Kuhnau. 
www.opella-musica.de
camerata lipsiensis
The camerata lipsiensis was formed by students at
the Felix Mendelssohn University of Music and Theatre in
Leipzig under the leadership of David Timm, now music
director at Leipzig University. The young musicians
soon discovered their love of Bach and Mendelssohn
and their pleasure in performing and disseminating this
music as a group. The ensemble’s founders described
its goal in 1992 as being the continuation of Leipzig’s
centuries-old musical tradition. Over the years the performance of classical works has become a permanent
fixture in the orchestra’s repertoire.
Since then the members of camerata lipsiensis have
assumed leading positions in such renowned ensembles as the MDR Symphony Orchestra and the Halle
Staatskapelle. It has given many concerts at Bach’s and
Mendelssohn’s places of activity, including the Thomaskirche, Musikhochschule and Gewandhaus in Leipzig.
Especially worthy of note is its longstanding collaboration with the Leipzig Vocal Consort and the Gewandhaus
Choir under Gregor Meyer, as reflected in their double
CD with Ferdinand Hiller’s oratorio Die Zerstörung Jerusalems (2012).

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

Gregor Meyer
Gregor Meyer studied choral conducting and church
music in Leipzig. It was during this period that he founded the Leipzig Vocal Consort in autumn 1999 and
established the soloist ensembles Concerto Sacro and
Opella Musica. As head of the Gewandhaus Choir he
has worked with conductors of the stature of Riccardo
20
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Chailly, Lothar Zagrosek, Herbert Blomstedt, Trevor Pinnock, Dennis Russell Davies and Christopher Hogwood
and with such orchestras as the Leipzig Mendelssohn
Orchestra, the camerata lipsiensis and the Merseburg
Hofmusik. In the meantime he also conveys his experience as a choral conductor to students. Since early
2010 he has taught choral conducting at the Lutheran
School of Church Music in Halle. Besides choral conducting, he is also a versatile arranger, e.g. for the Calmus
Ensemble and the Ensemble Amarcord. His busy concert
schedule has taken him to the Dresden Kreuzkirche, the
Komische Oper and Schauspielhaus (Berlin), the Rheingau Festival and the Schleswig-Holstein Festival, as well
as appearances abroad. He is also known for his radio
broadcasts and CD recordings.
www.gregor-meyer.com
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Johann Kuhnau: Sämtliche Vokalwerke Vol. 5

Johann Kuhnau: Complete Vocal Works Vol. 5

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte
SATB, 2 Vl, 2 Va, Fg, Bc

Have mercy upon me, O God
SATB, 2 Vl, 2 Va, Bsn, Bc

[1] Sonata – SATB
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte
und tilge meine Sünde
nach deiner großen Barmherzigkeit.

[1] Sonata – SATB
Have mercy upon me, O God, according to thy loving
kindness according unto the multitude of thy tender
mercies blot out my transgressions.

[2] Alt solo
Wasche mich wohl von meiner Missetat
und reinige mich von meiner Sünde.

[2] Alto solo
Wash me thoroughly from mine iniquity
and cleanse me from my sin.

[3] Alt solo
Denn ich erkenne meine Missetat,
und meine Sünde ist immer für mir.

[3] Alto solo
For I acknowledge my transgressions,
and my sin is ever before me.

[4] SATB
An dir allein hab ich gesündiget und übel für dir getan,
auf dass du recht behaltest in deinen Worten
und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst.

[4] SATB
Against thee, thee only have I sinned and done this evil
in thy sight, that thou mightest be justified when thou
speakest and be clear when thou judgest.

[5] Tenor solo – Bass solo – SATB
Siehe, ich bin aus sündlichem Samen gezeuget,
und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.
Siehe, du hast Lust zur Wahrheit,
die im Verborgnen liegt,
du lässest mich wissen die heimliche Weisheit.
Entsündige mich mit Isopen, dass ich rein werde,
wasche mich, dass ich schneeweiß werde.

