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  Christoph Graupner (1683–1760) 

  Fagottkantaten – Bassoon Cantatas

  CD 1 

  Hebet eure Augen auf gen Himmel GWV 1102/40 25'11

1  Nr. 1 Dictum Hebet eure Augen auf gen Himmel (A/T) 2'07

2  Nr. 2 Recitativo Soll alles das vergeh´n? (S) 0'57

3  Nr. 3 Aria Wacht doch auf, ihr sich´ren Seelen (S) 6'26

4  Nr. 4 Recitativo Der tolle Haufe glaubt es nicht (B) 1'12

5  Nr. 5 Aria Komm, Herr, rette Dein Geschöpfe (B) 11'58

6  Nr. 6 Recitativo Dies ist die Hoffnung aller Frommen (T) 0'40

7  Nr. 7 Choral Wie herrlich ist die neue Welt (S/A/T/B)  1'51 

  Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde GWV 1105/43  19'50  
 
8  Nr. 1 Dictum Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde  2'11 

  
9  Nr. 2 Recitativo Fragt nicht so toll (S)  1'08 

  
10  Nr. 3 Aria Gottes Sohn ist Mensch geboren (S)  6'54 
  
11  Nr. 4 Recitativo Stellt sich mein Geist in stiller Andacht für (B)  1'35 
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12  Nr. 5 Aria Welt, behalte deine Freude (B)  5'34 
  
13  Nr. 6 Recitativo Du kommst, mein Heil, zwar Ach! (T)  0'51 
 
14  Nr. 7 Choral Ich will Dich mit Fleiß bewahren (S/A/T/B)  1'37 

  Jesu, mein Herr und Gott allein GWV 1109/37  18'42 
  
15  Nr. 1 Choral Jesu, mein Herr und Gott allein (S/A/T/B)  2'01  
 
16  Nr. 2 Aria Jesus ist der beste Name (S)  4'25 
  
17  Nr. 3 Recitativo Nimm, werte Christenschar (B)  1'23 
  
18  Nr. 4 Aria Wer Jesum hat, hat allen Segen (B)  5'40 
  
19  Nr. 5 Choral Jesu, mein´ Freud´, mein´ Ehr´, mein Ruhm (S/A/T/B)  2'02 
 
20  Nr. 6 Recitativo Ach Jesu, höchstes Gut (B)  1'44 
  
21  Nr. 7 Chor Höre, Jesu, unser Schreien (S/A/T/B)  1'27

 T.T.: 63'55
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  CD 2 

   Kehre wieder, du abtrünnige Israel GWV 1125/43 20'05 
 
1  Nr. 1 Dictum Kehre wieder, du abtrünnige Israel (T)  1'08 

  
2  Nr. 2 Recitativo accompagnato Verfall´nes Zion, merke auf! (A)  1'12 

 
3  Nr. 3 Aria Jesus kommt zum Trost der Sünder (A)  4'59 

  
4  Nr. 4 Recitativo O Gott! Es fällt dein Zion hier in Reu´und Buß` (B)  1'25 

 
5  Nr. 5 Aria Starker Helfer aus der Höhe (B)  7'41 

  
6  Nr. 6 Recitativo Am Herrn fehlt´s nicht (T)  0'55 

  
7  Nr. 7 Choral Wirst Du mir zur Seiten stehen (S/A/T/B)  2'45 

  Ach, bleib´ bei uns, Herr Jesu Christ GWV 1129/46 16'37 
 
8  Nr. 1 Choral Ach, bleib´ bei uns, Herr Jesu Christ (S/A/T/B)  1'41 

  
9  Nr. 2 Recitativo Wie mancher Abend macht uns bang (B)  0'58 

  
10  Nr. 3 Aria Jesus naht sich schwachen Seelen (S)  6'49 
  
11  Nr. 4 Recitativo Mein Herz, lass dich (B)  1'15 
  
12  Nr. 5 Aria Werter Jesu, bleib bei mir! (T/B)  3'23 
  
13  Nr. 6 Recitativo Die Zeiten sind betrübt (S)  0'49 
 
14  Nr. 7 Choral In dieser schwer betrübten Zeit (S/A/T/B) 1'42 
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  Wir werden Ihn sehen GWV 1169/49 18'17 
 
15  Nr. 1 Dictum Wir werden Ihn sehen (T) 1'20 
 
16  Nr. 2 Aria Jesum schauen ist ein Trost (T/B) 4'47 
 
17  Nr. 3 Recitativo Wer solche Hoffnung fasst (B) 1'05 
 
18  Nr. 4 Choral Selig sind, die funden werden (S/A/T/B) 1'28 
 
19  Nr. 5 Recitativo O Seele, eile doch! (S) 1'09 
 
20  Nr. 6 Aria Wasche mich in Deinem Blute (S) 6'35 
 
21  Nr. 7 Recitativo Ich freue mich, es wird geschehen (T) 0'26 
 
22  Nr. 8 Choral Freu´dich sehr, o meine Seele (S/A/T/B) 1'27

 T.T.: 55'10

  Wir danken dem Freundeskreis für Kirchenmusik in 
  Kirchheim/Weinstraße e.V. für seine Unterstützung dieser Aufnahme.
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Das Fagott als Soloinstrument?

Primadonnen gibt es nicht nur auf der (barocken) 
Opernbühne, sondern auch unter den Instrumenten. 
Solche, auf die durch jahrhundertelange Tradition als 
Begleitinstrument von Herrschern deren königliche 
Würde unmittelbar übergegangen zu sein scheint – wie 
die Trompete mit ihrem strahlenden Glanz. Andere, die 
sich aufgrund immer virtuoserer Schreibart der Kompo-
nisten und adäquater Spieltechnik durch die Musiker in 
Solokonzerten vom Rest des Orchesters absetzen – wie 
die Violine. Gleiches gilt für die Blockflöte, die in schwin-
delnder Höhe ihre Töne über die Köpfe aller anderen 
Instrumente hinwegpfeift. Ähnliches – was das virtuose 
Wetteifern angeht – könnte man auch über die Oboe 
oder die Traversflöte sagen. Nur ein Instrument würde 
man mit Sicherheit nie als Primadonna bezeichnen: das 
Fagott. Hohes, dominierendes Register? Fehlanzeige. 
Durchdringende Lautstärke? Jenseits seiner Möglich-
keiten. Virtuosität? Wie soll man das beurteilen bei 
einem Instrument, das in erster Linie in seiner Begleit-
funktion als Generalbassinstrument eingesetzt wurde, im 
Verbund mit einem Tasteninstrument und einem Violone, 
und das man höchstens in besonderen Momenten, bei 
der temporären Reduktion des Tutti-Orchesters auf einen 
solistischen Triosatz als Bass der beiden Oboen wirklich 
wahrnimmt – mit seinem gedeckten, nicht sehr oberton-
reichen, aber dennoch kernigen speziellen Klang.

Man wüsste kaum, wozu das Fagott sonst noch in 
der Lage wäre, hätte nicht immerhin Antonio Vivaldi als 
Musiklehrer am berühmtesten Waisenhaus von Venedig 
die höchst erstaunliche Zahl von 39 Fagottkonzerten 
für seine besonders begabten Schülerinnen komponiert 
(Nur die Violine ist bei ihm mit rund 500 Konzerten 
noch weitaus häufiger als Soloinstrument bedacht wor-
den). Damit war und blieb Vivaldi für alle Zeiten die 

absolute Ausnahme – kaum ein Komponist hat mehr 
als eine Handvoll Solowerke für das Fagott als ideales 
Fundament-Instrument geschrieben. Schließlich schien 
dessen spezifische Klangqualität doch vor allem eines 
zu leisten: die Bündelung des mitunter etwas diffusen 
Klangbildes im Bassregister, mit dem auch tiefe Streich-
instrumente besonders in überakustischen Räumen wie 
Kirchen durchaus zu kämpfen haben.

Dass das Fagott darüber hinaus aber noch zu ganz 
anderem fähig war, sich sehr wohl in virtuose Sphären 
aufschwingen konnte, diese Erkenntnis blieb freilich 
auch im 18. Jahrhundert nur kleineren Kreisen von 
Zuhörern vorbehalten. Schließlich hing seine Verwen-
dung unmittelbar von den spieltechnischen Fähigkeiten 
der jeweiligen Musiker ab. Wer als Fagottist in einer 
Hofkapelle gut genug war, die Generalbassstimme zu 
spielen, war nicht zwangsläufig auch in der Lage, so-
listisch zu brillieren. Und wenn Hofkapellmeister etwas 
verstanden, dann war es die angemessene Inszenierung 
ihrer Musiker für den gemeinsamen Dienstherrn. Keinem 
Kapellmeister konnte daran gelegen sein, seine Musiker 
zu überfordern und öffentlich zu blamieren. Der Grad 
virtuoser Ausgestaltung von Instrumentalpartien hing 
also unmittelbar von den spezifischen Möglichkeiten 
der einzelnen Spieler ab, auf die die Komponisten ih-
rerseits entsprechend reagierten und in ihren Werken 
eingingen.

Das war auch am Hof von Hessen-Darmstadt nicht 
anders, und es lässt sich besonders eindrücklich an der 
Besetzung der führenden Fagottstelle in der Hofkapel-
le nachvollziehen. In seiner 45jährigen aktiven Tätig-
keit als Hofkapellmeister (1709–1754) hat Christoph 
Graupner mehrere Generationen von Fagottisten erlebt, 
und ihre Qualitäten waren – ablesbar an der musika-
lischen Schreibart – offensichtlich durchaus verschieden. 
Ein Musiker, den der Kapellmeister bei seiner Ankunft 
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in der Residenz Hessen-Darmstadt antraf, G.[?] Klug, 
war offenkundig in der Lage, besonders ausdrucksvoll 
zu musizieren, wie mehrere Arien in Graupners ganz 
frühen Kirchenkantaten belegen, in denen das Fagott in 
ruhigem Zeitmaß eigene Kantilenen ausschreitet und so 
einen vernehmlichen instrumentalen Kontrapunkt zum 
Gesangsolisten bildet. Doch das fagottistische Vergnü-
gen währte nicht lange: Vermutlich war es die schlechte 
Zahlungsmoral des Hofes, die den Musiker heimlich 
forttrieb – in den Akten heißt es lapidar: „entloffen“. Es 
dauerte lange, sehr lange, bis Graupner einen neuen 
Musiker fand, dem er zutraute, sich in vergleichbarem 
Umfang solistisch zu präsentieren: Im April 1736 kam 
mit Johann Christian Klotsch ein neuer Fagott-Star aus 
Zerbst nach Darmstadt. Dass Klotsch kein gewöhnlicher 
Musiker war, war dem Hof offenbar von Anfang an 
bewusst; apostrophiert als „virtuoso“, erhielt das neue 
Kapell-Mitglied von Anfang an ein deutlich höheres Ge-
halt als seine Kollegen, das auch klar über dem lag, was 
man ihm zuvor in Zerbst gezahlt hatte. Graupner muss 
hocherfreut über diesen fähigen Musiker gewesen sein; 
kaum in Darmstadt unter Vertrag, durfte Klotsch sein fa-
gottistisches Können immer wieder in den sonntäglichen 
Kantaten präsentieren. In Zeiten, in denen Darmstadt 
schon längst nicht mehr der alleinige Ort landgräflicher 
Hofhaltung war, Ernst Ludwig und ab Ende 1739 sein 
Nachfolger Ludwig VIII. sich immer wieder außerhalb 
des Residenz-Mittelpunktes in den Jagdresidenzen der 
näheren und weiteren Umgebung (Ludwig VIII. bevor-
zugte eindeutig Kranichstein) aufhielten, war der Sonn-
tagsgottesdienst so etwas wie der musikalische jour fixe 
der Woche, an dem die Musiker immer wieder aufs 
Neue ihre Visitenkarten abgeben und unter Beweis stel-
len konnten, dass ihr Engagement eine lohnende Investi-
tion darstellte. Und während vor der Verpflichtung von 
Klotsch, insbesondere in den Jahren 1730–1735, so gut 

wie kein genuin solistischer Einsatz des Fagotts in den 
Kantaten zu verzeichnen ist, steigt die Zahl ab Ostern 
1736 sprunghaft an: Jeweils eine der beiden Arien war 
dann mit einer entsprechenden Solostimme ausgestattet. 
Ihren Höhepunkt erreicht die Entwicklung im Jahr 1741 
mit konzertierenden Fagottpartien in 16 verschiedenen 
Kantaten.

