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  Johann Kuhnau (1660-1722) 

  Die Geistlichen Werke Vol. 7 
  Complete Sacred Works Vol. 7 
  Nicht nur allein am frohen Morgen 19'33 
  [S (Taubert), ATB, 2 Hr, Pk, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc] 

1  Nicht nur allein am frohen Morgen [SATB] 6'31

2  Das bleibt gewiss [S/Taubert] 5'28

3  Es grünt doch den Gerechten wie die Palmen [B] 1'17

4  Erleuchte mich, du großes Licht [S (Schicketanz)/A] 4'32

5  Zwei große Lichter müssen sein [T] 0'41

6  Das ewge Licht geht da herein [SATB] 1'03

  Und ob die Feinde Tag und Nacht [S (Schicketanz), Vl, Bc] 10'57 
 
7  Und ob die Feinde Tag und Nacht 2'30

8  Gott, unser feste Burg, steht noch 1'37

9  Wir haben die reinen und seligen Lehren 2'05

10  Ein Jeder mag nur als ein Christ nach Christi Regel leben 2'12

11  Nimm mich mir und gib mich dir 2'31
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  Wie schön leuchtet der Morgenstern 
  [SSATB, 2 Hr, 2 Fl, 2 Vl, 2 Va, Bc] 13'32

12  Wie schön leuchtet der Morgenstern [SSATB] 1'41

13  Allein, heut wird der Große klein [T] 0'51

14  Uns ist ein Kind geboren [SSATB] 1'44

15  O Wundersohn [T] 2'29

16  Doch leuchtet in der Niedrigkeit ein Strahl von seiner Göttlichkeit [T] 1'25

17  Kommt, ihr Völker [T] 2'12

18  Ich huld'ge dir, großmächt'ger Prinz [T] 1'08

19  Zwingt die Saiten in Cythara [SSATB] 2'00

  Uns ist ein Kind geboren 
  [S (Schicketanz), ATB, 2 Fl, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc] 14'10

20  Sonata 1'19

21  Uns ist ein Kind geboren [SATB] 1'39

22  Dein Geburtstag ist erschienen [B] 2'47

23  Ich will den Namen Gottes loben mit einem Liede [SATB] 1'05

24  Jesu, dir sei Dank gesungen [T] 2'54

25  Immanuel, so wirst du dir gefallen lassen [A] 0'34
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26  Jesu, dir sei Preis gesungen [A] 2'39

27  Alleluja, alleluja [SATB] 1'09

  Das Alte ist vergangen 
  [S (Taubert), ATB, 2 Tr, Pk, 2 Vl, Va, Bc] 15'47

28  Sonata 1'07

29  Das Alte ist vergangen [SATB] 1'37

30  Weil Christus des Gesetzes Ende [A] 2'34

31  Wieviel euer getauft sind [SATB] 1'25

32  In Christi Rock heiß ich ein Christe [S] 2'31

33  Des Herzens Lust stehet zu deinem Namen [SATB] 0'45

34  So oft, o Jesu, man von deinem Namen redet [B] 2'16

35  Freuet euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind [SATB] 0'37

36  Gottes Denken [SATB] 2'52

 T.T.: 74'26 

  Opella Musica · camerata lipsiensis  

  Gregor Meyer  

  OPELLA MUSICA 
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  Opella Musica 

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

  camerata lipsiensis 
   
  Blockflöten/Recorder Friederike Vollert, Claudius Kamp 
  Oboen/Oboes Friederike Köhncke, Elisabeth Grümmer 
  Trompete/Trumpet Linus Krimphove, Keitaro Shimizu  
  Hörner/Horn Stephan Katte, Thomas Friedlaender 
  Pauke/Timpani Daniel Schäbe 
  Violine/Violin Nadja Zwiener, Yumiko Tsubaki 
  Viola Caroline Kersten, Magdalena Schenk-Bader 
  Violoncello Ulrike Becker 
  Violone Tilman Schmidt 
  Fagott/Bassoon Nelly Sturm 
  Laute/Lute Stefan Maass

 

  Gregor Meyer – Orgel und Leitung

  Die Aufnahme wurde in der Georgenkirche Rötha eingespielt.
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Zum Kuhnau-Projekt und dieser Einspielung

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

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

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

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

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

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

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

genug einrichten“ müsse.
Die nunmehr angegangene Gesamteinspielung 

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

***

Formal direkt an der ‘Bruchstelle’ zwischen Geistli-
chem Konzert des 17. Jahrhunderts und der modernen 
Kirchenkantate des 18. Jahrhunderts stehen die beiden 
Kantaten „Und ob die Feinde Tag und Nacht“ und „Uns 
ist ein Kind geboren“. Beide Kantaten eint die textliche 
Herkunft, denn ihre Verse stammen vom maßgeblichen 
Innovator der neuen Gattung: Erdmann Neumeister; ers-
tere namentlich aus dessen ‚revolutionärem’ Jahrgang 
„Geistliche Cantaten statt einer Kirchen-Music“ (1702). 
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Revolutionär war dieser Zyklus von Kantatentexten auf 
alle Sonn- und Festtage des Jahres, weil der damalige 
Pfarrer zu Bibra bei Weißenfels – ehemals Leipziger 
Student – hier erstmals Texte für die sonntägliche Haupt-
musik präsentierte, die in der Form freigedichteter Arien 
und Rezitative einen Kommentar zu den Lesungstexten 
lieferten, ohne dabei das Bibelwort selbst zu zitieren. In 
Neumeisters Worten: „Soll ich’s kürtzlich aussprechen, 
so sieht eine Cantata nicht anders aus, als ein Stück aus 
einer Opera, von Stylo Recitativo und Arien zusammen 
gesetzt.“ In seinem Kantatentext auf den 23. Sonntag, 
„Und ob der Feinde Tag und Nacht“ steht der 
zugehörige Evangeliumstext unmißverständlich deutlich 
im Hintergrund: Die Fangfrage der Pharisäer gegenüber 
Jesus, ob es recht sei, dem Kaiser den Zins zu geben 
(Matthäus 22, 15–22). Neumeister schlägt gleich in 
der kämpferischen Eingangsarie den Bogen von den 
hinterlistigen Pharisäern, die mit ihrem Versuch auf gan-
zer Linie scheitern, Jesus zu einer strafbaren Aussage 
hinzureißen, hin zu all den Versuchungen, denen das 
Christentum ausgesetzt ist. Seine musikalische Predigt, 
die im zweiten Rezitativ die diplomatische Antwort Jesu 
(bei Matthäus: „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, 
und Gott, was Gottes ist!“) ziemlich unverfälscht zitiert, 
endet mit einer beliebten Auslegung der Geschichte: Ein 
Christ soll Gott den Mund, die Ohren, die Seele und das 
Herz schenken – dies alles hier und da gespickt mit mehr 
oder weniger deutlichen textlichen Anspielungen auf Lu-
thers Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“. Kuhnau setzt 
in seiner Vertonung, die zu den abschriftlich über den 
Burgstädter Pastor Samuel Benjamin Fehre überlieferten 
kleinbesetzten Kuhnau-Werken gehört (vgl. Booklet zu 
Vol. 4 und 5 der Reihe), Neumeisters ‘Gebrauchsan-
weisung’ konsequent um. In dem Stück beschränken 
sich die musikalischen Gattungen auf Arien und Rezi-
tative, vorgetragen von einem einzigen Sänger, einer 