[5] Tenor solo – Bass solo – SATB
Behold, I was shapen in iniquity;
and in sin did my mother conceive me.
Behold, thou desirest truth in the inward parts:
and in the hidden part thou shalt make me
to know wisdom.
Purge me with hyssop, and I shall be clean,
wash me and I shall be whiter than snow.

[6] SATB
Lass mich hören Freud und Wonne,
dass die Gebeine fröhlich werden,
die du zerschlagen hast.

[6] SATB
Make me to hear joy and gladness
that the bones which thou hast broken
may rejoice.
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Ich habe Lust, abzuscheiden
SATB, Ob, Tr, 2 Vl, Va, Fg, Bc

I have desire to depart
SATB, Ob, Tr, 2 Vl, Va, Bsn, Bc

[7] Sonata – SATB
Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christo zu sein.

[7] Sonata – SATB
I have desire to depart and to be with Christ.

[8] Bass solo
Wie drücket mich des kranken Leibes Bürde!
Wenn schließt mein Tod die dunkeln Augen zu?
O, dass ich doch bald ausgespannet würde!
Ich sehne mich von Herzen nach der Ruh.
Freudentag, wenn brichst du an,
dass ich kann bei Christo sein?

[8] Bass solo
What burdens oppress my sick body!
When will my death close my dark eyes?
O, how I yearn for early rest!
I long for peace from my whole heart.
When will you break, O day of peace,
that I may be with Christ?

[9] SATB
Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele.

[9] SATB
It is enough now, O Lord, take away my life.

[10] Tenor solo
Gesetzt, ich bin kein alter Simeon.
Gesetzt, mir mangelt viel von seinen Jahren,
und dennoch hab ich schon,
die kurze Wallfahrt durch,
viel Ungemach und Kreuz erfahren.

[10] Tenor solo
In earnest, I am no elderly Simeon.
In earnest, I lack many of his years,
but still I have already
made a short pilgrimage,
experienced much adversity and crosses.

[11] Tenor solo
Es ist genug, ich bin des Lebens satt und müde,
und führ ich herzlich gern zu meinem Gott in Friede.

[11] Tenor solo
It is enough, I am sated and weary of life,
and I go gladly to my God in peace.

[12] SATB
Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben.

[12] SATB
Blessed are the dead that die in the Lord.

[13] Alt solo
Wie lieblich klingt ihr Sterbe-Glocken,
wie sanfte wieget ihr mich ein.
Ich will auf euer süßes Locken
gar gern ins Grab versenket sein.

[13] Alto solo
How sweet the funeral bells sound,
how gently they rock me.
I will yield to their sweet beckoning
and gladly go to the grave.
25

cpo 555 260_2 Booklettest.indd 25

04.11.2019 08:46:15

Ja, ich weiß, dass man mich selig
in des Todes Bette legt,
weil mein Geist den liebsten Heiland
in des Glaubens Armen trägt.

Yes I know that I will be blessed
on my deathbed,
as my spirit is in the arms of faith
in my dearest saviour.

[14] SATB
Mit Fried und Freud ich fahr dahin
nach Gottes Willen.
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille,
wie Gott mir verheißen hat,
der Tod ist mein Schlaf worden.

[14] SATB
In peace and joy I do depart
according to God's will.
My heart and mind are comforted,
gentle and still,
as God promised me,
death has become my sleep.

Erschrick, mein Herz, vor dir
SATB, 2 Vl, Va, Fg, Bc

Be afraid, my heart, before you
SATB, 2 Vl, Va, Bsn, Bc

[15] Sonata

[15] Sonata

[16] Bass solo
Erschrick, mein Herz, vor dir,
dass Aussatz, Schuld und Sünde
dich vor Gott zum Greuel macht.
Ach ja! nichts Gutes wohnt in mir,
die Krankheit ist mir angeerbet,
die Adam hat auf alle Welt gebracht,
mein ganzes Wesen ist verderbet.
O weh! mir armen Kinde,
mein ganzes Tun ist eitel,
ja boshaft und der Strafe nah,
vom Fuße bis zum Scheitel
ist nichts gesundes da.