Graupners klangästhetische Vorlieben

Auch jenseits der persönlichen Komponente, der 
spezifischen Qualifikation des Kapellmitgliedes Klotsch, 
muss Graupner diese Neubesetzung allein aus grund-
sätzlichen klangästhetischen Erwägungen hochwill-
kommen gewesen sein. Seit den 1710er Jahren, der 
Blütezeit des Musiktheaters in Darmstadt, liebte es 
Graupner, mit innovativen Klangfarben zu experimen-
tieren: Er brachte die seinerzeit neuen Instrumente Viola 
d’amore, Oboe d’amore, später Flauto d’amore und ab 
den 1730er Jahren in großem Stil auch das Chalumeau 
in mehreren Stimmlagen zum Einsatz. All diese Instru-
mente eint eines: ihre tendenziell verhaltene, gedeckte 
Klangfarbe, ihr vergleichsweise dunkleres Timbre, ihre 
nur mäßige Lautstärke.

In diese Gruppe passte das Fagott hervorragend 
hinein – und am Ende seiner aktiven Tätigkeit als Kom-
ponist, zu Beginn des Jahres 1754, hatte Graupner für 
keines der genannten Instrumente mehr hochkarätige 
solistische Aufgaben geschaffen (zwar ist auch die Zahl 
der obligaten Chalumeau-Partien bei ihm so hoch wie 
bei keinem anderen Komponisten der Barockzeit, doch 
lässt sich deren Einsatz in spieltechnisch-anspruchsvoller 
Weise nicht mit der Behandlung der entschieden beweg-
licheren Fagott-Partien vergleichen): 95 Arien mit solisti-
scher Fagottverwendung waren so seit 1736 schließlich 
zusammengekommen.
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All diese Arien verbindet ein Kompositionsstil, der 
deutlich anders konzipiert ist als jener, mit dem sich der 
einstige Vorgänger von Klotsch, Graupners erster Darm-
städter Fagottist Klug, rund 25 Jahre zuvor, präsentierte. 
An die Stelle kantablen Aussingens von längeren Phra-
sen war inzwischen wendiges, bisweilen richtiggehend 
virtuoses Musizieren getreten, bei dem die Fagottstimme 
viel mehr durch Spielfiguren, Dreiklangsbrechungen 
oder verschiedenste Skalen als von eigenständigen 
melodischen Linien geprägt war. Einerseits mag man 
dahinter die unterschiedlichen musikalischen Tempe-
ramente zweier individueller Musikerpersönlichkeiten 
vermuten, deren spezifische Stärken anders gelagert 
waren. Schwerer wiegen dürfte aber der grundsätzliche 
Wandel von Graupners musikalischer Schreibart, der 
sich im Lauf der Jahrzehnte vollzog: Das Zentrum des 
musikalischen Satzes wurde von der Horizontalen zu-
nehmend in die Vertikale verlegt, an die Stelle linearen 
Komponierens unabhängiger Stimmen trat mehr und 
mehr die Ausfüllung harmonischer Stufen. Für das Fagott 
bedeutete dies eben jene neue, verstärkt auf Laufwerk 
und Spielfiguren ausgerichtete Funktion.

Umso erstaunlicher erscheint dabei, dass Graupner 
auch auf diesem Feld immer wieder neue Ideen und 
Wendungen präsentierte, die die große Mehrheit dieser 
ab 1736 entstandenen 95 Arien mit solistischer Fagott-
beteiligung zu echten Preziosen machen – nicht nur für 
die Zuhörer, sondern mindestens ebenso sehr für die 
ausführenden Interpreten.

Einige dieser Arien zeigen in Details der Fagottstim-
me eine ausgeprägte Nähe zu den vier Fagottkonzerten, 
die von Graupner ebenfalls überliefert sind. Letztere sind 
allerdings undatiert, aber aufgrund mancher Ähnlichkeit 
in der Behandlung der Solostimme ist davon auszuge-
hen, dass auch sie speziell für Johann Christian Klotsch 
geschrieben wurden, um diesem Virtuosen auf seinem 

Instrument eine noch ausgeprägtere musikalische Bühne 
zu geben, als dies in den sonntäglichen Kantaten mit 
jeweils einer Soloarie möglich war.

Zur musikalischen Gestaltung der sechs 
Kantaten

Die in dieser Einspielung präsentierten Kantaten 
bzw. solistischen Fagottarien umfassen mit dem Zeitraum 
von 1737 bis 1749 die zentrale Phase von Klotschs Tä-
tigkeit als Mitglied der Darmstädter Hofkapelle; für die 
späteren 1750er Jahre vermerken die erhaltenen Akten, 
dass er aufgrund einer „Kalamität an den Zähnen“ nicht 
mehr wirklich einsatzfähig auf seinem Instrument war, 
aber der Hofkapelle erhalten bleiben sollte, weil er 
durchaus auch „auf der Viola zu gebrauchen“ war. Bei 
seiner Ankunft in Darmstadt war Klotsch im Vollbesitz 
seiner musikalischen und spieltechnischen Fähigkeiten, 
und es war an Graupner, diese immer wieder in neuem 
Licht zu zeigen.

In der Regel dünnt Graupner dafür den instrumen-
talen Begleitsatz der betreffenden Nummern stark aus; 
oftmals wird das Fagott ausschließlich von der Strei-
chergruppe sekundiert; werden weitere Blasinstrumente 
beteiligt, bleiben diese in den jeweiligen Arien auf den 
Rahmen oder Zwischenpartien beschränkt. Die Mehrheit 
der Kantaten mit solistischem Fagotteinsatz verzichtet 
generell auf die Verwendung weiterer Blasinstrumente; 
das gilt für die Gesamtzahl ebenso wie für die hier vor-
gelegte Auswahl. Graupner wusste schließlich nur zu 
gut um die begrenzte klangliche Durchsetzungsfähigkeit 
des Soloinstruments und die Gefahr, dass das tiefere 
Register leicht durch den Begleitapparat hätte „zuge-
deckt“ werden können; daher tat er alles, um dies zu 
vermeiden.
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Ein echtes Ausrufungszeichen steht am Beginn die-
ser Einspielung mit der Kantate „Hebet eure Augen 
auf gen Himmel“ zum 2. Advent 1740 (GWV 
1102/40); mit beinahe zwölf Minuten Spielzeit ist die 
Arie „Komm Herr, rette Dein Geschöpfe“ deutlich län-
ger als die große Mehrheit der Fagottarien. Musikalisch 
liegt ihr im Wesentlichen ein zentraler Gedanke zu 
Grunde: Aufwärtsgerichtete Dreiklangsbrechungen des 
Soloinstruments dürfen dabei durchaus im rhetorischen 
Sinn als Umsetzung des Textgehalts, der Sehnsucht des 
Menschen nach Freiheit und Erlösung, interpretiert wer-
den. Aus der Tiefe streben sie in die Höhe, gehen aber 
zunächst ins Nichts – solange der Herr der Bitte und Auf-
forderung des Menschen nach Rettung nicht nachkommt. 
Es ist das einzelne – vereinzelte – Individuum, das durch 
die Stimme des Fagotts spricht.

Ist in dieser Arie auch Ausdrucksintensität und Ton-
qualität ein entscheidendes Kriterium, darf sich das Fa-
gott in der Kantate zum 1. Weihnachtsfeiertag 1743 
„Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde“ (GWV 
1105/43) ganz auf seine konzertierend-virtuose Rolle 
konzentrieren. Schließlich lautet die Botschaft des Tages 
„Gottes Sohn ist Mensch geworden“, die es durch ent-
sprechende instrumentale und vokale Souveränität um-
zusetzen gilt. Auch hier wird der größtmögliche Trost, 
den der menschgewordene Gott den Menschen gibt, am 
Ende des Mittelteils der Arie durch das „Umschlingen“ 
von Sopransolo und Fagott in Sexten gleichermaßen 
augen- wie ohrenfällig.

Eine Verbindung aus primär spieltechnisch ge-
prägter figurativer Gestaltung und starker gesanglich-
melodischer Führung der Solostimme stellt die Arie 
„Wer Jesum hat, hat allen Segen“ aus der frühesten 
der in dieser Einspielung vorgelegten Kantate zu Neu-
jahr 1737 „Jesu, mein Herr und Gott allein“ 
(GWV 1109/37) dar. Mit ihrer charakteristischen 

Seufzermelodik betont sie den Aspekt des Kantablen, für 
den in den späteren Jahrzehnten bei Graupner grund-
sätzlich nicht mehr so viel Raum blieb wie zu Anfang 
seiner Kompositionstätigkeit.

Eine neue Facette konzertierender Schreibart bie-
tet die Kantate „Kehre wieder, du abtrünnige 
Israel“ (GWV 1125/43), geschrieben für den Palm-
sonntag 1743. Zum Fagott gesellt sich in der Bass-Arie 
„Starker Helfer aus der Höhe, rette deine Christenheit“ 
eine Solo-Violine hinzu, die sich ihrerseits vom Rest des 
begleitenden Streicherapparats absetzt. Inwieweit man 
diese Instrumentenkombination ihrerseits im Sinn rheto-
rischer Schreibweise deuten mag – die Solovioline „aus 
der Höhe“ die göttliche Sphäre symbolisierend, das 
Fagott, im ersten Teil der Arie aus gehöriger Tiefe der 
großen Oktav als Repräsentant eines Individuums der 
zu rettenden Christenheit – muss dahingestellt bleiben. 
Aber auch ohne unmittelbaren Textbezug zeigt die rein 
musikalische Ebene einmal mehr den außerordentlichen 
Einfallsreichtum, mit dem Graupner seiner wöchent-
lichen Kantatenpflicht auch im vierten Jahrzehnt seiner 
Darmstädter Tätigkeit nach wie vor nachkam.

In der Kantate „Ach, bleib´ bei uns, Herr Jesu 
Christ“ (GWV 1129/46) vom 2. Ostertag 1746 be-
gegnet der übergeordneten Bitte um dauerhaften Schutz 
der Menschheit die Darstellung spontaner Freude, die 
mit der Ankunft Jesu für die Menschen verbunden ist. 
In der Sopran-Arie „Jesu naht sich schwachen Seelen, 
so schafft er Trost und Rat“ kommt es zu besonders 
ausgeprägtem konzertierenden Miteinander zwischen 
Gesangsstimme und solistischer Fagottpartie, das sich 
im Verlauf der Arie noch weiter verdichtet: Koloraturen 
werden hier unmittelbar in den Dienst der Textaussage 
(„Trost“, „Freue“) genommen. Virtuosität und Spielfreu-
de dominieren auch in dieser Nummer, und sie for-
dern vom Interpreten noch eine weitere Qualität, den 
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schnellen Zungenstoß, der perlende Staccato-Läufe 
möglich macht. Ganz offensichtlich gehörte auch dies 
zum künstlerischen Portfolio von Graupners damaligen 
Fagottisten, Johann Christian Klotsch.

Neu und anders ist schließlich – im Vergleich zu den 
fünf vorausgegangenen Arien dieser Einspielung, nicht 
aber generell im Schaffen Graupners – die Verwendung 
des Fagotts in der Kantate „Wir werden Ihn sehen“ 
(GWV 1169/49) zum Fest Marie Reinigung 1749. Ge-
legentlich – so auch hier – besetzt Graupner in seinen 
Arien neben den Streich- eben doch auch mehrere Blas-
instrumente und teilt diese in eine oder auch zwei un-
terschiedliche Klanggruppen auf, die miteinander kon-
zertieren. Im vorliegenden Fall bilden zwei Chalumeaux 
und das Fagott eine solche Gruppe, eine zweite wird 
von den beiden Hörnern und der Pauke übernommen. 
Letztere bleibt auf die Orchesterritornelle beschränkt, 
während die klanglich zartere Triogruppe der drei 
Holzbläser mit der Sopranistin in einen musikalischen 
Dialog tritt. Dabei kommt dem Fagott innerhalb seiner 
Gruppe weniger eigenständige solistische Behandlung 
als vielmehr die Bassfunktion des Trios zu. Der beson-
dere Reiz dieser Arie liegt also weniger in der Bravour 
des Fagottparts als im klangfarblichen Wechselspiel der 
Gruppen. Die Farbenvielfalt der beteiligten Instrumente 
setzt Graupner dabei durchaus auch in rhetorischem 
Sinn ein: Die klangliche Fülle des Tutti-Orchesters bleibt 
dem A-Teil der Arie vorbehalten, der Hoffnung auf jene 
Zeit, in der der Mensch von Gott reingewaschen wird, 
während der kurze B-Teil, der das Verlassen der Welt 
thematisiert, ausschließlich von den Streichinstrumenten 
als Begleitung zur Gesangsstimme ausgeführt wird. 
Deutlicher könnte die Botschaft nicht sein: Die „Fülle des 
Wohllauts“, hier repräsentiert durch die verschiedenen 
Blasinstrumente, steht als klangliches Sinnbild für das 
Reich Gottes.