solistischen Violine und Generalbaß. Die Tonsprache 
ist kleingliedrig, verspielt und liefert für Neumeisters an-
schauliche Reflexion über das Evangelium eine Art der 
Klangrede, die sich mühelos mit einem musikalischen Stil 
in Verbindung bringen lässt, der nicht wesentlich nach 
der Entstehungszeit der Dichtung zu datieren sein dürf-
te. Einzig die kammermusikalische Besetzung will nicht 
recht zu den kirchenmusikalischen Bedürfnissen des Tho-
maskantors Kuhnau passen. Aber da ihm der Leipziger 
Stadtchronist Sicul in seinem Nachruf (1723) nachsagte, 
die Zahl von Kuhnaus kirchenmusikalischen Werken sei 
„schwerlich zu zehlen“, und er habe „mit seiner Arbeit 
[...] andern vielfältig aushelffen müssen“, könnte dieses 
Stück – wenn die Zuschreibung an Kuhnau denn korrekt 
sein sollte – in den Kontext einer Reihe von kammer-
musikalischen geistlichen Werken gehören, die der Tho-
maskantor für den Gebrauch in kleineren Gemeinden 
oder für andächtige Hausmusiken komponierte.

Anders verhält es sich mit der großbesetzten Kan-
tate auf den ersten Weihnachtsfeiertag „Uns ist ein 
Kind geboren“ für vierstimmigen Chor, zwei Block-
flöten, zwei Oboen, Streicher und B.c. Während der 
Text eindeutig Neumeister und dessen ursprünglich für 
Georg Philipp Telemann und die Eisenacher Hofka-
pelle erstellter Jahrgangsdichtung „Geistliches Singen 
und Spielen“ (1710/11) zuzuweisen ist, steht die Zu-
schreibung der Musik an Kuhnau auf sehr unsicherem 
Boden. Der Überlieferungsträger der Vertonung ist eine 
Abschrift, die der Leipziger Thomaner Christian Fried-
rich Penzel 1756 herstellte, der das Stück Johann Se-
bastian Bach zuschrieb. Aus diesem Grund erhielt es 
im ersten Bach-Werkeverzeichnis die Nummer 142 und 
firmiert hier inzwischen – wegen der offenkundigen 
stilistischen Abweichungen gegenüber Bachs Vokalmu-
sik – unter der Nummer BWV Anhang II 23. Die Zu-
schreibung an Kuhnau geht einzig auf den Umstand 
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zurück, dass innerhalb der überlieferten Textdrucke zu 
dessen Leipziger Kirchenmusik für das Weihnachtsfest 
1720 ein Kantatentext auftaucht, der ebenfalls auf 
Neumeisters Dichtung beruht, jedoch gegenüber BWV 
Anhang II 23 einige gewichtige Abweichungen zeigt. 
Für sich genommen dokumentiert der Textdruck also 
lediglich, dass sich auch Kuhnau mit Neumeisters Ver-
sen auseinandergesetzt haben muss. Gleichwohl ließe 
sich die durch Penzel überlieferte Kantate durchaus mit 
dem späten Stil Kuhnaus in Verbindung bringen, wirkt 
allerdings insgesamt, namentlich in den getragenen 
Ariensätzen, gesanglicher und frischer als manche der 
nachweislich um 1720 komponierten Werke von Bachs 
Amtsvorhänger. An dem Stück imponiert die delikate 
Instrumentierung, die schon in der ausgedehnten Sin-
fonie vollständig zum Tragen kommt und den Morgen-
stern – als Bild für das neugeborene Gotteskind – in den 
virtuosen Bläserabschnitten buchstäblich zum Funkeln 
bringt. Ausgewachsen und gediegen präsentieren sich 
auch der fugierte Eingangschor, die übrigen durchweg 
elaborierten Chorsätze, hier speziell der eindrucksvoll 
figurierte Schlusschoral. Angesichts der Souveränität 
und ungekünstelt wirkenden Polyphonie könnte das 
Stück – wenn die Zuschreibung an Kuhnau auf siche-
rem Boden stünde – durchaus als Paradebeispiel für das 
Lob Telemann gegenüber seinem ideellen Lehrer Kuhnau 
herhalten. Diesem sagte Telemann nach: „Die Feder des 
vortreflichen Herrn Johann Kuhnau diente mir hier zur 
Nachfolge in Fugen und Contrapuncten“.

Eine fraglos für Kuhnau zu beanspruchende Kompo-
sition ist die prächtige Kantate „Wie schön leuchtet 
der Morgenstern“ für fünfstimmigen Chor (CCATB), 
zwei „Corno grande“, zwei Blockflöten, fünfstimmigen 
Streichersatz (mit geteilten Bratschen) und General-
bass. Das Stück hat sich durch eine Abschrift aus der 
Feder des berühmten Weimarer Stadtorganisten und 

Lexikographen Johann Gottfried Walther erhalten, der 
nachweislich mit Kuhnau in persönlichem Austausch 
stand. In der Kantate, die von Philipp Nicolais gleich-
namigem Kirchenlied eingerahmt wird und von einem 
namentlich nicht bekannten Textdichter herrührt, macht 
Kuhnau dem Ruhm, den ihm seine Zeitgenossen als 
Vokalkomponist im andächtigen Kirchenstil nachsagten, 
alle Ehre. Der Eingangschor hüllt den Choral in einen 
überaus klangvollen Teppich aus motettisch anmuten-
den Vor- und Nachimitationen, wie ihn nur wenige 
Komponisten seiner Generation hätten zu Papier brin-
gen können. Auch der folgende ausgedehnte Chorsatz 
über Jesajas Prophezeiung von der Geburt des Gottes-
sohnes ist von erlesener Qualität. Gleiches gilt für die 
anschließende Tenor-Arie „O Wundersohn“, die zu den 
klangschönsten Schöpfungen gehört, die von Kuhnau 
überliefert sind und die das „überirdische“ Wunder 
der Menschwerdung Gottes in der Tat in ‘überirdischer’ 
Schönheit präsentiert. Im größtmöglichen Gegensatz 
dazu steht die zweite Tenor-Arie mit dem virtuos vorge-
tragenen und instrumental ornamentierten Aufruf an die 
Völker, dem Gotteskind zu huldigen. Auch die ausge-
prägten, teils von Streichern begleiteten Rezitative ma-
chen deutlich, wie stark der späte Kuhnau die Prinzipien 
neuester, bildhafter Klangrede, trotz all seiner Kritik an 
den jungen ‘Operisten’, eben doch verinnerlicht hatte. 
Im Schlusssatz – der berühmten Schlussstrophe aus Nico-
lais Lied, „Zwingt die Saiten in Cythara“ – setzt Kuhnau 
abschließend den impliziten Aufruf, nun mit aller Kunst 
nochmals gemeinsam mit Musik in der Musik das Freu-
denfest zu zelebrieren, in einem raffiniert konstruierten 
figurierten Choralsatz um. Die Orchestrierung ist delikat, 
und Nicolais Aufruf, nun nochmals gemeinsam zu musi-
zieren, wird mit dem vorangestellten verspielten Aufruf 
der beiden Soprane wirkungsvoll in Szene gesetzt – Kir-
chenmusik, wie sie erbaulicher kaum sein könnte und 
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die Kuhnau auf dem Höhepunkt seiner Kunst präsentiert .
Die beiden übrigen Kantaten der vorliegenden 