[16] Bass solo
Be afraid, my heart, before you,
so leprosy, guilt and sin
make you an abomination before God.
O yes! Nothing good dwells within me,
the sickness is my inheritance,
that Adam spread throughout the world,
my whole being is corrupt.
O woe! I poor child,
all my works are vanity,
yes full of malice and close to punishment,
from head to toe
nothing healthy dwells here.

[17] Bass solo
Ach, ich bin unrein, krank und matt,
der Sünden Gift hat mich befleckt und angesteckt.
Ich muss von Ferne stehen bleiben,

[17] Bass solo
Ah, I am unclean, sick and pale,
the poison of sin has stained and infected me.
I must stay far away,
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so Scham als Furcht will mich verraten,
weil mich die eigne Schuld verderbet hat.

so shame as fear will betray me,
because my own guilt has corrupted me.

[18] Bass solo
Doch g'nug, dass mich die Krankheit
nicht in Verzweiflung stürzt,
mein Jesus ist mein Arzt, der beut die Mittel an,
durch die mein Herz genesen kann.
Er ließ dem Kranken sonst bald Hülfe spüren,
es galt ein Wort, ein bloß Berühren,
so war die Kur verricht, so wiesen sich
des großen Helfers Proben.
Nun, seine Hand ist annoch unverkürzt,
drum komm auch ich, die Stimme sei erhoben:
hilf, Jesu, lieber Meister, hilf!

[18] Bass solo
But enough, so that the sickness
does not bring me to desperation,
my Jesus is my physician, he gives me the means
through which my heart may recover.
He allows the sick to soon feel his help,
only a word, a touch
and the cure was performed, these proved to be the tests
of the great helper.
So his hand is unshortened,
and thus I come as well, my voice exalts:
Help, Jesu, dear master, help!

[19] Bass solo
Lieber Meister, hilf mir Armen,
dein Erbarmen mache mich von Sünden rein.
Ganz unheilbar ist der Schade
vor der Menschen Augen-Schein,
nur allein durch deine Gnade
kann mir, Herr, geholfen sein.

[19] Bass solo
Dear master, help me o poor one,
your mercy cleanses me of my sin.
The injury is incurable
in the eyes of the people,
through your mercy alone
can I, Lord, be helped.

[20] Bass solo
Gottlob! ich merk itzund,
dass Kraft und Heil durch Mark und Adern dringet,
dass mir ein Wort das Leben wiederbringet.
So macht der Heiland mich gesund.
Allein, ich muss auch dankbarlich erkennen,
was Gott an mir getan, der Undank und Vergessenheit
steht denen, die sich Christen nennen,
durchaus nicht an,
der Heiland sieht sein Ungefallen,
wenn von den Reingesprochnen allen
kaum einer dankbar ist.

[20] Bass solo
God be praised! I feel at present
that strength and salvation permeate my marrow and
veins, that a word restores my life.
The saviour thus heals me.
Alone, I must also recognize in thanks,
what God did for me,
ingratitude and oblivion
does not befit those, that call themselves Christians,
not at all, the Saviour sees his disfavour,
if hardly any are grateful
of all those pronounced cleansed.
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[21] Bass solo
Schnöder Undank, der die Wohltat
und den Helfer bald vergisst.
Kaum ein einzger von den Zehen
will mit Dank zurücke sehen,
Neune lassen es geschehen,
dass der Helfer sie vermisst.

[21] Bass solo
Vile ingratitude, which soon forgets
the blessing and the helper.
Hardly one of the ten
will look back with thanks,
Nine let it happen,
and they missed the helper.

[22] Bass solo
Ich aber kehre mit dem Samariter um,
und falle dir zu Füßen.
Ein Ander sei von deiner Güte stumm,
ich will die Hülfe preisen und erhöhn,
die du mich lässt genießen,
ich weiß, dass ich unwürdig bin,
drum leg ich mich in Demut vor dir nieder,
nimm nur die Lob- und Dankes-Lieder,
die aus der Seele gehn, zum Opfer hin.