Graupners erster Interpret: Vom gepriesenen 
Solisten zum traurigen Bittsteller

Die hier skizzierte Geschichte von sechs Kantaten 
aus dem Zeitraum 1737 bis 1749 ist aber nicht nur 
eine musikalische, sie hat auch eine ganz persönliche 
Dimension: die des ersten Interpreten Johann Christian 
Klotsch. Und diese erzählt sich keinesfalls so positiv wie 
die musikalische Bilanz aus der Fagott-Perspektive dies 
vielleicht zunächst glauben machen mag. Mit Vorschuss-
Lorbeeren bedacht, wurde Klotsch als „Virtuose“ zu 
außerordentlich guten Konditionen nach Darmstadt 
verpflichtet, und die Kantaten aus seiner Anfangszeit 
zeigen in ihrer Schreibart, dass Klotsch (mit Graup-
ners Hilfe) diesem Anspruch auch tatsächlich immer 
wieder gerecht werden konnte. Daraus aber schlie-
ßen zu wollen, dass diesem herausragenden Musiker 
eine adäquate Behandlung seitens der Verwaltung der 
Hofkapelle zuteil geworden wäre, stellt sich beim Stu-
dium der erhaltenen Akten als vollständiger Fehlschluss 
heraus. Klotsch sollte es nicht besser ergehen als einer 
Vielzahl – möglicherweise sogar den meisten – seiner 
Kapellkollegen. Ein vertraglich geregeltes Gehalt war 
die eine Sache, dessen tatsächliche Zahlung eine ganz 
andere. Gut dreieinhalb Jahre nach seinem fulminanten 
Einstieg in Darmstadt beginnt eine endlose Reihe von 
Eingaben und Klagen, die Klotsch vorbrachte, um auf 
permanente Außenstände seines Salairs aufmerksam zu 
machen. Über die Jahre unterscheiden sie sich allein in 
den Gründen, die Klotsch anführte, um seine jeweilige 
Bedürftigkeit zu untermauern. Einmal fehlte Holz für den 
Winter, dann hatte er die Beerdigung seiner zweiten 
Tochter, die im Alter von einem Jahr gestorben war, 
auszurichten, und wieder ein anderes Mal war ihm 
aus Gründen schlechter Gesundheit eine Kur empfoh-
len worden. Die Administration der Hofkapelle, der 
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Adressat seiner Klageschriften, verstand sich vor allem 
auf eines: Solche Bittschreiben auszusitzen und ihnen 
mit einer Hinhaltetaktik zu begegnen. Denn um die Fi-
nanzen stand es schlecht, es war eigentlich nie genug 
Geld vorhanden, um die Musiker in vereinbarter Weise 
zu entlohnen. 1743 schließlich war der Bogen über-
spannt; Klotsch hatte für sich entschieden, Darmstadt zu 
verlassen, und er ging diesen Schritt – im Vergleich zu 
manchem heimlichen Abgang von Kollegen – offen und 
selbstbewusst an. In einem ausführlichen Schreiben legte 
er einmal mehr die Ausweglosigkeit seiner Lage in Darm-
stadt dar, die ihn in permanenter Verschuldung sah und 
keine Lösungsmöglichkeit eröffnete. Konsequenterweise 
hatte er bereits über eine mögliche berufliche Zukunft 
außerhalb der hessischen Residenz nachgedacht. Vor 
diesem Hintergrund machte er nun dreierlei geltend: 1. 
Die Zahlung sämtlicher ausstehender Gelder, 2. einen 
ehrlichen (offenen) Abschied und 3. ein Empfehlungs-
schreiben an „Mylord Stair“, den in Aussicht genom-
menen neuen Dienstherrn. Letzterer war der schottische 
Oberbefehlshaber der Pragmatischen Armee, die einige 
Wochen zuvor in der Schlacht bei Dettingen (33km von 
Darmstadt entfernt) die Franzosen geschlagen hatte. 
Doch ließ die Kapelldirektion nicht zu, dass es so weit 
kam: Man machte Klotsch Zugeständnisse, wollte alle 
ausstehenden Summen ausgleichen und zudem die im 
Zuge von Sparmaßnahmen vollzogene Gehaltskürzung 
wieder rückgängig machen. Schließlich wusste man, 
was man an Klotsch hatte, und wollte seinen Weggang 
unbedingt verhindern. Als weiteren Bonus versprach 
man ihm offenkundig sogar ein neues Dienstinstrument. 
Dass man davon heute überhaupt Kenntnis hat, verdankt 
sich allerdings auch nur der weiterhin schlechten Zah-
lungsmoral des Hofs. Klotsch – der sich auf die Zusagen 
der Kapelldirektion einließ und seine Abwanderungs-
pläne aufgab – musste in der Folgezeit immer wieder 

vorstellig werden, da der Instrumentenbauer (Wietfeld 
aus Burgdorf) seinerseits bei ihm die Zahlung des Kauf-
preises anmahnte.

Es ist gut möglich, dass Klotsch später bedauert hat, 
die konkrete Chance eines Wechsels im Jahr 1743 nicht 
genutzt zu haben. Die Auseinandersetzungen wegen 
nicht gezahlter Gehälter gingen jedenfalls auch in der 
zweiten Hälfte der 1740er Jahre weiter. Sie kulminierten 
schließlich in einer Eingabe von 1750, in der Klotsch 
als Hauptgrund für das Einfordern der ihm zustehen-
den Gelder anführte, dass er bereits im Vorjahr seine 
ältere Tochter nicht hatte konfirmieren lassen können, 
weil ihm die finanziellen Mittel fehlten, sie angemessen 
einzukleiden.

Hinweise auf persönliche Lebensumstände von Ho-
fangestellten, zu denen eben auch die Kapellmitglieder 
gehörten, sind im 18. Jahrhundert grundsätzlich sehr 
selten; wir wissen heute kaum etwas über die Privatper-
sonen, die sich hinter ihrer professionellen Funktion am 
Hof verbargen. Wenn wir überhaupt Kenntnis erlangen, 
dann nur über anhängige Vorgänge bis hin zu veri-
tablen juristischen Auseinandersetzungen, die aktenkun-
dig wurden und so mit Glück die Jahrhunderte überdau-
ert haben. Der auf diese Weise mögliche Blick auf die 
Privatperson Johann Christian Klotsch führt unmissver-
ständlich vor Augen, welche Diskrepanz zwischen der 
beruflichen Sonnenseite eines angesehenen Virtuosen 
und der dahinter liegenden (materiellen) Realität dieses 
Kapellmitglieds liegen konnte: Landgraf Ludwig VIII. 
und seine Kapelldirektion entschieden über das weitere 
Schicksal des Kandidaten, veranlassten ihn zu dauer-
haftem Bleiben in Darmstadt – ohne, dass sie ihrerseits 
den gegebenen Zusagen nachgekommen wären. Welch 
trauriges Los für einen so fähigen Musiker wie Klotsch.

 Ursula Kramer
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Kirchheimer BachConsort

Das 2008 von Dominik Wörner gegründete Kirchhei-
mer BachConsort setzt sich aus führenden Musikerinnen 
und Musikern der Szene für Alte Musik zusammen, die in 
solistischer Formation auftreten und schwerpunktmäßig 
Programme aus dem Repertoire des 18. Jahrhunderts 
erarbeiten und aufführen. Die aus vielen verschiedenen 
Ländern stammenden Mitglieder verfügen über einen rei-
chen Erfahrungsschatz aus ihrer Zusammenarbeit mit re-
nommierten internationalen Ensembles der historischen 
Aufführungspraxis. Die Besetzung variiert je nach zu 
spielendem Repertoire.

Graupner mit dem Kirchheimer BachConsort

Mit der vorliegenden CD-Produktion wird die er-
folgreiche Aufnahmeserie der letzten Jahre mit Werken 
von Christoph Graupner fortgesetzt. Beim ersten Projekt 
2017 standen Epiphanias-Kantaten mit der finnischen 
Konzertmeisterin Sirkka-Liisa Kaakinen im Zentrum. Ru-
dolf Lutz aus St. Gallen leitete 2018 das zweite Projekt 
mit Solo- & Dialog-Kantaten. Beide Projekte wurden im 
Radio (SWR2/Deutschlandfunk Kultur) gesendet und 
sind bei cpo auf CD erschienen. Im Januar 2020 stan-
den bei Konzerten mit CD-Produktion zum dritten Mal 
Kantaten des Darmstädter Meisters im Mittelpunkt.Von 
den über 1400 überlieferten Werken dieser Gattung 
wurden sechs mit obligatem Fagott ausgewählt, sekun-
diert von Chalumeaux, Naturhörnern und vier Pauken. 
Die Auswahl bildet einen Bogen nach ihrer Bestimmung 
im Kirchenjahr von Advent über Weihnachten, Neujahr, 
Palmsonntag bis Ostern mit einer zusätzlichen Kantate 
für das Fest Mariä Reinigung (2.Februar).

Sergio Azzolini

Der Fagottist studierte in Bozen bei Romano Santi 
und in Hannover bei Klaus Thunemann und tat sich be-
reits während seiner Ausbildung als Solospieler im Euro-
pean Community Youth Orchestra hervor. Sein Können 
zeigte sich weiterhin durch den Gewinn renommierter 
Wettbewerbe wie des C.M. von Weber-Wettbewerbes, 
des Wettbewerbes des Prager Frühlings und des ARD-
Wettbewerbes. Azzolini ist nicht nur auf dem modernen 
Fagott zu Hause, seine große Liebe gehört besonders 
der Alten Musik auf historischen Instrumenten und vor-
rangig dem Barockfagott. Er gilt als einer der Spitzenso-
listen auf diesem Instrument. Als Barockfagottist war er 
Mitglied der Continuo-Gruppe des Ensemble Baroque 
de Limoges, des Concentus Musicus Wien und spielte 
als Solist mit Ensembles wie den Sonatori de la Gioiosa 
Marca, L’Aura Soave Cremona, La Stravaganza Köln, 
Holland Baroque Society, dem Händel-Festspielorches-
ter Halle und der Accademia Bizantina. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt seit 2013 auf der Zusammenarbeit 
mit seinem eigenen Barockorchester L’Onda Armonica. 
Azzolini war Mitglied des Sabine Meyer Bläserensem-
bles, des Ma’alot Quintetts und von 2002 bis 2007 
künstlerischer Leiter der Kammerakademie Potsdam. 
Viele CD-Produktionen und häufige Einladungen zu 
Meisterkursen spiegeln seine geschätzten musikalischen 
wie pädagogischen Fähigkeiten wider. Sergio Azzolini 
ist Professor für Fagott und Kammermusik an der HfM 
FHNW in Basel.

Monika Mauch

Die deutsche Sopranistin Monika Mauch studier-
te bei Richard Wistreich in Trossingen, Jill Feldman 
in Paris, Rita Loving in München, Kai Wessel in Köln 
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und Kimberley Brockman in St. Gallen.Die besonders 
in barocker Aufführungspraxis geschulte Sopranistin 
singt barocke, klassische und romantische Oratorien, 
Opern, Motetten und Kantaten auf der ganzen Welt, 
ihre besondere Liebe gilt jedoch dem solistischen Singen 
im Ensemble. So konzertiert sie mit Ensemble Daedalus, 
Collegium Vocale Gent, dem Hilliard Ensemble (ECM-
Einspielung ,Morimur’), CordArte Köln, Caprice, les 
Cornets Noirs, Private Musique, La Galania, Capricor-
nus Ensemble, Hamburger Ratsmusik und vielen ande-
ren. Zu englischer, französischer, italienischer und spa-
nischer Lautenlieder mit dem Lautenisten Nigel North, 
`Neun deutsche Arien´ von G.F. Händel mit L´Arpa 
festante beim Carus-Verlag und ,La Belle Vielleuse’ er-
schienen bei Ricercar: Französische barocke Kantaten 
mit der virtuosen Drehleierspielerin Tobie Miller; außer-
dem eine ihrer vielen Aufnahmen bei cpo: ,Der blutige 
und sterbende Jesus’ von Reinhard Keiser mit Cantus 
Thuringia unter Leitung von Bernhard Klapprott und eini-
ge Einspielungen für Oehms Classics, wie zum Beispiel 
`Das Sühnopfer des neuen Bundes’ von Carl Loewe mit 
den Arcis Vocalisten unter Thomas Gropper. Lehrend ist 
sie zur Zeit am Conservatoire de musique et de la danse 
in Straßburg tätig.