Produktion, „Das Alte ist vergangen“ und „Nicht nur 
allein am frühen Morgen“, eint die etwas altertümlich 
anmutende Besetzung für für vier Sänger, vierstimmige 
Streicher sowie zwei Trompeten und Pauke. Doch sie 
scheinen nicht aus dem gleichen Kontext zu stammen, 
sondern vielmehr zu recht unterschiedlichen Zeiten wäh-
rend Kuhnaus Thomaskantorat entstanden zu sein. Das 
fraglos frühere Stück ist „Das Alte ist vergangen“. 
Es ist lediglich in einer abschriftlichen Partitur, heute 
in der Bibliothek des Königlichen Konservatoriums in 
Brüssel, erhalten geblieben, die keine Rückschlüsse auf 
die Entstehungszeit der Komposition zulässt und auch 
deren ursprüngliche Zweckbestimmung nicht benennt. 
Der durchgängig madrigalische Text, der stark auf die 
Beschneidung und die Namensgebung Jesu fokussiert, 
lässt aber keinen Zweifel daran aufkommen, dass die 
Kantate auf das Neujahrsfest und die damit immer ver-
bundene Feier der Beschneidung des Herrn (Circumcisio 
Domini) gerichtet ist. Das textreiche Stück kommt ohne 
Rezitative aus, wartet nach der einleitenden Sinfonia 
jedoch mit vier Chören und drei Arien auf, die formal 
vielfältig und allesamt noch sehr in der kleingliedrigen, 
blockhaften Setzart des ausgehenden 17. Jahrhunderts 
verhaftet sind. Womöglich gehört die Komposition zu 
einem der ersten Jahrgänge, die Kuhnau als Thomas-
kantor schuf – für den Neujahrstag 1710 komponierte 
Kuhnau laut erhaltenem Textbuch eine Kantate, die mit 
dem gleichen Text begann, dann aber fast ausschließ-
lich auf der Basis von Bibeltexten die Beschneidung Jesu 
ausleuchtet. Unsere Komposition ist getragen von nicht 
standardisierten Lösungen, etwa in der ersten Arie, die 
extrem ausgeprägte Melismen auf die Signalworte „ge-
stillt“ und „erfüllt“ bietet und stellenweise sogar rezitativi-
sche Abschnitte hat. Insgesamt wird in dem musikalisch 

abwechslungsreichen Stück das Themenfeld Beschnei-
dung und Namensgebung Christi mit einem Blick auf die 
christliche Taufe anschaulich und didaktisch geschickt 
aufbereitet und lebt die Musik von der Abwechslung 
zwischen recht anspruchsvollen chorischen Passagen 
und eher meditativen solistischen Abschnitten.

Auf vollkommen sicherem Boden stehen wir bei der 
Verortung von „Nicht nur allein am frühen Mor-
gen“ im Aufführungskalender Kuhnaus. Von dem Stück 
hat sich sowohl Kuhnaus autographe Kompositionspar-
titur als auch das originale Aufführungsmaterial in Leip-
zig – über den Verlag Breitkopf als Zwischenbesitzer 
im 18. Jahrhundert – erhalten. Im Kopftitel der Partitur 
vermerkte Kuhnau sogar den Entstehungsanlass: „In 
Nomine Jesu. M. Dec. 1718. In Fer 2 Nativ. Domini. 
Joh. Kuhnau Lipsia.“ Seine Komposition auf den zweiten 
Weihnachtsfeiertag 1718 ist vielseitig. Die recht ausge-
dehnte Sinfonia geht direkt in den Eingangschor über, 
an den sich eine Arie, ein bemerkenswertes Duett und 
ein ausgesprochen klangschön figurierter Schlusschoral 
(Strophe aus Luthers „Gelobet seist du, Jesu Christ“) an-
schließen, denen jeweils fein ausgearbeitete Rezitative 
vorangehen. Formal repräsentiert das Stück also schon 
vollkommen die erweiterte Neumeister-Form der Kanta-
te des 18. Jahrhunderts aus Chören, Arien, Rezitativen 
und Chorälen, wie sie für die Komponisten der jüngeren 
Generation – Telemann, Bach, Graupner – inzwischen 
Standard war. Typisch für Festmusiken auf den zweiten 
Weihnachtsfeiertag schlägt das Stück nicht nur bloße 
Jubeltöne auf die Geburt des Gottessohnes an, sondern 
reflektiert schon insgesamt, was Jesu Geburt, aber auch 
sein Leiden am Kreuz für die Nachwelt bedeuten und 
thematisiert im Speziellen das Licht, das durch Chris-
tus in die Welt gekommen ist. Der Charakter ist daher 
andachtsvoll und die Tonsprache insgesamt – vergli-
chen mit anderen mutmaßlichen Spätwerken Kuhnaus 
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– insgesamt vielleicht etwas altertümlicher. Dennoch 
zeigt diese abwechslungsreiche Komposition, die vom 
großdimensionierten Eingangschor dominiert wird, ex-
emplarisch, dass Kuhnau in seinem ganzen kompositori-
schen Denken die anfangs noch eher vertikal orientierte, 
blockhafte Setzweise des 17. Jahrhunderts zuletzt fast 
vollständig abgelegt hatte. Und vor allem dokumentiert 
sie die Produktivität und Kreativität, die Kuhnau auch 
noch in der Spätphase als ‘durchkomponierender’ Tho-
maskantor Sonntag für Sonntag an den Tag zu legen 
vermochte.