[22] Bass solo
But I turn around with the Samaritan,
and fall down before you.
Others are silent and speak not of your kindness,
I will exalt and praise your help,
that you allow me to enjoy,
I know that I am unworthy,
therefore I bow down in humility before you,
take my songs of praise and thanks,
coming from my soul as a sacrifice.

[23] SATB
Gott, mein Arzt, mein wahres Leben,
sei gerühmet, sei gepreist!
Dass du mir an Leib und Geist
Kraft und Stärke hast gegeben.
Meine Seele soll dir danken,
dass du mich gepressten Kranken
aus des Todes Rachen reißt.

[23] SATB
God, my physician, my true life,
be praised, be extolled!
That you have given my body and spirit
power and strength.
My soul shall give you thanks,
that you take me, crippled and sick
from the jaws of death.

Weicht, ihr Sorgen, aus dem Herzen
S, 2 Vl, 2 Va, Bc

Go forth, you troubles, from my heart
S, 2 Vl, 2 Va, Bc

[24] Sopran solo
Weicht, ihr Sorgen, aus dem Herzen,
denn ich bin in Gott vergnügt.
Sein Versorgen, seine Güte
stärkt und tröstet mein Gemüte.

[24] Soprano solo
Go forth, you troubles, from my heart,
since I am cheerful in the Lord.
His care, his goodness
strengthens and comforts my soul.
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So wird alle Not besiegt,
und kein Kummer macht mir Schmerzen.

Thus all need will be vanquished,
and no worries cause me pain.

[25] Sopran solo
Ich bleib in gottgelassner Ruh,
und küsse die Zufriedenheit,
die Sorgen leg ich in die Schuh
und trete sie mit Füßen.
So kann ich allen Trost
durch Stillesein und Hoffen recht genießen,
denn was mir fehlt, das ist ihm unverborgen,
ein jeder Tag wird für das Seine sorgen.
Wer ängstlich sorgt, der borgt auf Herzeleid,
er greifet Gott in die Regierung ein,
und kann nicht anders sein:
er trauets Gott nicht zu,
dass er ihn kann, dass er ihn will ernähren.
Ach nein, mich soll kein Wahn betören,
der manchen Sinn betrügt,
dass er darüber muss die Seligkeit verscherzen.

[25] Soprano solo
I remain in God-composed calm,
and kiss contentment,
I leave worries in my shoe
and tread upon them with my feet.
Thus I can enjoy all comfort
through calm and hope,
because what I lack is unhidden from him,
he cares for his each day.
Those who fearfully take pains, they borrow from
heartache, they take reigning away from God,
and cannot be otherwise:
they have no faith in God,
that he can, that he will nourish them.
But no, no delusion shall seduce me,
which some deceive,
that they must throw away blessedness.

[26] Sopran solo
Weicht, ihr Sorgen, aus dem Herzen,
denn ich bin in Gott vergnügt.

[26] Soprano solo
Go forth, you troubles, from my heart,
since I am cheerful in the Lord.

[27] Sopran solo
Was frag ich nach der Welt,
die nur ein irrdisch Gut zu ihrem Troste stellt?
Ich habe Gott und alles g'nug, und diesen lass ich
walten,
er hat viel tausend Jahr als Vater hausgehalten,
ich bin ja auch sein Kind
und weiß, wie gegen mich sein trautes Herz gesinnt.
Drum Ihm befehl ich meine Sachen
Er kann, Er will, Er wird's am besten machen.

[27] Soprano solo
What do I ask of the world,
whose only comfort is earthly goods?
I have God and it suffices, and I let him
prevail,
he has tended the house as father for many thousand
years, I am but also his child
and know how his sweet heart beats for me.
Therefore I give him my possessions
He can, he wants, he will do it the best.
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[28] Sopran solo
Ich habe Gott, was fehlt mir noch?
Mein Hoffen und mein Sehnen
will Er mit Gnade krönen,
und allen reichen Segen
auf meine Wünsche legen,
und kränkt mich was, so denk ich doch:
ich habe Gott, was fehlt mir noch?