Franz Vitzthum

Der Altus erhielt seine erste musikalische Prägung 
bei den Regensburger Domspatzen. Sein Gesangsstudi-
um absolvierte er 2007 bei Kai Wessel an der MH Köln. 
Schon während seiner Ausbildung erhielt er zahlreiche 
Preise und Stipendien. Einladungen zu Solo-Abenden 
beim Rheingau Musik Festival, den Händel-Festspielen, 
zu La Folle Journée in Nantes und dem Bach Festival Phi-
ladelphia machten ihn weiter bekannt. Er arbeitete u.a. 
mit den Dirigenten Nicolas McGegan, Kit Armstrong, 

Hermann Max, Marcus Creed und Philippe Herreweghe 
zusammen. Desweiteren wirkte er bei Opern- und Ora-
torienproduktionen mit, u.a. bei Scherz, Satire, Ironie 
und tiefere Bedeutung (Glanert), Jephta und Solomon 
(Händel), Orfeo (Gluck) und Orlando generoso (Steffa-
ni) und zuletzt in Spartaco (Porsile) an der Winteroper 
in Schwetzingen. Als Kammermusikpartner konzertiert 
er regelmäßig mit dem Lautenisten Julian Behr, der 
Zitherspielerin Gertrud Wittkowsky, dem Capricornus 
Consort Basel und singt mit dem eigenen Vokalensemble 
Stimmwerck. Nach den CDs Himmels-Lieder und Luthers 
Laute, die von der Fachpresse einhellig gelobt wurden, 
erschien zuletzt eine CD mit Graupner-Kantaten im Duett 
mit Miriam Feuersinger. Er gibt zahlreiche Kurse für das 
Heinrich Schütz Haus Bad Köstritz, die Landesmusikaka-
demie RLP oder die Semana de Música Sacra de la Ha-
bana auf Kuba und war Lehrbeauftragter für Gesang an 
der HfKM Regensburg.

Georg Poplutz

Der für seine klangliche Empfindsamkeit und Aus-
drucksstärke geschätzte Lied- und Oratorientenor Georg 
Poplutz gehört zu den vielgefragten Interpreten seines 
Fachs, insbesondere auch als Evangelist. Er konzertiert 
2019/20 u.a. mit Jörg-Andreas Bötticher, Werner 
Ehrhardt, Rudolf Lutz, Hermann Max, Ralf Otto, Chri-
stoph Prégardien, Hans-Christoph Rademann, Michael 
Schneider, Christoph Spering, Michael A. Willens, 
Roland Wilson sowie mit Arno Paduchs Johann Rosen-
müller Ensemble, dem Cantus Cölln von Konrad Junghä-
nel und mit einem Duettprogramm mit dem Freiburger 
BarockConsort bei namhaften Festivals und in bedeu-
tenden Konzerthäusern und Kirchen in Deutschland 
sowie in Belgien, Japan, Österreich, der Schweiz und 
in Spanien. Konzertreisen führten ihn außerdem nach 
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China, Mexiko, Singapur und Südafrika. Der Sänger hat 
an zahlreichen Rundfunk- und mehr als 80 CD- bzw. 
DVD-Aufnahmen als Solist mitgewirkt. Dem Lied widmet 
sich Georg Poplutz u.a. mit seinem Klavierpartner Hilko 
Dumno (CD Lieder an die Entfernte) und mit seinen Gitar-
renpartnern Asendorf & Hladek (CD Schuberts Die schö-
ne Müllerin) und dem Schweizer Duo Morat-Fergo (Schu-
berts Winterreise). Nach dem Lehramtsexamen studierte 
Poplutz Gesang in Frankfurt/M. und Köln bei Berthold 
Possemeyer und Christoph Prégardien. Seit 2010 wird 
er stimmlich von Carol Meyer-Bruetting beraten.

Dominik Wörner

zählt zu den gefragtesten Sängern seiner Gene-
ration. Er studierte Kirchenmusik (B und A), Musikwis-
senschaft und Gesang in Stuttgart, Fribourg, Bern und 
Zürich (Solistenklassen in Orgel und Gesang). Sein 
maßgeblicher Gesanglehrer war Jakob Stämpfli. Als 1. 
Preisträger des Leipziger Bach-Wettbewerbs 2002 ver-
folgt er eine internationale Karriere, die ihn seither in 
die wichtigsten Konzertmetropolen in Europa, Nord- und 
Südamerika, Asien und Australien führte. Sein äußerst 
vielseitiges Repertoire reicht von den Werken der Re-
naissance bis zur Moderne. Er ist gern gesehener Gast 
bei Ensembles der historischen Aufführungspraxis. Über 
80 CD- und DVD-Produktionen, vielfach preisgekrönt 
(Echo Klassik, Diapason d´Or de l´Année, Jahrespreis 
der Deutschen Schallplattenkritik), sind bisher erschie-
nen, darunter Bach-Aufnahmen mit Alfredo Bernardini, 
Philippe Herreweghe, Peter Kooij, Sigiswald Kuijken, 
Rudolf Lutz, Ryo Terakado und Masaaki Suzuki. Sein 
besonderes Interesse gilt dem romantischen Kunstlied mit 
Hammerflügel. Einspielungen an Originalinstrumenten 
der Zeit (Schuberts Winterreise & Schwanengesang; 
Brahms Schöne Magelone) liegen vor. Er ist Artistic 

Director des Deutsch-Japanischen Liedforums Tokyo, Mit-
begründer von Sette Voci und Künstlerischer Leiter des 
Kirchheimer Konzertwinters. Für seine Verdienste um die 
Wiederaufführung von Kantaten Christoph Graupners 
wurde er mit der Ehrenmitgliedschaft der Christoph-
Graupner-Gesellschaft ausgezeichnet.

 (www.dominikwoerner.de)

Florian Heyerick

verfügt über eine breitgefächerte Ausbildung. Er ist 
Flötist, Cembalist, Dirigent und Musikwissenschaftler und 
kann auf eine reiche Erfahrung in den Bereichen Chor- 
und Instrumentalmusik zurückblicken. Während seiner 
künstlerischen Laufbahn wandte er sich besonders der 
Alten Musik und der Chormusik zu. Von 1986 bis 1990 
war er Dozent für Kammermusik, Gesang und Kammer-
musik auf historischen Instrumenten in Antwerpen, seit 
1990 ist er Professor für Chor, Chorleitung, Interpreta-
tion alter Musik, Operngeschichte und Musiksoziologie 
in Gent. Der Künstler gilt als gefragter Gastdirigent bei 
namhaften internationalen Chören sowie Symphonie- 
und Kammermusikorchestern. Von 2002 bis 2004 war 
er Chefdirigent des Kurpfälzischen Kammerorchesters 
Mannheim. Er ist Gründer und Künstlerischer Leiter des 
Ensembles Ex Tempore. Mit einem Repertoire, das vom 
Barock bis zur Moderne reicht, ist es eines der weni-
gen flämischen Ensembles, das ein weites Spektrum der 
Alten Musik abdeckt. In den letzten Jahren tritt Heyerick 
verstärkt als Graupner-Forscher in Erscheinung. Dies 
belegen zahlreiche Artikel und Vorlesungen. Sein mu-
sikwissenschaftliches Verdienst liegt nicht zuletzt in der 
Erstellung eines Verzeichnisses sämtlicher Werke dieses 
bedeutenden Barockkomponisten.
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The bassoon as a solo instrument?

Prima donnas are found not only on the (baroque) 
opera stage but also among musical instruments. Some, 
like the trumpet with its radiant brilliance, can look back 
on centuries-old traditions of accompaniment to rulers, 
and seem to have directly assumed their royal dignity. 
Others, like the violin, have stood out from the rest of 
the orchestra in solo concertos as composers became 
increasingly virtuosic in style and musicians increasingly 
proficient in technique. The same applies to the record-
er, which pipes its notes in dizzying heights above the 
heads of the other instruments. Much the same, in point 
virtuosic competition, can also be said of the oboe and 
the transverse flute. Only one instrument would surely 
never classify as a prima donna: the bassoon. Dominant 
high register? Hardly. Penetrating volume? Perfectly un-
feasible. Virtuosity? Impossible to say of an instrument 
primarily condemned to play thoroughbass accompa-
niment alongside a keyboard and a violone. At best 
the bassoon becomes truly noticeable only in special 
moments when the full orchestra temporarily shrinks to a 
trio texture and it provides a bass for the two oboes. It is 
then that we hear its special sound – muffled, wanting in 
overtones, yet pithy and robust.

We would hardly know what else the bassoon is ca-
pable of achieving if Antonio Vivaldi, the music teacher 
at Venice’s most famous orphanage, had not turned out 
an astounding 39 bassoon concertos for his specially 
gifted female pupils (only the violin, with some 500 
concertos, far outstrips it in quantity). In this respect he 
was and remains the absolute exception for all times. 
Hardly any composer has written more than a handful 
of solo pieces for the bassoon, the ideal instrument for 
the basse fondamentale. In the final analysis its specific 
sound seems to accomplish one thing only: to bundle the 

sometimes inchoate timbres of the bass register, which 
even the low strings struggle with, especially in such re-
verberant spaces as church interiors.

But the bassoon is capable of much more than that: 
it can soar aloft into the realm of virtuosity. This discov-
ery was, however, set aside for fairly limited circles of 
18th-century listeners. In the end, its use depended en-
tirely on the technical prowess of the musicians involved. 
Those good enough to play bassoon in the continuo unit 
of a court orchestra were not necessarily in a position 
to excel in a solo capacity. And if court chapel-masters 
knew one thing, it was how to display their musicians 
fittingly to their joint employer. No chapel-master could 
risk overtaxing and publicly embarrassing his musicians. 
The degree of virtuosity in instrumental parts was thus 
directly proportionate to the specific skills of the players 
involved, and chapel-masters responded accordingly to 
those skills and worked them into their scores.

Things were no different at the court of Hesse-Darm-
stadt, as can be seen with special clarity in the musi-
cians hired for the position of lead bassoonist in its court 
orchestra. In his 45-year tenure as court chapel-master 
(1709–54) Christoph Graupner witnessed several gen-
erations of bassoonists, and judging from his compo-
sitional style, they evidently differed quite markedly in 
quality. One musician he encountered when he arrived 
at the princely residence of Hesse-Darmstadt, a certain 
G. Klug, was apparently able to play with great expres-
sion. We know this from several arias in Graupner’s very 
early church cantatas, in which the bassoon presents its 
own cantilenas at moderate tempo, thereby providing 
a distinct instrumental counterpoint to the solo vocalist. 
But these delights were not destined to last: presumably 
it was the poor payment habits at court that secretly 
drove musicians away (the records use the curt term 
‘escapee’). It was a long time, a very long time, before 
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Graupner found a musician to whom he could entrust 
solo passages on a comparable scale. But in April 1736 
a new star bassoonist arrived in Darmstadt from Zerbst: 
Johann Christian Klotsch. From the very beginning the 
court was aware that this was no run-of-the-mill musician: 
he was dubbed a ‘virtuoso’ and received a far high-
er salary than he had been paid in Zerbst. Graupner 
must have been delighted to have this capable man 
in his ranks; hardly had Klotsch signed his Darmstadt 
contrast than his skills were repeatedly placed on dis-
play in the Sunday cantatas. In times when Darmstadt 
was no longer the only seat of the landgravine court, 
when Ernst Ludwig and (from late 1739) his successor 
Ludwig VIII frequently spent more time outside the resi-
dential palace in their nearby hunting lodges (Ludwig 
VIII clearly preferred Kranichstein), the Sunday service 
became something akin to a weekly musical jour fixe at 
which musicians could present their calling cards over 
and over again, proving that their recruitment was a 
profitable investment. Before Klotsch was hired there are 
practically no truly solo passages for the bassoon to be 
found Graupner’s cantatas, particularly in the years from 
1730 to 1735. After Easter 1737, however, the number 
increases by leaps and bounds: each of the two arias is 
now equipped with a solo part for bassoon. The culmi-
nation came in 1741, when no fewer than 16 cantatas 
received concertante bassoon parts.

Graupner’s timbral preferences

Quite apart from the personal element – Klotsch’s 
specials skills – Graupner must have welcomed this 
new appointment for purely timbral considerations. 
Ever since the zenith of Darmstadt’s music theatre in the 
1710s, he had been fond of experimenting with inno-
vative timbres. He made use of such novel instruments 

as the viola d’amore, the oboe d’amore, later the flauto 
d’amore and, from the 1730s, the chalumeau, which he 
employed in grand style in several registers. All of these 
instruments have one thing in common: a potentially re-
strained and subdued timbre, a comparatively dark hue, 
and a moderate volume.

The bassoon fit perfectly into this category, and by 
the time Graupner’s composing activities came to an 
end, in early 1754, he had created more top-calibre 
solo passages for the bassoon than for any of the other 
aforementioned instruments. (Admittedly the number of 
obligato chalumeau parts in his music surpasses that of 
any other Baroque composer, but its use will not bear 
comparison in technical demands with his treatment of 
the far more agile bassoon.) In the end, beginning in 
1736, no fewer than 95 arias with parts for solo bas-
soon proceeded from his pen.