 Michael Maul

Die Orgel der Georgenkirche in Rötha

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

1000 Taler kostete die Orgel, dazu freie Kost und 
Wohnung für Silbermann und dessen Gesellen. Für 
Nebenkosten wie die Malerarbeiten des Jagdmalers 
Butzäus aus Dresden und Baumaterial wurden 400 Taler 
aufgewendet. Diese stattliche Summe von 1400 Taler 
entspricht etwa den heutigen Preisen für neu gebaute 
Orgeln, wo man  für 1 Register 12- bis 16000 Euro be-
rechnet. Am 8. November 1721 wurde die Orgel durch 
Thomaskantor Johann Kuhnau und den Altenburger 
Hoforganisten Gottfried Ernst Pestel geprüft und abge-
nommen. Sie rühmten in ihrem Zeugnis die vortreffliche 
Ausführung des Baues. Feierlich eingeweiht wurde die 
Orgel am 22. Sonntag nach Trinitatis, den 10. Novem-
ber 1721 von dem oben genannten Kuhnau und Frank 
Petzold, Organist an der Sophienkirche zu Dresden. 
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Die Orgel befindet sich heute in einem sehr guten Zu-
stand. Unversehrt blieben weitestgehend die Pfeifen im 
Originalzustand erhalten. Neben den Reparaturen, die 
an einer Orgel über lange Zeit anfallen, aufgrund von 
Verschmutzung, Holzwurmbefall, Brüchigwerden des 
Leders und Schäden in der Mechanik, seien an dieser 
Stelle nur die wichtigsten Eingriffe und Restaurationen 
genannt. 

1796 wurde durch den Leipziger Universitäts- 
orgelbauer Johann Gottlob Ehregott Stephani die Pe-
dalkoppel schaltbar gemacht. 1832 änderte der Or-
gelbauer Urban Kreutzbach, Borna, die vorhandene 
alte Stimmung in eine gleichschwebende, beibehalten 
wurde die Stimmtonhöhe des Chortones. 1917 mussten 
die 13 stummen Prospektpfeifen des unteren Mittel-
turmes abgegeben werden und gingen hierbei verloren. 
1935 führte Hermann Eule, Bautzen, eine umfangreiche 
Reparatur durch und baute einen Elektroventilator und 
Parallelfaltenbalg ein. Ersetzt wurden auch die feh-
lenden Prospektpfeifen. 1980 wurde die Orgel sehr auf-
wendig und behutsam durch die Orgelbaufirma Eule, 
Bautzen, restauriert. 

Silbermannorgel in der Georgenkirche Rötha

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

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

Pedal C, D – c1 

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

Das Vokalensemble Opella Musica debütierte 2011 
mit einer CD-Produktion zu Ehren des Komponisten Jo-
hannes Eccard. Die Mitglieder zeichnen sich durch eine 
rege nationale und internationale Solistentätigkeit aus. 
Beides zusammen, Ensemblefähigkeit und solistisches 
Können, birgt die musikalische Grundkonzeption der 
Werkinterpretationen. Der Name des Ensembles ent-
lehnt sich zweier Vokalwerksammlungen des Kompo-
nisten Johann Herrmann Schein aus den Jahren 1618 
und 1623. Opella steht für „kleine Mühe“ und bezieht 
sich auf die Intention des Ensembles: die Aufführung 
großartiger Barockmusik in kleinster und damit trans-
parenter Besetzung. Opella Musica war zu Gast u.a. 
beim Leipziger Bachfest, den Praetoriustagen Creuz-
burg, den Merseburger Orgeltagen sowie im gesamten 
mitteldeutschen Raum. Im Rahmen des Kuhnau-Projektes 
sind bereits vier CDs mit Kantaten Johann Kuhnaus er-
schienen. Die Gesamteinspielung der Kantaten, deren 
vorletzte Folge die vorliegende CD darstellt, wird 2022 
zur Vollendung kommen. 

 www.opella-musica.de

camerata lipsiensis

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

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

Gregor Meyer ist seit der Spielzeit 2007/08 
künstlerischer Leiter des GewandhausChores. Er 
studierte in Leipzig Chorleitung und Kirchenmusik. Als 
Leiter des GewandhausChores arbeitet er mit Dirigenten 
wie Riccardo Chailly, Lothar Zagrosek, Herbert 
Blomstedt, Trevor Pinnock, Kent Nagano und Dennis 
Russel Davies zusammen. Darüber hinaus konzipiert 
er regelmäßig innovative Programme, die nicht selten 
die Grenzen des klassischen Konzertrepertoires und 
Formates überschreiten. So entstanden beispielsweise 
»A Tribute to Ray Charles« (zusammen mit Nils 
Landgren), »Volkslieder von Friedrich Silcher im Neuen 
Gewand« (mit L’art de passage), »Schlachtfeld der 
Seele« mit Bundeswehrsoldaten, »Apokalypse« mit 
Katharina Thalbach und Bachs »Markuspassion« mit 
barrierefreiem Zugang für Gehörlose.

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

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

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

 www.gregor-meyer.com

The Kuhnau Project and this recording

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

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

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

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

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

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

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

***
In formal respects, the two cantatas »Und ob die 

Feinde Tag und Nacht« and «Uns ist ein Kind geboren« 
occupy a position directly on the cusp between the sa-
cred concerto of the seventeenth century and the modern 
church cantata of the eighteenth century. They also are 
united by common textual origins in that their verses are 
by the prominent innovator in the new genre: Erdmann 
Neumeister. The first cantata is from his »revolutionary« 
annual cycle Geistliche Cantaten statt einer Kirchen-Mu-
sic (1702). This cycle of cantata texts for all the Sundays 
and feast days of the church year was revolutionary 
inasmuch as Neumeister, who was then the pastor in 
Bibra, near Weißenfels – and prior to that had been a 
student in Leipzig – here for the first time presented texts 
for Sunday’s principal music that provided a commen-
tary on the lectionary texts in the form of freely written 
arias and recitatives without quotations of the Biblical 
passages themselves. As Neumeister stated in his own 
words: »If I should express it in brief, then a cantata does 