[28] Soprano solo
I have God, what shall I want?
My hope and my longing
will he crown with mercy,
and all rich blessings
will be placed on my desires,
and if something offends me, then I think:
I have God, what shall I want?

[29] Sopran solo
So kann ich allen Tand
der schnöden Welt verachten,
ich steh in Gottes Hand,
so ist die Welt nicht wert,
dass meine Hand von ihrem Teil begehrt,
ich habe Gott und alles g'nug.
Gesetzt, Er will in diesem Leben
nicht alles stracks nach meinem Willen geben,
so hebet Er mir's doch in jenem Leben auf,
und dahin will ich trachten,
ach ja, ich ende meinen Lauf
mit Freuden auf der Erden,
ein Erbe der himmlischen Güter zu werden.
Komm doch, komm doch,
süße Stunde,
da mein Geist
sich der Eitelkeit entreißt,
ach! im Herrn
sterb ich heute herzlich gern,
denn sein Heil
und Er selber ist mein Teil,
mich verlangt von Herzen Grunde:
Komm doch, komm doch,
süße Stunde.

[29] Soprano solo
Thus I can despise all froth
of the vile world,
I am in the hand of God,
thus the world is worth nothing,
that my hand is desired from it,
I have God and everything suffices.
In earnest, He will in this life
not blindly give all according to my will,
but He saves it for me in the next life,
and this is where I will aspire,
oh yes, I end my run
with joy upon the earth,
to be an heir of Heavenly goods.
Do come, do come,
sweet hour,
since my spirit
wrests vanity from it,
Oh! In the Lord
do I die today gladly,
because his salvation
and he himself is my part,
I do desire from my whole heart:
Do come, do come,
sweet hour.
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Singet dem Herrn ein neues Lied
SATB, 2 Tr, Pk, 2 Vl, 2 Va, Fg, Bc

Sing unto the Lord a new song
SATB, 2 Tr, Timp, 2 Vl, 2 Va, Bsn, Bc

[30] SATB
Singet dem Herrn ein neues Lied!
Denn er tut Wunder.
Er sieget mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.

[30] SATB
Sing unto the Lord a new song!
for he hath done marvellous things.
his right hand and his holy arm hath gotten the victory.

[31] Sopran solo
Der Herr lässet sein Heil verkündigen,
für den Völkern lässet er seine Gerechtigkeit offenbaren,
er gedenket an seine Gnade und Wahrheit
dem Hause Israel.

[31] Soprano solo
The Lord hath made known his salvation,
his righteousness hath he openly shewed in the sight of
the heathen, He hath remembered his mercy and his
truth toward the house of Israel.

[32] SATB – Tenor solo – Bass solo –
Alt solo – SATB
Aller Welt Ende sehen das Heil unsers Gottes.
Jauchzet dem Herrn alle Welt.
Singet, rühmet und lobet,
lobet den Herrn mit Harfen und mit Psalmen.
Mit Drommeten und Posaunen jauchzet für dem Herrn,
dem Könige.
Das Meer brause, und was drinnen ist,
der Erdboden und die drauf wohnen.
Die Wasserströme frohlocken
und alle Berge sein fröhlich für dem Herrn.
Denn er kömmt, das Erdreich zu richten,
er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit und die
Völker mit Rechte.
Halleluja.

[32] SATB – Tenor solo – Bass solo –
Alto solo – SATB
All the ends of the earth have seen the salvation of our
God. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth.
Make a loud noise and rejoice and sing praise.
Sing unto the Lord with the harp and the voice of a
psalm. With trumpets and sound of cornet make a joyful
noise before the Lord, the King.
Let the sea roar, and the fullness thereof,
the world and they that dwell therein.
Let the floods clap their hands
let the hills be joyful together
before the Lord, for he cometh to judge the earth.
With righteousness shall he judge the world, and the
people with equity.
Hallelujah.


Translated by Daniel Costello
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Opella Musica (© Rico Thumser) 
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