All these arias share a compositional style that dif-
fers markedly in conception from those that Graupner 
had written some 25 years earlier for his first Darmstadt 
bassoonist, Klotsch’s predecessor Klug. Long phrases of 
mellifluous cantabile gave way to lithe and occasion-
ally truly virtuosic writing in which the bassoon tended 
to play figuration, broken triads or a wide range of 
scales rather than independent melodic lines. On the 
one hand, this suggests that the two musicians differed 
in musical temperament and particular strengths. But 
probably more significant was the fundamental change 
in Graupner’s style as it evolved over the decades: the 
main thrust of the musical fabric increasingly shifted 
from the horizontal to the vertical, and linear textures of 
independent lines gradually gave way to the filling out 
of functional harmonies. For the bassoon, this meant a 
new function with a stronger alignment on passage-work 
and figuration.
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It is thus all the more astonishing that Graupner 
constantly lit on new ideas and twists in this field as 
well. The vast majority of the post–1736 arias with solo 
bassoon thus became veritable gems, not only for the 
listener, but at least equally so for the performer. Sever-
al of these arias reveal, in the details of their bassoon 
parts, a close proximity to the four bassoon concertos 
that likewise survive from Graupner’s pen. Admittedly 
these concertos lack a date of origin, but given the many 
similarities in their treatment of the solo part it is safe 
to assume that they were specifically written for Johann 
Christian Klotsch and were intended to showcase this vir-
tuoso more generously than was possible in the Sunday 
cantatas, each one of which had a solo aria.

The musical design of the six cantatas

The cantatas on this recording, including their arias 
with solo bassoon, cover the period from 1737 to 1749, 
and thus the central phase of Klotsch’s activities as a 
member of the Darmstadt court orchestra. The extant 
documents for the late 1750s note that he could no 
longer play his instrument truly effectively owing to a 
‘dental calamity’, but that he should remain in the court 
orchestra because he could still be ‘put to use on the 
viola’. At the time of his arrival in Darmstadt Klotsch was 
in full possession of his musical and technical abilities; 
it was Graupner’s task to display them again and again 
in ever-new light.

To this end, Graupner generally thinned the ac-
companiment texture of the orchestra for the pieces in 
question. Often the bassoon is seconded only by the 
string ensemble; when other winds are involved, they 
are restricted to skeletal or interim parts in the arias con-
cerned. Most of the cantatas with solo bassoon dispense 
with other wind instruments; this applies to the cantatas 

as a whole and to those selected for our recording. After 
all, Graupner was fully aware of the bassoon’s limited 
powers of projection and the danger that its low register 
could be ‘drowned out’ by the accompaniment – some-
thing he sought at all costs to avoid.

Our recording opens with a genuine exclamation 
point: the cantata Hebet eure Augen auf gen Him-
mel for the second Sunday in Advent (GWV 1102/40). 
With a performance duration of almost 12 minutes, the 
aria ‘Komm Herr, rette Dein Geschöpfe’ is much longer 
than the great majority of the other bassoon arias. In 
musical terms, it is based on a central thought: ascend-
ing arpeggiated triads from the solo instrument. They 
are doubtless meant to be a rhetorical depiction of the 
words, the longing of mankind for freedom and redemp-
tion. They aspire from the depths to the heights, but ini-
tially lead to nothingness – as long as the Lord declines 
to grant mankind’s plea and demand for salvation. It is 
the isolated individual that speaks through the voice of 
the bassoon.

If a key criterion of this aria is intensity of expres-
sion and quality of tone, the next cantata, Jauchzet, 
ihr Himmel, freue dich, Erde for Christmas Day 
of 1743 (GWV 1105/43), allows the player to focus 
exclusively on his role as concertante virtuoso. After all, 
the message of the day, ‘God’s Son has been born a 
man’, cries out for corresponding instrumental and vocal 
aplomb. Here, too, the greatest possible comfort that 
God Incarnate can give to humanity is made manifest 
– and patently audible – at the and of the aria’s middle 
section by the ‘entwining’ of the solo soprano and bas-
soon in parallel sixths.

A combination of primarily technical figuration and 
cantabile melody in the solo part is found in the aria 
‘Wer Jesum hat, hat allen Segen’ from the earliest can-
tata on our recording, Jesu, mein Herr und Gott 
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allein, for New Year’s Day of 1737 (GWV 1109/37). 
With its characteristic sigh motifs, it emphasises the me-
lodiousness for which Graupner, in his later decades, 
had less room to explore than at the outset of his career.

A new facet of the concertante style is found in the 
cantata Kehre wieder, du abtrünnige Israel, 
written for Palm Sunday of 1743 (GWV 1125/43). In 
the bass aria ‘Starker Helfer aus der Höhe, rette deine 
Christenheit’ the bass is joined by a solo violin which in 
turn stands out from the accompanying strings. Whether 
this combination of instruments itself admits a rhetorical 
interpretation – with the solo violin ‘on high’ symbolising 
the divine sphere while the bassoon, playing in the ap-
propriate depths of the great octave in the first section 
of the aria, represents an individual from unsanctified 
humanity – must remain an open question. But even with-
out a direct relation to the words, the purely musical level 
demonstrates once again the extraordinary wealth of in-
vention with which Graupner fulfilled his weekly cantata 
duties even in the fourth decade of his Darmstadt tenure.

The cantata Ach, bleib’ bei uns, Herr Jesu 
Christ, for Easter Monday of 1746 (GWV 1129/46), 
presents a contrast between humanity’s overriding plea 
for lasting protection and a portrayal of spontaneous joy 
at Jesus’s arrival. The soprano aria ‘Jesu naht sich schwa-
chen Seelen, so schafft er Trost und Rat’ offers an espe-
cially vivid concertante interplay between the vocal part 
and the solo bassoon. This interplay becomes even tight-
er as the aria progresses, with coloratura placed directly 
in the service of the message of the words (‘comfort’, 
‘joy’). Virtuosity and jeu d’esprit also predominate in this 
number, demanding the additional skills of rapid tongu-
ing and perfect staccato runs – qualities that quite obvi-
ously formed part of the artistic portfolio of Graupner’s 
bassoonist at the time, Johann Christian Klotsch.

Finally, a new and different use of the bassoon 
(compared to the other arias on our recording, if not 
to Graupner’s output in general) can be found in the 
cantata Wir werden Ihn sehen for the Feast of the 
Purification in 1749 (GWV 1169/49). Occasionally, 
as in this piece, Graupner scores his arias for several 
wind instruments in addition to the string ensemble and 
divides them into one or two concertante groups. In the 
case of GWV 1169/49 we find one group consisting 
of two chalumeaux and bassoon, and another of two 
horns and timpani. The latter is restricted to the orches-
tral ritornellos, whereas the more delicate trio unit of 
three woodwinds enters into a musical dialogue with 
the soprano. Here the bassoon, rather than exercising 
an independent solo role, functions more as a bass 
for the trio. The special charm of this aria thus resides 
less in the bravura of the bassoon part than in the tim-
bral interplay between the groups. The variety of hues 
among the participating instruments definitely serves a 
rhetorical purpose: the rich sound of the tutti orchestra is 
restricted to the A section of the aria – the hope for the 
moment when God will purify mankind – while the brief 
B section, touching on the abandonment of the world, is 
given over entirely to the strings as an accompaniment to 
the voice. The message could not be plainer: the ‘fullness 
of euphony’, here represented by the wind instruments, 
serves as a musical symbol for the kingdom of God.

Graupner’s premier performer: from 
acclaimed soloist to abject supplicant

But the preceding thumbnail history of our six can-
tatas from 1737 to 1749 is not only musical in nature, 
for it also has a personal dimension: the story of their 
premier performer, Johann Christian Klotsch. And this 
story is by no means as positive as it might seem from the 
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musical result, at least from the bassoon’s perspective. 
Klotsch was hired by Darmstadt as a ‘virtuoso’ with ad-
vance laurels and extraordinarily generous terms; and 
the style of the cantatas from his early years reveals that, 
with Graupner’s assistance, he actually met expectations 
many times over. But it would be completely wrong to 
conclude that this superb musician received appropriate 
treatment from the court orchestra’s administration, as a 
glance at the surviving records reveals. Klotsch, it turns 
out, fared no better than many, and perhaps most, of 
his fellow orchestra members. A contractually arranged 
salary was one thing, its actual payment quite another. A 
good three-and-a-half years after his stunning Darmstadt 
début Klotsch began to submit an endless series of peti-
tions and complaints, all drawing attention to constant 
arrears in the payment of his salary. Over the years they 
differ only in the reasons he advanced to underscore his 
plight. At one point he lacked wood for the winter, for 
he had to arrange for the burial of his second daughter, 
who died at the age of one. At another he had been 
ordered to take a rest cure in view of his ailing health. 
The orchestra’s administration, the recipient of these 
complaints, had one answer for everything: to temporise 
and counter his petitions with delaying tactics. After all, 
the household coffers were in bad order, and there was 
never enough money to pay the musicians as contractu-
ally agreed. Finally, in 1743, Klotsch had had enough: 
he resolved to leave Darmstadt, and, unlike the clan-
destine departures of many a colleague, took this step 
openly and with self-confidence. In a detailed petition 
he again outlined the hopelessness of his predicament in 
Darmstadt, which left him permanently in debt and with 
no other option. Consequently, he had already given 
thought to a professional future outside the Hessian cap-
ital. Against this backdrop he made three demands: 1) 
full payment of moneys owed him, 2) an honest (and 

open) departure and 3) a letter of recommendation to his 
prospective new employer ‘Mylord Stair’, this being the 
Scottish commander of the ‘Pragmatic Army’ that had 
defeated the French a few weeks earlier at the Battle 
of Dettingen (about 20 miles from Darmstadt). But the 
orchestra’s management did not let things take this turn: 
they made concessions to Klotsch, promised to recom-
pense all outstanding sums and reversed the reduction 
in his salary brought about by recent budget cutbacks. 
In the end, they knew what they had in Klotsch and 
wanted to keep him at all costs. As a further bonus he 
was evidently promised a new instrument for use in the 
orchestra. The fact that we know of this at all, however, 
is due the court’s continuing recalcitrance in matters of 
money. Klotsch, having agreed to the management’s 
concessions and abandoned his plans for new employ-
ment, had to restate his claims over and over again, 
for the instrument maker (Wietfeld of Burgdorf) in turn 
dunned him for the purchase price.

It is conceivable that Kotsch later regretted not hav-
ing seized the opportunity to change jobs in 1743. In 
any event, the quarrels over unpaid salary continued 
into the latter half of the 1740s. They ultimately culmi-
nated in a petition of 1750, in which Klotsch, as the 
main reason for demanding his unpaid salary, states 
that his elder daughter had to skip her confirmation one 
year earlier because he lacked the means to pay for 
appropriate clothing.

Generally speaking, information on the personal 
living conditions of court employees in the 18th centu-
ry, including orchestra members, is hard to come by. 
We know virtually nothing about the private individuals 
hidden behind their professional duties at court. Such 
information as we can obtain at all comes from pending 
proceedings, up to full-fledged lawsuits, that entered the 
official records and thus had the good fortune to survive 

cpo 555 353_2 Booklet.indd   23cpo 555 353_2 Booklet.indd   23 01.09.2020   14:11:5701.09.2020   14:11:57



24

the centuries. The picture we thereby obtain of Johann 
Christian Klotsch as a private individual unequivocally 
reveals the huge gap that can lie between the profes-
sional glory of a celebrated virtuoso and the material 
reality concealed behind it. Landgrave Ludwig VIII and 
his orchestra management held the further destiny of the 
supplicant in their hands, and forced him to remain in 
Darmstadt without making good on their promises. What 
a sad lot for a musician as accomplished as Klotsch!

 Ursula Kramer
 Translated by J. Bradford Robinson

Kirchheim BachConsort

Founded by Dominik Wörner in 2008, the Kirch-
heim BachConsort consists of leading musicians from 
the early music scene who appear in solo formations 
to study and perform programmes mainly of 18th-cen-
tury music. The members hail from many countries and 
command a wealth of experience from working with 
renowned international ensembles of historical perfor-
mance practice. Its membership varies depending on the 
chosen repertoire.