not look any different than a piece from an opera, put 
together from the stylo recitativo and arias.« One cannot 
fail to notice that the Gospel reading for the Twenty-Third 
Sunday, the trick question posed by the Pharisees to 
Jesus concerning whether it is right to pay the tax to 
the Emperor (Matthew 22:15–22), occupies a position 
in the background in the »Und ob der Feinde Tag 
und Nacht« cantata text. Right in the belligerent initial 
aria Neumeister covers the ground between the schem-
ing Pharisees, who completely fail in their attempt to get 
Jesus to make a statement rendering him subject to pun-
ishment, and all the temptations to which Christendom 
is exposed. His musical sermon, which in the second 
recitative practically quotes Jesus’s diplomatic reply in 
the original (»Give to Caesar what is Caesar’s and to 
God what is God’s!«), concludes with a popular inter-
pretation of the story: A Christian should give his mouth, 
ears, soul, and heart to God – and everything is larded 
here and there with more or less clear textual allusions to 
Luther’s chorale »Ein feste Burg ist unser Gott.« Kuhnau’s 
setting numbers among his works for small ensemble 
transmitted in copies by the Burgstädt pastor Samuel 
Benjamin Fehre (cf. the booklet material for Vols. 4 and 
5 of this edition), and in this work the composer sys-
tematically realizes Neumeister’s »instructions for use.« 
Here the musical genres are limited to arias and recita-
tives presented by one singer, a solo violin, and basso 
continuo. The musical language is finely and intricately 
articulated, and endows Neumeister’s vivid reflection 
on the Gospel with a »musical discourse« that without 
difficulty can be related to a musical style that has to be 
assigned a date not much after that of the time of the 
poetic text’s composition. But the chamber dimensions 
of the parts do not really properly correspond to the 
Thomaskantor Kuhnau’s needs in the domain of church 
music. However, the fact that the Leipzig city chronicler 
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Sicul said of Kuhnau that the number of his compositions 
for church music were »difficult to count« and that he 
»had to help out others in manifold ways with his work« 
means that this piece – if its attribution to Kuhnau should 
turn out to be correct – is to be situated in the context of 
a number of sacred works for chamber ensemble that the 
Thomaskantor composed for use in smaller congrega-
tions or for devotional private performances in the home.

Things are different in the Cantata for Christmas Day 
»Uns ist ein Kind geboren« for a large ensemble 
with a choir of four voices, two recorders, two oboes, 
strings, and basso continuo. While the text is clearly to 
be assigned to Neumeister and his annual cycle of texts 
in Geistliches Singen und Spielen (1710/11) originally 
composed for Georg Philipp Telemann and the Eisenach 
court ensemble, the attribution of the music to Kuhnau 
rests on very shaky ground. The musical setting has been 
transmitted in a copy produced in 1756 by the Leipzig 
St. Thomas choir member Christian Friedrich Penzel, 
who ascribed this piece to Johann Sebastian Bach. 
For this reason it was assigned number 142 in the first 
catalogue of Bach’s works (BWV); subsequently, it was 
reentered here – on account of the evident stylistic de-
viations from Bach’s vocal music – under number BWV 
Anhang II 23. The attribution to Kuhnau rests solely on 
the circumstance that a cantata text is found among the 
transmitted printed texts of his Leipzig church music for 
the Feast of Christmas 1720 that also is based on Neu-
meister’s poetry but displays some significant deviations 
from BWV Anhang II 23. Taken by itself, the printed 
text merely documents that Kuhnau too must have oc-
cupied himself with Neumeister’s verses. Nevertheless, 
the cantata transmitted by Penzel can very much be 
brought into relation to Kuhnau’s late style, though on 
the whole, specifically in the measured aria numbers, it 
is more melodious and fresher than some of the works 

known to have been composed around 1720 by Bach’s 
predecessor as Thomaskantor. What is impressive about 
the work is its delicate instrumentation, which already 
comes to the fore in the extensive sinfonia and quite lit-
erally makes the morning star – a symbol of the newborn 
Child of God – sparkle in the virtuosic wind passages. 
The fugued introductory chorus and the other thoroughly 
elaborated choral numbers, here in particular the im-
pressively figured concluding chorale, come across as 
finely, fully, and solidly crafted. In view of its sovereignty 
and polyphony of natural effect, this work – if the attribu-
tion to Kuhnau rested on solid ground – very much might 
rank as a splendid example of Telemann’s praise for his 
ideal teacher Kuhnau. Telemann said of him: »The pen 
of the outstanding Mr. Johann Kuhnau served me here 
for following in fugues and counterpoints.«

The magnificent Cantata »Wie schön leuchtet 
der Morgenstern« for a choir with five voices 
(CCATB), two »corni grandi,« two recorders, strings 
with five voices (with divided violas), and basso con-
tinuo is without question to be assigned to Kuhnau. The 
work has survived in a copy committed to paper by the 
famous Weimar city organist and lexicographer Johann 
Gottfried Walther, who is known to have communicat-
ed personally with Kuhnau. In the cantata, which is 
framed by Philipp Nicolai’s sacred hymn of the same 
name and derives from a text author whose name is 
unknown, Kuhnau fully lives up to the fame that his 
contemporaries claimed for him as a composer in the 
reflective church style. The introductory chorus clothes 
the chorale in what is an extremely rich sound fabric 
consisting of anticipatory and imitations and repetitions 
of motet character such as only a few composers of his 
generation would have been capable of committing to 
paper. The extensive choral number following it, Isaiah’s 
prophecy concerning the birth of the Son of God, is also 
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of exquisite quality. The same applies to the ensuing 
tenor aria, »O Wundersohn,« which numbers among 
the most tonally beautiful creations by Kuhnau that have 
come down to us and does indeed present in »supernatu-
ral« beauty the »supernatural« miracle of the Incarnation 
of God. The second tenor aria stands in the greatest 
possible contrast to the first by reason of the virtuosic 
vocal presentation and instrumental ornamentation of 
the appeal to the world’s peoples to adore the Child 
of God. The distinctive recitatives, some of them accom-
panied by strings, render apparent how very much the 
late Kuhnau indeed had interiorized the principles of 
the latest, pictorial musical rhetoric, all his criticism of 
the young members of the »opera set« notwithstanding. 
In the concluding movement – the famous concluding 
strophe from Nicolai’s song »Zwingt die Saiten in Cytha-
ra« – Kuhnau forms his own conclusion with the implicit 
appeal once again, now with consummate artistry to 
celebrate the feast musically, in what is a sophisticatedly 
constructed figured chorale texture. The orchestration is 
delicate, and Nicolai’s appeal once again to perform 
music together is highly effectively staged by the mirth-
ful summons of the two sopranos preceding it. This is 
church music that could scarcely be more edifying and 
that shows us Kuhnau at the height of his artistry.

The remaining two cantatas included in the present 
production, »Das Alte ist vergangen« and »Nicht nur al-
lein am frohen Morgen,« have in common an ensemble 
for four singers, strings in four parts, two trumpets, and 
timpani that creates a somewhat archaic impression. Yet 
they do not seem to come from the same context but 
rather to have been composed at quite different times 
during Kuhnau’s years as Thomaskantor. »Das Alte 
ist vergangen« is doubtless the earlier of these two 
cantatas. It has survived solely in a score copy currently 
housed in the Royal Conservatory Library in Brussels, 

does not permit us to formulate any conclusions about 
the cantata’s time of composition, and also does not 
indicate how it was originally intended for use. The text, 
a madrigal in its overall form, very much focuses on the 
circumcision and naming of Jesus but leaves no doubt 
about the fact that the cantata was intended for the New 
Year’s Feast and the Feast of the Circumcision of the 
Lord (Circumcisio Domini) linked to it. This piece rich 
in textual material does without recitatives but after the 
introductory sinfonia holds in store four choral numbers 
and three arias that are diverse in form and all still very 
much bound to the finely elaborated, block-like setting 
style from the end of the seventeenth century. The com-
position possibly belongs to one of the first annual cycles 
that Kuhnau created during his years as Thomaskantor: 
according to the extant program, for New Year’s Day 
1710 he set a cantata that began with the same text but 
then interpreted the circumcision of Jesus almost exclu-
sively on the basis of Biblical texts. Our composition is 
borne by non-standardized solutions, for example, in the 
first aria, which offers extremely pronounced melismas 
on the significant rhyme words »gestillt« (satisfied) and 
»erfüllt« (fulfilled) and in some passages even has recita-
tive sections. On the whole, in this musically richly varied 
piece, the thematic field of the circumcision and the nam-
ing of Christ is treated with vividness and didactic skill 
with a view to Christian baptism, and the music thrives 
on the alternation between quite demanding choral pas-
sages and more meditative solo sections.

We stand on completely solid ground in the as-
signment of a date to »Nicht nur allein am frohen 
Morgen« in Kuhnau’s performance calendar. For this 
work both Kuhnau’s autographic compositional score 
and the original performance material in Leipzig are 
extant – transmitted by the Breitkopf publishing house 
as a temporary owner in the eighteenth century. In the 
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main title of the score Kuhnau even noted the occasion of 
its composition: »In Nomine Jesu. M. Dec. 1718. In Fer 
2 Nativ. Domini. Joh. Kuhnau Lipsia.« His composition 
for the day after Christmas 1718 has many facets to 
it. The quite extended sinfonia goes directly over into 
the introductory chorus, which then is followed by an 
aria, a remarkable duet, and a concluding chorale that 
is of pronounced tonal beauty in its figuration (strophe 
from Luther’s chorale »Gelobet seist du, Jesu Christ«), 
with each of these parts preceded by a finely elaborated 
recitative. In formal respects, the cantata thus already 
fully represents the expanded Neumeister form of the 
cantata of the eighteenth century which consisted of cho-
ruses, arias, recitatives, and chorales and by then was 
the standard for composers of the younger generation – 
Telemann, Bach, Graupner. As is typical of festive com-
positions for the day after Christmas, the composition 
not only sounds mere tones of jubilation about the birth 
of the Son of God but also already reflects in general 
on what the birth of Jesus as well as his suffering on the 
cross mean for posterity and in particular thematizes the 
light that has come into the world through Christ. Its char-
acter is therefore meditative, and the tonal language – 
when compared to that of other works thought to be from 
Kuhnau’s late period – on the whole is perhaps some-
what more old-fashioned. Nevertheless, this richly var-
ied composition dominated by the grandly dimensioned 
introductory chorus demonstrates in exemplary fashion 
that Kuhnau in his overall compositional thought, which 
initially was still more vertical in its orientation, in the end 
had almost entirely set aside the block-like compositional 
style of the seventeenth century. And, above all, it doc-
uments the productivity and creativity that Kuhnau, even 
in his late phase as a »through-composing« Thomaskan-
tor, was able to reveal Sunday after Sunday.

 Michael Maul; Translated by Susan Marie Praeder

The Organ at St George’s Church in Rötha

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

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

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

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

Opella Musica

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

the rediscovering and recording of the sacred works by 
Johann Kuhnau. 

The complete recording of the cantatas, the penul-
timate series of which is presented on this CD, will be 
completed in 2022 www.opella-musica.de

camerata lipsiensis

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

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

Gregor Meyer

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

 www.gregor-meyer.com
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cpo 555 399_2 Booklettest.indd   23cpo 555 399_2 Booklettest.indd   23 14.02.2022   15:19:3214.02.2022   15:19:32



Gregor Meyer (© Gert Mothes)
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Johann Kuhnau: Complete Vocal Works Vol. 7

Not only on the happy morning
SATB, 2 horns, timpani, 2 oboes, 2 violins, viola, bc

[1] SATB
Not only on the happy morning
but also during woe’s gloomy night,
I remember to praise God.
For in the night a light goes up
in whose radiance no storm rises.
The light drives away heavy cares,
even those cast by death’s shadow.

[2] Soprano solo (Taubert)
This remains certain:
gloom indeed must cover
the face of the earth
and darkness must frighten the world
for this light’s special quality
through glory and might
here too on earth
to be recognized.

He who is privileged to behold this light
ought not to be horrified by the gloomy night.
The countenances of all the pious
will themselves become bright lights,
in this we certainly can trust.

[3] Bass solo
Things grow green for the righteous man like palm trees,
both light and night do him good;
tribulation’s night in the end
has always yielded a rich harvest;
Aaron’s rod too blossomed in the night

Johann Kuhnau: Sämtliche Vokalwerke Vol. 7

Nicht nur allein am frohen Morgen
SATB, 2 Hr, Pk, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc

[1] SATB 
Nicht nur allein am frohen Morgen, 
auch bei betrübter Kreuzes-Nacht,
bin ich auf Gottes Lob bedacht.
Weil in der Nacht ein Licht aufgeht,
vor dessen Glanz kein Sturm entsteht.
Das Licht vertreibt die schweren Sorgen, 
die selbst des Todes Schatten macht.

[2] Sopran solo (Taubert)
Das bleibt gewiss,
es muss die Finsternis
das Erdreich ja bedecken,
und Dunkelheit die Welt erschrecken,
soll dieses Lichtes Eigenschaft
durch Herrlichkeit und Kraft
auch hier auf Erden
erkennet werden.

Dem, wer dies Licht will beschauen,
darf vor Finsternis nicht grauen.
Aller Frommen Angesichter
werden selbsten helle Lichter,
es ist sicher drauf zu trauen.

[3] Bass solo
Es grünt doch den Gerechten wie die Palmen,
das Licht und Nacht ist beides ihm zugute,
die Trübsals-Nacht
hat allemal viel Fruchtbarkeit gebracht;
auch in der Nacht hat Aaronis Rute
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and brought forth fruit,
so who because of gloom would give up hope?

[4] Soprano (Schicketanz) & Alto solo
Illumine me, you great light,
when death shuts my eyes.
If I go in the dark valley
on my way to your light’s hall,
do not forsake me.

[5] Tenor solo
There must be two great lights:
the Father’s grace, which rules the day,
and the Son’s glory and splendor,
which guides us through the night.

[6] SATB
The eternal light radiates this way,
endowing the world with a new glow;
it shines in the middle of the night
and makes us children of the light.
Christ, have mercy.