Graupner with the Kirchheim BachConsort

The present CD release continues the successful re-
cording series of recent years with the music of Christoph 
Graupner. The first project in 2017 focused on his Epiph-
any cantatas, performed under the direction of Finnish 
concertmistress Sirkka-Liisa Kaakinen. In 2018 Rudolf 
Lutz of St Gall directed the second project, featuring 
Graupner’s solo and dialogue cantatas. Both projects 
were broadcast on radio (SWR2 and Deutschlandfunk 
Kultur) and released on CD by cpo. In January 2020 
the focus fell for the third time on Graupner’s cantatas, 
both in concert and on CD. Of his more than 1400 sur-
viving works in this genre, six were chosen, all featuring 
an obligato bassoon seconded by chalumeaux, natural 
horns and four timpani. Depending on their role in the 
liturgical year, the selection extends from Advent to 
Christmas, New Year’s Day and Palm Sunday to Easter, 
with an additional cantata for the Feast of the Purifica-
tion (2 February).
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Sergio Azzolini

A student of Romano Santi (Bolzano) and Klaus 
Thunemann (Hanover), Sergio Azzolini already stood 
out during his student years as solo bassoonist in the Eu-
ropean Community Youth Orchestra. He further demon-
strated his prowess by winning prizes at the C. M. von 
Weber Competition, the Prague Spring Competition and 
the Munich Competition, among others. Besides being 
at home on the modern bassoon, he is a passionate 
devotee of early music on period instruments and an 
outstanding player of the Baroque bassoon, on which 
he is regarded as a top-calibre soloist. He has played 
Baroque bassoon in the continuo groups of the Ensemble 
Baroque de Limoge and Concentus Musicus Wien and 
has been a featured soloist in such ensembles as the 
Sonatori de la Gioiosa Marca, L’Aura Soave (Cremo-
na), La Stravaganza (Cologne), the Holland Baroque 
Society, the Handel Festival Orchestra (Halle) and Acca-
demia Bizantina. Since 2013 he has focused especially 
on working with his own Baroque orchestra, L’Onda 
Armonica. He was a member of the Sabine Meyer 
Wind Ensemble, the Ma’alot Quintet and the Kammer-
akademie Potsdam, which he served as artistic director 
from 2002 to 2007. His many CD releases and frequent 
invitations to masterclasses reflect the appreciation for 
his skills as both musician and teacher. He is currently 
a professor of bassoon and chamber music at the Basel 
Academy of Music.

Monika Mauch

German soprano Monika Mauch studied with Rich-
ard Wistreich (Trossingen), Jill Feldman( Paris), Rita 
Loving (Munich), Kai Wessel (Cologne) and Kimberley 
Brockman (St Gall). Especially well-versed in Baroque 
performance practice, she sings oratorios, operas, mo-
tets and cantatas from the Baroque, Classical and Ro-
mantic periods all over the world. But she has a special 
fondness for solo vocal ensembles and has sung with 
groups of the stature of Ensemble Daedalus, Collegium 
Vocale Ghent, the Hilliard Ensemble (Morimur on ECM), 
CordArte Köln, Caprice, Les Cornets Noirs, Private 
Musique, La Galania, Capricornus Ensemble, and Ham-
burger Ratsmusik. Her discography includes recordings 
of English, French, Italian and Spanish lute songs with 
lutenist Nigel North, Handel’s Nine German Arias with 
L´Arpa festante (Carus), La Belle Vielleuse (Ricercar), 
French Baroque cantatas with the virtuoso hurdy gurdy 
player Tobie Miller, a great many recordings for cpo, 
such as Reinhard Keiser’s Der blutige und sterbende 
Jesus (Cantus Thuringia, conducted by Bernhard Klap-
prott), and several recordings for Oehms Classics, in-
cluding Carl Loewe’s Das Sühnopfer des neuen Bundes 
(Arcis Vocalisten under Thomas Gropper). She currently 
teaches at the Conservatoire de musique et de la danse 
in Strasbourg.
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Franz Vitzthum

Franz Vitzthum received formative musical experi-
ences as a boy soprano in the Regensburg Domspatzen. 
He then took a performance degree as a male alto at 
Cologne University of Music, where he studied with Kai 
Wessel (2007). While still a student he won a number 
of prizes and scholarships. He attracted further notice 
with solo recitals at the Rheingau Festival, the Handel 
Festival, La Folle Journée (Nantes) and the Philadelphia 
Bach Festival. He has worked with conductors of the stat-
ure of Nicolas McGegan, Kit Armstrong, Hermann Max, 
Marcus Creed and Philippe Herreweghe and has taken 
part in performances of opera and oratorio, including 
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung (Glanert), 
Jephta and Solomon (Handel), Orfeo (Gluck), Orlando 
generoso (Steffani) and most recently Spartaco (Porsile) 
at the Winter Opera in Schwetzingen. He concertises 
regularly in chamber recitals with lutenist Julian Behr, the 
zither player Gertrud Wittkowsky and the Capricornus 
Consort (Basel) and sings in his own vocal ensemble 
Stimmwerck. His CDs Himmels-Lieder and Luthers Laute, 
which drew unanimous praise from the trade press, have 
been followed most recently by a CD of Graupner canta-
tas in duet with Miriam Feuersinger. He regularly gives 
courses at the Heinrich Schütz House (Bad Köstritz), the 
Rhineland-Palatinate Academy of Music and the Sem-
ana de Música Sacra (Havana) and held a teaching 
appointment in voice at the Regensburg College of Cath-
olic Church Music.

Georg Poplutz

One of the most sought-after tenors in his vocal 
category, Georg Poplutz is a lied and oratorio singer 
highly regarded for his sensitive timbre and expressive 
power, particularly as the Evangelist. In 2019–20 he 
sang inter alia with Jörg-Andreas Bötticher, Werner Eh-
rhardt, Rudolf Lutz, Hermann Max, Ralf Otto, Christoph 
Prégardien, Hans-Christoph Rademann, Michael Schnei-
der, Christoph Spering, Michael A. Willens and Roland 
Wilson as well as Arno Paduch’s Johann Rosenmüller 
Ensemble, Konrad Junghänel’s Cantus Cölln and a duet 
programme with the Freiburg Baroque Consort. He has 
appeared at leading festivals, concert halls and church-
es, not only in Germany but in Belgium, Japan, Austria, 
Switzerland and Spain. His concert tours have taken him 
to China, Mexico, Singapore and South Africa. He has 
taken solo parts in many broadcast recordings and more 
than 80 CD or DVD releases. He also cultivates the lied 
repertoire with his piano partner Hilko Dumno (Lieder 
an die Entfernte), the guitar duo Asendorf & Hladek 
(Schubert’s Die schöne Müllerin) and the Morat-Fergo 
duo from Switzerland (Schubert’s Winterreise). After 
earning a teacher’s certificate, he studied voice in Frank-
furt am Main and Cologne with Berthold Possemeyer 
and Christoph Prégardien. Since 2010 his vocal adviser 
has been Carol Meyer-Bruetting.

cpo 555 353_2 Booklet.indd   26cpo 555 353_2 Booklet.indd   26 01.09.2020   14:11:5701.09.2020   14:11:57



27

Dominik Wörner

Dominik Wörner numbers among the most sought-af-
ter singers of his generation. He studied church music (B 
and A certification), musicology and voice in Stuttgart, 
Fribourg, Berne and Zurich, majoring in organ and 
voice. His principal voice teacher was Jakob Stämpfli 
.After winning first prize at the Leipzig Bach Competition 
(2002) he pursued an international career that has taken 
him to the leading musical capitals of Euopre, North 
and South America, Asia and Australia. His extremely 
broad repertoire extends from the Renaissance to the 
present day. He is a welcome guest with period per-
formance ensembles and has taken part in more than 
80 CD and DVD releases, many of which have been 
awarded prizes (Echo Klassik, Diapason d´Or de l´An-
née, Annual German Record Critics Prize), including 
Bach recordings with Alfredo Bernardini, Philippe Herre-
weghe, Peter Kooij, Sigiswald Kuijken, Rudolf Lutz, Ryo 
Terakado and Masaaki Suzuki. He has taken a special 
interest in the Romantic lied with Hammerflügel and has 
issued recordings with period instruments of the day, 
including Schubert’s Winterreise and Schwanengesang 
and Brahms’s Die schöne Magelone. He is the artistic 
director of the German-Japanese Lied Forum (Tokyo), 
a co-founder of Sette Voci and artistic director of the 
Kirchheim Winter Concerts. For his services on behalf 
of the revival of Graupner’s cantatas he was made an 
honorary member of the Christoph Graupner Society.

 (www.dominikwoerner.de)

Florian Heyerick

Florian Heyerich enjoyed a wide-ranging education: 
he is a flautist, harpsichordist, conductor and musicolo-
gist and can look back on a wealth of experience in 
choral and instrumental music. In the course of his career 
he turned increasingly to early music and the choral rep-
ertoire. From 1986 to 1990 he taught chamber music, 
voice and period performance practice in Antwerp. 
Since 1990 he has held a professorship in Ghent in cho-
ral music, choral conducting, early music performance, 
opera history and the sociology of music. A highly 
sought-after guest conductor, he has stood at the helm 
of leading international choruses as well as symphony 
and chamber orchestras. Besides serving as principal 
conductor of the Palatinate Chamber Orchestra in Mann-
heim (2002–04), he is the founder and artistic director 
of Ex Tempore, one of the few Flemish ensembles that 
cover a broad spectrum of early music, with a repertoire 
ranging from the Baroque to the modern era. In recent 
years he has increasingly made a mark as a Graupner 
scholar in numerous articles and lectures.

His service to musicology resides not least in his 
thematic catalogue of the complete works of this major 
Baroque composer.
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Franz Vitzthum (© Angie Ernst) 
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Georg Poplutz (© Jochen Kratschmer) 
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Dominik Wörner (© Wolfgang M. Schmitt) 
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CD 1

I. Hebet eure Augen auf gen Himmel
SATB, bn, str, bc
1740 – Second Sunday in Advent, GWV 1102/40

[1] 1. Dictum (A,T)
 Lift up your eyes to the heavens,
and look at the earth beneath;
for the heavens will 
vanish like smoke,
the earth will wear out 
like a garment,
and those who live on it 
will die in like manner.

[2] 2. Recitative (S)
Shall all of that vanish?
What will remain, ye sinners,
of things of this age, of earthly delights,
of the vanity of your senses?
Bewildered children of men,
do not let your spirits become
ensnared in such foolery!
Ah, since this world shall decay
with all its delights,
and your earthly house shall collapse,
should you not earnestly hasten
to mend your ways?

[3] 3. Aria (S)
Awake, ye self-assured souls,
awake! Your earthly house collapses.
Free yourselves from the snares of lust;
refuse to serve and adore
the vile god of gluttony!

CD 1

I. Hebet eure Augen auf gen Himmel
SATB, fg, str, bc
1740 – 2. Advent, GWV 1102/40

[1] 1. Dictum (A,T)
Hebet eure Augen auf gen Himmel
und schauet unten auf die Erde,
denn der Himmel wird 
wie ein Rauch vergehen
und die Erde wie ein Kleid veralten.
Und die darauf wohnen
werden dahinsterben
wie das, wie das.

[2] 2. Recitativo (S)
Soll alles das vergeh’n?
Wie bleibt ihr denn, ihr Sünder,
an Dingen dieser Zeit, an Erdenlust,
an Eitelkeit mit eurem Sinn besteh’n?
Betörte Menschenkinder,
lasst euren Geist doch nicht durch solchen
Tand bestricken!
Ach, solltet ihr, da diese Welt
mit aller Lust zerfällt,
da euer irdisch Haus zerbricht,
euch nicht mit Ernst auf solche Änd’rung
schicken?

[3] 3. Aria (S)
Wacht doch auf, ihr sich’ren Seelen,
wacht doch auf, euer irdisch Haus fällt ein.
Macht euch los von Wollusts Netzen,
sagt dem schnöden Nahrungsgötzen
allen Dienst und Liebe auf!
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Bear in mind:
what will be your end?

[4] 4. Recitative (B)
The mad throng refuses to believe
what Jesus himself says 
of the world’s fall and evil’s doom.
The insolent horde thinks such words 
are but empty terrors
made to frighten the rabble,
but deserving of laughter and mockery
from mischievous spirits.
Ah, God, arise!
Let all the world see
what truth is and means!

[5] 5. Aria (B)
Come, Lord, save your creation,
which longs for freedom.
Deflect the laughter of the scoffers,
let the heavens fall with a crash
and the earth burst open to end the mockery
that scorns your truth!

[6] 6. Recitative (T)
This is the hope of all believers:
the Lord shall come
and free them from the bonds of vanity.
And a new world
of justice and peace 
shall be theirs forever.

[7] 7. Chorale (S,A,T,B)
How splendid is the new world
that God reserves for the devout!
O Jesus, Lord of Glory,

Denkt doch drauf:
Wie wird euer Ende sein?

[4] 4. Recitativo (B)
Der tolle Haufe glaubt es nicht,
was Jesus selbst vom Fall der Welt,
vom Untergang der Bösen spricht.
Die freche Rotte hält der gleichen Wort
für blinden Schrecken,
der nun den Pöbel furchtsam mache,
den aber ein verschmitzter Geist
mit Recht in klugen Spott verlache.
Ach Gott, lass Dich erwecken,
lass alle Welt erseh’n,
was Wahrheit ist und heißt!

[5] 5. Aria (B)
Komm, Herr, rette Dein Geschöpfe,
das sich nach der Freiheit sehnt.
Steure doch der Spötter Lachen,
lass die Himmel fallend krachen,
brich die Erde, dass des Spotts ein Ende werde,
welcher Deine Wahrheit höhnt.