No matter that enemies day and night
S (Schicketanz), violin, basso continuo

[7]
No matter that enemies day and night
scheme to bring about our ruin!
All guile and might shall not at all
prevail over us in the least;
their vigorous assault must fail.
Because God wakes as our protector,
he who carefully watches over his own.

geblüht und Frucht getragen,
wer wollte wegen Finsternis verzagen?

[4] Sopran (Schicketanz) & Alt solo
Erleuchte mich, du großes Licht,
wenn mir der Tod die Augen bricht.
Geh ich im finstern Tale
zu deines Lichtes Saale,
so lass mich nicht.

[5] Tenor solo
Zwei große Lichter müssen sein:
des Vaters Gnade, die den Tag regieret,
des Sohnes Huld und Schein,
der uns die Nacht durch führet.

[6] SATB
Das ewge Licht geht da herein,
gibt der Welt ein' neuen Schein,
es leucht wohl mitten in der Nacht,
und uns des Lichtes Kinder macht.
Kyrieleis.

Und ob die Feinde Tag und Nacht
S (Schicketanz), Vl, Bc

[7]
Und ob die Feinde Tag und Nacht
auf unser Unglück sinnen!
So wird doch alle List und Macht
an uns gar nichts gewinnen,
ihr Anschlag muss zerrinnen.
Weil Gott als unser Schutz-Herr wacht,
der nimmt die Seinen wohl in acht.
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[8]
God, our mighty fortress, continues to stand,
and it shall always stand,
and we with it now and forever will never pass away,
so what might earth and ashes set in motion and raise 
against him?
If our enemies are serpents, he treads their heads in two,
and if they roar like lions, he crushes their rage and 
stands mightily by us.
Guile may try as hard as it may,
but in the end his wisdom will catch it;
he will dash the resolve of the crazed band,
so that their hands have nothing to implement.
Yes, even if they arm themselves with hell’s weapons,
the motto for us Christians continues to be:
God is with us, and we are with God!
And enemies and the devil are for us to mock!

[9]
It is ours to hear the pure and holy teachings
with due quiet in the houses of peace.
No madness of heretics can twist them for us,
nor can even the gates of hell destroy them,
for us the King of Glory remains the head;
he will grant us many victories of faith.

[10]
Every man is obliged as a Christian alone to live
according to Christ’s rule
and to give to God and the Emperor
what belongs to God and the Emperor.
It is surely so, dear God! What is mine is not mine, it is 
yours even now,
but just give it to me so that I can give it to you:
so if I give you my heart, I know that you will take it,
that it should trust entirely in you;

[8]
Gott, unser feste Burg, steht noch,
sie wird auch ewig stehn,
und wir mit ihr nun und auch nimmermehr vergehn,
was will sich doch die Erd und Asche wider ihn bewe-
gen und erheben?
Sind unsre Feinde Schlangen, tritt er den Kopf entzwei,
und brüllen sie wie Löwen, bricht er die Raserei und steht 
uns kräftig bei.
Die List mag sich auch noch so sehr bemühn,
wird seine Weisheit sie doch fangen,
Er stürzet der Verkehrten Rat,
dass ihre Hand nichts auszuführen hat.
Ja, wenn sie sich auch mit der Höllen rüsten,
bleibt doch die Losung bei uns Christen:
Gott ist mit uns, und wir mit Gott! 
Und Feind und Teufel unser Spott!

[9]
Wir haben die reinen und seligen Lehren
in Häusern des Friedens geruhig zu hören.
Die kann uns kein Irrsal der Ketzer verkehren,
noch selber die Pforten der Hölle zerstören,
uns bleibet zum Haupte der König der Ehren,
der wird uns viel Siege des Glaubens bescheren.

[10]
Ein Jeder mag nur als ein Christ
nach Christi Regel leben,
und Gott und auch dem Kaiser geben,
was Gottes und des Kaisers ist.
Zwar, lieber Gott! was mein, das ist nicht mein, es ist 
schon alles dein,
doch gib mir nur, dass ich dir's geben kann;
so geb ich dir mein Herz, ich weiß, du nimmst es an, 
das soll dir ganz vertrauen;
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I give you my eyes, to look to you alone.
Also take my mouth,
which shall tell the glory of your name with thanks.
My ears must be yours and directed to your word.

My hands that I lift up to you belong to you;
let my feet during the course of my life choose your path 
alone.
I give you my soul and body: for the body, you want 
repose in the grave,
for the soul, that other life in your kingdom.

[11]
Take me from me and give me to you.
Lead me to your joy,
blissfully into heaven;
ah, there we two are together,
I entirely yours and you entirely mine,
which is why desire sighs:
take me from me and give me to you.

How beautifully the morning star does shine
SSATB, 2 horns, 2 recorders, 2 violins, 2 violas, bc

[12] SSATB
How beautifully the morning star does shine,
full of grace and truth from the Lord,
the sweet root of Jesse;
you, Son of David from the house of Jacob,
my king and my bridegroom,
you have taken possession of my heart.
Delightful, friendly,
beautiful and glorious,
great and honorable,
rich in gifts,
highly and very magnificently noble.

die Augen geb ich dir, nach dir allein zu schauen.
Nimm auch den Mund von mir,
der deines Namens Ruhm mit Danken soll erzählen.
Die Ohren müssen dein und auf dein Wort gerichtet 
sein.
Die Hände sind dein Eigentum, die heb ich zu dir auf,
die Füße lass durch meinen Lebenslauf nur deinen Weg 
erwählen.
Dir geb ich Seel und Leib, dem Leibe wollest du im 
Grabe seine Ruh,
der Seelen jenes Leben in deinem Reiche geben.

[11]
Nimm mich mir und gib mich dir.
Führe mich zu deiner Freude
in den Himmel selig ein,
ach, da sind wir alle beide,
ich ganz dein und du ganz mein,
darum seufzet die Begier:
nimm mich mir und gib mich dir.

Wie schön leuchtet der Morgenstern
SSATB, 2 Hr, 2 Fl, 2 Vl, 2 Va, Bc

[12] SSATB
Wie schön leuchtet der Morgenstern,
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,
die süße Wurzel Jesse,
du Sohn David aus Jacobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam,
hast mir mein Herz besessen.
Lieblich, freundlich
schön und herrlich,
groß und ehrlich,
reich von Gaben,
hoch und sehr prächtig erhaben.
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[13] Tenor solo
But today the great becomes small,
the Son, born of God toda
becomes a son of man,
as if the Lord of heaven had lost his heavenly kingdom.
He becomes a proper sacrificial lamb
because he as David’s highest scion
in David’s own city
has a mere stable as his abode.

[14] SSATB
A child is born to us, a son is given to us,
whose rule is on his shoulder,
and he is called wondrous counsel, power, hero,
eternal Father, Prince of Peace.

[15] Tenor solo
O wondrous Son,
your supernatural being
has chosen for its throne
the earthly body,
so that man, the earth,
becomes your heaven.