[6] 6. Recitativo (T)
Dies ist die Hoffnung aller Frommen:
Der Herr wird kommen
und sie vom Dienst der Eitelkeit befrei’n.
Und eine neue Welt,
die Recht und Friede in sich hält,
wird ewig ihre Wohnung sein.

[7] 7. Choral (S,A,T,B)
Wie herrlich ist die neue Welt,
die Gott den Frommen vorbehält.
O Jesu, Herr der Herrlichkeit,
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you have prepared this place for me;
no human can acquire it.
Help me to inherit this place; 
guide and praise to your friend 
its powers and its doings,
to the derision of all our foes.

II. Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde
SATB, bn, 2 hn, 4 timp, str, bc
1743 – Christmas Day, GWV 1105/43

[8] 1. Dictum (T)
Sing for joy, O heavens, and exult, O earth;
break forth, O mountains, into singing!
For the Lord has comforted his people,
and will have compassion on his suffering ones.

[9] 2. Recitative (S)
Do not ask so wildly,
ye vain earthly beings,
what this comfort and compassion is
that causes heaven and earth to rejoice.
It is neither pleasure nor vile earthly things.
No, no!
God has freed his people from Satan’s slavery
through his Son, the mighty Saviour.
Should not all the world exult?
O, yes!
That is why the mighty host of angels sing:
‘Glory be to God alone on high!’

[10] 3. Aria (S)
God’s Son has been born a man.
What the world lost in the Fall
shall be restored by Jesus.
Humankind has become God’s friends.

Du hast die Stätt‘ auch mir bereit’t,
Kein Mensch kann sie erwerben.
Hilf mir, die Stätt‘ ererben.
Weise, preise ihre Kräfte, 
ihr Geschäfte Deinem Freunde
Zum Spott aller uns’rer Feinde.

II. Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde
SATB, fg, hn (2), timp (4), str, bc
1743 - 1. Weihnachtsfeiertag, GWV 1105/43

[8] 1. Dictum(T)
Jauchzet, ihr Himmel, freue dich, Erde,
lobet, ihr Berge, mit Jauchzen;
denn der HERR hat sein Volk getröstet
und erbarmet sich seiner Elenden.

[9] 2. Recitativo (S)
Fragt nicht so toll
ihr eitle Weltgemüter,
was dieser Trost, was das Erbarmen sei,
drob Erd und Himmel jauchzen soll.
Es ist nicht Lust noch schnöde Erdengüter,
nein, nein!
Gott macht sein Volk von Satans Sklaverei
durch seinen Sohn, den starken Retter, frei.
Soll das nicht alle Welt erfreu’n?
Ach ja!
Drum singt der Engel starkes Heer:
„Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr.“

[10] 3. Aria (S)
Gottes Sohn ist Mensch geboren.
Was die Welt im Fall verloren,
das bringt Jesus wieder ein.
Menschen werden Gottes Freunde.
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He shows mercy on his enemies.
Can any comfort be greater than that?

[11] 4. Recitative (B)
When my spirit in quiet devotion pictures
what the mercy of the Supreme Being
has granted me today in you, my Saviour,
then my heart is filled with joy.
The pains of sin that afflict my soul
are dispelled entirely through you.
Oh yes, how good it is
to see, in the light of faith,
eternal salvation in you.
And if the Foe should often attack me,
these words that an angel speaks today 
shall resound in my ears:
‘Mankind, rejoice,
the Saviour is born!’

[12] 5. Aria (B)
World, keep your joy,
for Jesus is my delight.
Jesus brings Heaven itself
to my every blessing.
Oh, great bliss!

[13] 6. Recitative (T)
Ah, my Salvation, you come with servant’s bearing,
but my heart, full of reverence,
accepts and embraces you.
Ah, let my heart be your cradle
and your abode!
If you abide in me,
I shall already discern Heaven here.

Er erbarmet sich seiner Feinde
Kann ein Trost wohl größer sein?

[11] 4. Recitativo (B)
Stellt sich mein Geist in stiller Andacht für,
was mir des Höchsten Huld in Dir,
mein Heiland, heut geschenket,
so wird mein Herz mit Freude angefüllt.
Der Sündenschmerz, der meine Seele kränket,
wird ganz durch Dich gestillt.
Ach ja, wie wohl ist mir,
da ich im Glaubenslicht
in Dir ein ewig Heil ersehen kann.
Und ficht mich gleich der Feind oft an,
so klingt mir dieses Wort in Ohren,
was heut ein Engel spricht:
„Ihr Menschen, freuet euch, der Heiland
ist geboren.“ 

[12] 5. Aria (B)
Welt, behalte deine Freude,
Jesus ist’s, der mich erfreut.
Jesus bringt mir allen Segen,
ja den Himmel selbst entgegen.
O, der großen Seligkeit!

[13] 6. Recitativo (T)
Du kommst, mein Heil, zwar ach! In Knechtsgebärden,
jedoch mein Herz nimmt Dich voll Ehrfurcht
auf und ein.
Ach, lass‘ es Deine Krippe sein
und Deine Wohnung werden.
Wohnst Du in mir,
so hab ich schon des Himmels Vorschmack hier.
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[14] 7. Chorale (S,A,T,B)
Diligently I will cherish you;
I shall live
for you here;
you shall be my all. 
Finally I shall soar with you, 
full of joy,
outside of time,
to the other life there. 

III. Jesu, mein Herr und Gott allein
SATB, 2 chal, bn, 4 timp, str, bc
1737 – New Year’s Day, Feast of the Circumcision, 
GWV 1109/37

[15] 1. Chorale (S,A,T,B)
Jesus, my only Lord and God,
how sweet is your name to me!
No sorrow can be so severe
that your sweet name cannot surpass it in joy;
no misery can be so bitter
that your sweet comfort cannot soothe it. 

[16] 2. Aria (S)
Jesus is the best of names.
All goodness conceivable
in heaven and on earth
is contained in Jesus’s name.

[17] 3. Recitative (B)
O worthy Christian host,
accept Jesus as your New Year’s gift.
If this treasure crowns the year
you will not want for blessings.
He protects you from Satan’s wiles;
He is the salvation and light of the soul;

[14] 7. Choral (S,A,T,B)
Ich will Dich mit Fleiß bewahren,
ich will Dir
leben hier,
Dir will ich abfahren.
Mit Dir will ich endlich schweben
voller Freud‘,
ohne Zeit,
dort im andern Leben.

III. Jesu, mein Herr und Gott allein
SATB, chal (2)tb, fg, (timp (4)), str, bc
1737 - Neujahr, Fest der Beschneidung Christi,
GWV 1109/37

[15] 1. Choral (S,A,T,B)
Jesu, mein Herr und Gott allein,
wie süß ist mir der Name Dein!
Es kann kein Trauren sein so schwer,
Dein süßer Nam’ erfreut vielmehr;
kein Elend mag so bitter sein,
Dein süßer Trost, der lindert’s fein.

[16] 2. Aria (S)
Jesus ist der beste Name,
Was im Himmel und auf Erden,
Gutes kann ersonnen werden,
das schließt Jesus Name ein.

[17] 3. Recitativo (B)
Nimm, werte Christenschar,
nimm Jesum zum Neujahrs-Geschenke.
Krönt dieser Schatz das Jahr,
so fehlt’s an keinem Segen nicht.
Er schützet gegen Satans Ränke,
Er ist der Seelen Heil und Licht.
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He is the inexhaustible wealth
from which perfect beneficence flows.
Ah, worthy Christians, accept
His Word alone as your rule of life:
His loving will shall grant you more
than you could ever wish.

[18] 4. Aria (B)
Those who have Jesus have every blessing.
He blesses soul, body and spirit.
Yea, those who choose this treasure
shall, when others lack everything,
partake of the sweet delights of Heaven.

[19] 5. Chorale (S,A,T,B)
Jesus, my joy, my honour and glory,
my heart’s treasure and my riches,
I cannot show how much delight
your very name can grant.
Those with faith and love at heart
will know this at first hand.

[20] 6. Recitative (B)
Ah Jesus, grant the greatest good,
that your anointed one may live.
May his godly son live also,
and his princely offspring.
Jesus, be their shield and great reward.
No benefit need ever exceed yours.
Let us continue to hear 
your cherished Word in Zion’s domain.
Ah Jesus, noble refuge,
fill city and countryside
with all the blessings of your hand,
and let no cries of war
disturb the tranquillity of peace.

Er ist die unerschöpfte Fülle,
daraus vollkommne Wohlfahrt strömt
Ach, werte Christen, nehmt
Sein Wort allein zur Lebensregel an,
so wird Sein liebesvoller Wille
mehr geben, als man wünschen kann.

[18] 4. Aria (B)
Wer Jesum hat, hat allen Segen,
Er segnet Seele, Leib und Geist.
Ja, ja, wer diesen Schatz erwählet,
der wird, wenn andern alles fehlet,
mit süßer Himmelslust gespeist.

[19] 5. Choral (S,A,T,B)
Jesu, mein’ Freud’, mein’ Ehr’, mein Ruhm,
mein’s Herzens Schatz und mein Reichtum,
ich kann es ja nicht zeigen an,
wie hoch Dein Nam’ erfreuen kann.
Wer Glaub’ und Lieb’ im Herzen hat,
der wird’s erfahren in der Tat.

[20] 6. Recitativo (B)
Ach Jesu, höchstes Gut, ach gebe,
dass unser Haupt, dass Dein Gesalbter lebe.
Es lebe auch Sein Göttersohn,
es leben dessen Fürsten-Zweigen.
Sei, Jesu, selbst ihr Schild und großer Lohn.
Es müsse nie ein Wohl das ihre übersteigen.
Lass uns Dein wertes Wort
in Zions Hütten ferner hören.
Ach Jesu, edler Hort,
erfülle Stadt und Land
mit allem Segen Deiner Hand
und lass kein Kriegsgeschrei
die Friedensruhe stören.
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Grant that church and constabulary 
praise your name on high forevermore.

[21] 7. Chorus (S,A,T,B)
Hear our cries, Jesus,
grant a merciful year.
Lord, let our wish be fulfilled.
Amen, let it be so.

CD 2

IV. Kehre wieder, du abtrünnige Israel
SATB, bn, vn, str, bc
1743 – Palm Sunday, GWV 1125/43

[1] 1. Dictum (T)
Return, faithless Israel,
says the Lord.
I will not look 
on you in anger.
Only acknowledge your guilt,
that you have rebelled 
against the Lord your God.

[2] 2. Recitativo accompagnato (A)
Reprobate Zion, pay heed!
Your God is willing to show mercy.
Cease from the pursuit of domineering
and long habitual sins!
Your Deliverer approaches;
why not embrace him?
And we?
In penitence and sorrow!
He says: ‘Come, turn to me.
Ah, just show yourself willing!

Gib, dass in Kirch’ und Polizei
Dein Name allzeit da und hoch gepriesen sei.

[21] 7. Chor (S,A,T,B)
Höre, Jesu, unser Schreien,
gib ein gnadenvolles Jahr.
Lass, Herr, unsern Wunsch gedeihen,
Amen! ja, es werde wahr.

CD 2

IV. Kehre wieder, du abtrünnige Israel
SATB, fg, vl, str, bc
1743 - Palmarum, GWV 1125/43

[1] 1. Dictum (T)
Kehre wieder, du abtrünnige Israel,
spricht der HERR,
so will ich mein Antlitz nicht
gegen euch verstellen
Allein erkenne deine Missetat,
dass du wider den HERRN,
deinenGott, gesündigt hast.

[2] 2. Recitativo accompagnato (A)
Verfall‘nes Zion, merke auf!
Dein Gott ist willig zum Erbarmen.
Halt ein vom Lauf
der herrschenden und längst gewohnten
Sünden.
Dein Helfer naht zu dir, willst du Ihn nicht
umarmen?
Und wir?
In Reu und Leid!
Er spricht: «Komm, kehre dich zu mir,
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Now is the day of salvation,
the time of enjoyment.’

[3] 3. Aria (A)
Jesus comes to comfort sinners.
Children of men,
do you acknowledge your salvation?
Leave the path of sin.
God’s counsel has decreed
something good for you:
you shall join Jesus’s kingdom
if you but turn to him.

[4] 4. Recitative (B)
O God! Your Zion
kneels here at your feet 
in remorse and penitence.
To avert all misery, the Lord
offers himself as surety.
Zion hopes to receive from his merciful hands
the blessing that the Lord,
the Prince of Life, promises and brings.
Ah, Lord, ah God! you shall hear the pleas
of your people! If their wish come true,
they will honour you
and your mercy forevermore.

[5] 5. Aria (B)
Mighty Redeemer from on high,
rescue your Christendom!
Save all from sin, O Lord,
that your kingdom may expand.
Gather your poor flock,
which has, alas, gone far astray.

ach! lass dich willig finden,
jetzt ist der Tag des Heils, die angenehme
Zeit.»

[3] 3. Aria (A)
Jesus kommt zum Trost der Sünder.
Menschenkinder,
seht ihr euer Heil nicht ein?
Tretet ab vom Sündenpfad.
Gottes Rat,
hat für euch was Gut’s beschlossen.
Ihr sollt Jesus Reichsgenossen,
wenn ihr wiederkehret, sein.

[4] 4. Recitativo (B)
O Gott!Es fällt
Dein Zion hier in Reu’ und Buß’
dem Herrn gebeugt zu Fuß,
der, allen Jammer abzuwenden,
Sich selbst zum Bürgen dargestellt.
Es hofft von Seinen Gnadenhänden
den Segen, den der Herr,
der Lebensfürst, verspricht und bringt.
Ach Herr, ach Gott! Du wirst das Flehen
Deines Volks erhören. Es wird, wenn ihm
sein Wunsch gelingt,
Dich stets und Deine Gnade ehren.

[5] 5. Aria (B)
Starker Helfer aus der Höhe,
rette Deine Christenheit!
Hilf von Sünden, Herr, hilf allen,
dass Dein Reich erweitert werde,
sammle Deine arme Herde.
Ach, sie ist gar sehr zerstreut.
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[6] 6. Recitative (T)
The Lord is not wanting; great is
his earnestness to rescue humankind.
The light of his grace falls on everyone.
If only they had the same earnestness
to turn from their ways  
and leave the path of sin,
then none would be lost. But alas!
the world will not understand such things.

[7] 7. Chorale (S,A,T,B)
If you will stand at my side
with the power of the Spirit,
then I shall not, as before,
take the path that leads to Hell.
God, I turn towards you,
turn to me in return.
Before then I shall praise your name
in all eternity. Amen, Amen.

V. Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ
SATB, 2 chal, bn, str, bc
1746 – Easter Monday, GWV 1129:46

[8] 1. Chorale (S,A,T,B)
Abide with us, Lord Jesus Christ, 
for eventide has fallen. 
Let not your divine Word, the bright Light, 
be extinguished in our hearts. 
In these times of great distress 
grant us, Lord, steadfastness,
that we may keep your Word and Sacrament 
to the end of our days. 

[9] 2. Recitative (B)
Many an evening leaves us afraid

[6] 6. Recitativo (T)
Am Herrn fehlt’s nicht, Sein Ernst ist groß,
die Menschen zu erretten.
Sein Gnadenlicht strahlt all‘ und jede an.
Wenn sie nur gleichen Ernst sich zu
bekehren hätten
und wichen von der Sündenbahn,
so würde wohl kein Mensch verloren gehen.
Ach, aber ach! Die Welt will solches nicht verstehen.

[7] 7. Choral (S,A,T,B)
Wirst Du mir zur Seiten stehen
durch des guten Geistes Kraft,
will ich nicht wie vormals gehen
den Weg, der zur Höllen rafft.
Gott, ich kehre mich zu Dir,
kehre Du Dich auch zu mir.
Davor will ich Deinen Namen
ewig preisen. Amen, Amen.

V. Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ
SATB, chal (2)tb, fg, str, bc
1746 - 2. Ostertag - GWV 1129/46

[8] 1. Choral (S,A,T,B)
Ach, bleib’ bei uns, Herr Jesu Christ,
weil es nun Abend worden ist.
Dein göttlich’ Wort, das helle Licht,
lass’ ja bei uns auslöschen nicht.
In dieser schwer betrübten Zeit
verleih’ uns, Herr, Beständigkeit,
dass wir Dein Wort und Sakrament
rein b’halten bis an unser End’.

[9] 2. Recitativo (B)
Wie mancher Abend macht uns bang,
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when Jesus departs from us,
when he withholds his comfort
for so long;
when we fail to see the light in the Word
and do not understand its strength
in the weakness of our flesh.
And if we were not to receive counsel,
we would, alas! in days of sorrow
lose heart for lack of such a light.

[10] 3. Aria (S)
Jesus approaches the weak at heart.
When they tell him of their sorrow,
ah! he offers comfort and counsel. 
Yes, the evening of fearful cares
becomes a happy morning of joy
with Jesus at our side.

[11] 4. Recitative (B)
My heart, be not oppressed
by evening’s sorrow;
it happens for your best.
You would not think 
so fervently of Jesus’s love
unless you gazed constantly
at the radiance of his grace.
Yes, if he were to withhold the night,
his day of joy would bode ill for you.
So he frightens you with twilight’s sorrow.
For he wants to waken you
so that you will cry out:
‘Jesus, Jesus, abide with me!’

[12] 5. Aria (T,B)
Dearest Jesus, abide with me!
Though the evil throng hates you

wenn Jesus von uns weicht,
wenn Er so lang
mit Seinem Trost verzeucht;
wenn wir das Licht im Wort nicht sehen
und seine Kraft
aus Fleisches Schwachheit nicht verstehen.
Und würde uns nicht Rat geschafft,
wir müssten, ach! in Leidenstagen
beim Mangel solches Lichts verzagen.

[10] 3. Aria (S)
Jesus naht sich schwachen Seelen.
Wenn sie Ihm ihr Leid erzählen,
ach! so schafft Er Trost und Rat.
Ja, der Abend banger Sorgen
wird zum frohen Freudenmorgen,
wenn man Jesum bei sich hat.

[11] 4. Recitativo (B)
Mein Herz, lass dich
hier keinen Trauer-Abend kränken,
er trifft zu deinem Besten ein.
Du würdest nicht so inniglich
an deines Jesu Liebe denken,
wenn dir Sein Gnadenschein
ohnunterbrochen blickte.
Ja, wenn Er keine Nacht nicht schickte,
es würde dir Sein Freudentag was Schlechtes sein.
Drum lässt Er dich die Leidensdämm’rung schrecken.
Er will dich so erwecken
zu schreien:
„Jesu, Jesu, bleib bei mir!“

[12] 5. Aria (T,B)
Werter Jesu, bleib bei mir!
hassen Dich die argen Rotten,
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and mocks your Word,
I shall remain at your side.
Jesus, abide with me as well!
When hours of bitter torment come
and the evening of my days draws nigh,
my place to stay will not be here,
so ah! abide with me.

[13] 6. Recitative (S)
The times are troubled;
the evening of this world
seems gradually to come.
Those who love God’s Word and Jesus
are subjected to mockery.
Ah, Lord Jesus, with your Word
stay with your faithful;
let the night be followed
by the radiant morning of joy.
 
[14] 7. Chorale (S,A,T,B)
In these times of great distress 
grant us, Lord, steadfastness,
that we may keep your Word and Sacrament 
to the end of our days. 

VI. Wir werden Ihn sehen
SATB, 2 chal, bn, 2 hn, 4 timp, str, bc
1749 – Purification (2 February), GWV 1169/49

[15] 1. Dictum (T)
We will see him as he is. 
And all who have this hope in him 
purify themselves, 
just as he is pure.

will man Deines Wortes spotten,
dennoch bleib’ ich stets an Dir,
Jesu, bleibe auch bei mir!
Kommen Stunden herber Plage,
naht der Abend meiner Tage,
meines Bleibens ist nicht hier,
ach! so bleibe Du bei mir.

[13] 6. Recitativo (S)
Die Zeiten sind betrübt,
der Abend dieser Welt
scheint allgemach zu kommen.
Wer Gottes Wort und Jesum liebt,
wird spöttisch hergenommen,
Ach bleib mit Deinem Wort,
Herr Jesu, bei den Deinen,
lass ihnen auf die Nacht
den Freudenmorgen scheinen.

[14] 7.Choral (S,A,T,B)
In dieser schwer betrübten Zeit
verleih’ uns, Herr, Beständigkeit,
dass wir Dein Wort und Sakrament
rein b’halten bis an unser End’.

VI. Wir werden Ihn sehen
SATB, chal (2)ab, fg, hn (2), timp (4), str, bc
1749 - Mariä Reinigung (2. Februar), GWV 1169/49

[15] 1. Dictum (T)
Wir werden Ihn sehen, wie Er ist,
und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat,
der reiniget sich,
gleich wie Er auch rein ist.
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[16] 2. Aria (T,B)
To look upon Jesus is a comfort
with promise of Heaven.
Vain hearts
will cast aside this happiness,
but Jesus already shows us 
a pure spirit in this world.
Ah, think what will happen there
when the spirit journeys to Jesus!

[17] 3. Recitative (B)
He who holds out such hopes
longs earnestly for Heaven.
The world’s desire and turmoil
is to him the greatest burden.
He struggles for purity,
and Jesus grants him this blessing.
In this raiment
he can calmly face death,
knowing that in Heaven’s meadows
the pure eternally behold Jesus.

[18] 4. Chorale (S,A,T,B)
Blessed are those who are found
to be ever pure of heart,
who love discipline and sanctity
in their deeds, words and actions.
Rejoice greatly, my soul,
and forget your misery and torment,
for Christ, your Lord, has summoned you
from this vale of woe.
Those who take no pleasure
in the world’s impure lust,
but earnestly avoid it,
will joyously behold God.
From affliction and great sorrow

[16] 2. Aria (T,B)
Jesum schauen ist ein Trost,
der himmlisch heißt.
Eitle Herzen
werden dieses Glück verscherzen,
aber einen reinen Geist
lässt sich Jesus hier schon sehen.
Ach, was wird nicht dort geschehen,
wenn er hin zu Jesu reist.

[17] 3. Recitativo (B)
Wer solche Hoffnung fasst,
der sehnt sich ernstlich nach dem Himmel.
Die Lust der Welt und ihr Getümmel
ist ihm die größte Last.
Er ringt nach Reinigkeit
und Jesus schenkt ihm diesen Segen.
In diesem Kleid
geht er dem Tod getrost entgegen.
Er weiß, dass in des Himmels Auen
die Reinen Jesum ewig schauen.

[18] 4. Choral (S,A,T,B)
Selig sind die funden werden
reines Herzens allezeit,
die in Werk, Wort und Gebärden
lieben Zucht und Heiligkeit.
Freu dich sehr, o meine Seele,
und vergiss all’ Not und Qual,
weil dich nun Christus, dein Herre,
ruft aus diesem Jammertal.,
Diese, welchen nicht gefällt
die unreine Lust der Welt
sondern sie mit Ernst vermeiden,
werden schauen Gott mit Freuden.
Aus Trübsal und großem Leid
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you shall journey to the joy
no ear has ever heard
and abide in Eternity.

[19] 5. Recitative (S)
O hasten, my soul!
The blood of the pure Lamb,
that can erase all sin,
still streams and flows.
O hasten, my soul!
It flows to your benefit.
Step up joyfully to the altar,
bring your doves,
penitence and faith;
the blessing will not be withheld, 
oh no!
The blood of the Lamb erases your sins
and you shall be pure.
Thus can God unite with you.

[20] 6. Aria (S)
Wash me in your blood,
pure Lamb, that I may be pure.
If I must leave the world,
ah! then I can hold out hope
that I shall be with you.

[21] 7. Recitative (T)
I rejoice, it shall happen.
I perish gladly; my spirit shall behold Jesus.

[22] 8. Chorale (SATB)
Rejoice greatly, o my soul,
and forget all misery and torment,
for Christ your Lord
calls you from this vale of woe.

sollst du fahren in die Freud’,
die kein Ohr je hat gehöret
und in Ewigkeit auch währet.

[19] 5. Recitativo (S)
O Seele, eile doch!
Des reinen Lämmleins Blut,
das alle Sünden tilgen kann,
das raucht und fließet noch.
O Seele, eile doch!
Es fließt auch dir zu gut.
Tritt freudig zum Altar hinan,
bring deine Tauben,
die Buße und den Glauben,
es wird nicht ohne Segen sein.
O nein!
Des Lammes Blut tilgt deine Sünden.
Und bist du rein,
so kann sich Gott mit dir verbinden.

[20] 6. Aria (S)
Wasche mich in Deinem Blute,
reines Lamm, so werd’ ich rein.
Muss ich denn die Welt verlassen,
ei! so kann ich Hoffnung fassen,
dass ich werde bei Dir sein.

[21] 7. Recitativo (T)
Ich freue mich, es wird geschehen.
Ich sterbe gern, mein Geist wird Jesum sehen.

[22] 8. Choral (S,A,T,B)
Freu’ dich sehr, o meine Seele,
und vergiss all’ Not und Qual
weil dich nun Christus, dein Herre,
ruft aus diesem Jammertal.
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From affliction and great sorrow 
you will journey to the joy 
no ear has ever heard 
and abide in eternity.

 Translated by J. Bradford Robinson

Aus Trübsal und großem Leid
sollst du fahren in die Freud’,
die kein Ohr je hat gehöret
und in Ewigkeit auch währet.
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