[16] Tenor solo
But in your low estate a beam
of your divine nature shines,
an emperor orders the census,
and at the same time the Prince of Princes
moves into an earthly body’s house;
the angels announce his coming in the sky
because no man can do so.
Since all the heavens are his own,
how should the whole earth not bow down before him?

[13] Tenor solo
Allein, heut wird der Große klein, 
der Sohn, aus Gott geboren,
wird heut ein Menschen-Sohn,
als hätt der Himmels-Herr sein Himmelreich verloren,
Er wird ein rechtes Opferlamm, 
weil Er als Davids höchster Stamm
in Davids eigner Stadt
nur einen Stall zur Herberg hat.

[14] SSATB
Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
welches Herrschaft ist auf seiner Schulter,
und er heißet wunderbar Rat, Kraft, Held,
ewig Vater, Friedefürst.

[15] Tenor solo
O Wundersohn,
dein überirdisch Wesen
hat sich zum Thron
den ird'schen Leib erlesen,
damit der Mensch, die Erde
zu deinem Himmel werde.

[16] Tenor solo
Doch leuchtet in der Niedrigkeit
ein Strahl von seiner Göttlichkeit,
ein Kaiser schreibt die Schatzung aus,
so zieht zugleich der Prinz der Prinzen
in eines ird'schen Leibes Haus,
die Engel sagen Ihn der Welt in Lüften an,
weil es kein Mensch verrichten kann.
Denn alle Himmel sind sein eigen,
wie sollt sich nicht vor Ihm die ganze Erde neigen.
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[17] Tenor solo
Come, you peoples, come in great numbers,
come and honor this child.
Heaven, earth, the nations
his scepter shall always guide
because they belong to him.

[18] Tenor solo
I honor you, prince of great might,
because your divine power
entirely eliminates the power of sin
through which Satan schemes
to bind us to him as slaves;
I honor the hidden power
and my humble lips
sing praise to you even in the lowly crib.

[19] SSATB
Pluck the strings of the harp 
and let the sweet music
resound with great joy,
that I may be with little Jesus,
my wonderfully beautiful bridegroom,
in constant love.
Sing, jump.
jubilate,
triumph,
give thanks to God,
great is the King of Glory.

[17] Tenor solo
Kommt, ihr Völker, kommt mit Haufen,
kommt und huldigt diesem Kind.
Himmel, Erde, zu den Heiden
soll sein Scepter ewig weiden,
weil sie dessen eigen sind.

[18] Tenor solo
Ich huld'ge dir, großmächt'ger Prinz,
weil deine Gottes-Kraft die Macht der Sünden,
durch die uns Satan tracht,
mit sich als Sklaven zu verbinden,
ganz aus dem Wege schafft,
ich ehre die verborg'ne Macht,
und meine untertän'ge Lippen
lobsingen dir auch in der schlechten Krippen.

[19] SSATB
Zwingt die Saiten in Cythara,
und lasst die süße Musica
ganz freudenreich erschallen,
dass ich möge mit Jesulein,
dem wunderschönen Bräut'gam mein,
in steter Liebe wallen.
Singet, springet,
jubilieret,
triumphieret,
dankt dem Herren,
groß ist der König der Ehren.
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A child is born to us
S (Schicketanz) ATB, 2 recorders, 2 oboes, 2 violins, 
viola, basso continuo

[20] Sonata

[21] SATB
A child is born to us, a son is given to us.

[22] Bass solo
The day of your birth has come,
and so my duty demands
that I, my Jesus, serve you.
But I, poor man that I am, do not at all know
what I should seek, what I should find,
that would be fitting for you as a gift,
as a holy offering,
that, O great God, would please you.

[23] SATB
I shall praise the name of God with a song;
I shall highly honor him with thanksgiving.

[24] Tenor solo
Jesus, may thanks be sung to you,
Jesus, to you glory and honor.
For the lot for me in all things
has fallen most delightfully,
you, you are my own.

[25] Alto solo
Emanuel, so may you be pleased to have
my spirit and faith embrace you;
if I cannot so truly discover the joy
that the day of your birthday is here to inspire,
then I bring what I can and I wish:

Uns ist ein Kind geboren
S (Schicketanz) ATB, 2 Fl, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc

[20] Sonata

[21] SATB
Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.

[22] Bass solo
Dein Geburtstag ist erschienen,
so erfordert meine Pflicht,
dich, mein Jesu, zu bedienen.
Doch ich Armer weiß gar nicht,
was ich suche, was ich finde,
welches dir zum Angebinde
als ein heilig Opfer tügt [taugt],
dich, o großer Gott, vergnügt.

[23] SATB
Ich will den Namen Gottes loben mit einem Liede,
ich will ihn hoch ehren mit Dank.

[24] Tenor solo
Jesu, dir sei Dank gesungen,
Jesu, dir sei Ehr und Ruhm.
Denn das Los ist mir in allen
auf das lieblichste gefallen,
du, du bist mein Eigentum.

[25] Alt solo
Immanuel, so wirst du dir gefallen lassen,
dass dich mein Geist und Glaube darf umfassen,
kann ich die Freude gleich so herzlich nicht entdecken,
die dein Geburtstag will erwecken,
so bring ich, was ich kann, und wünsch:
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ah, do graciously accept it.

[26] Alto solo
Jesus, may praise be sung to you,
for by you I am redeemed.
Nothing disturbs my mind
since my heart through your kindness
is very richly consoled.

[27] SATB
Alleluia, alleluia, praised be God,
all of us sing from the bottom of our hearts,
for God today has brought about such joy
that we shall at no time forget.

The old is gone
S (Taubert) ATB, 2 trumpets, timpani, 2 violins, viola, bc

[28] Sonata

[29] SATB
The old is gone, everything has become new.

[30] Alto solo
Since Christ is the end of the Law,
he has fulfilled the Old Covenant
and satisfied the Levite’s sacrificing hands
with his foreskin’s blood.
When John made his appearance
and brought heavenly water with him,
he also received baptism
and with it formed the New Covenant.

[31] SATB
As many of you who are baptized have been clothed in 
Christ.

ach, nimm es gnädig an.

[26] Alt solo
Jesu, dir sei Preis gesungen,
denn ich bin durch dich erlöst.
Nichts betrübet mein Gemüte,
da mein Herz durch deine Güte
überschwänglich wird getröst'.

[27] SATB
Alleluja, alleluja, gelobet sei Gott,
singen wir all aus unsers Herzens Grunde,
denn Gott hat heut gemacht solch Freud,
der wir vergessen solln zu keiner Stunde.

Das Alte ist vergangen
S (Taubert) ATB, 2 Tr, Pk, 2 Vl, Va, Bc

[28] Sonata

[29] SATB
Das Alte ist vergangen, es ist alles neu worden.

[30] Alt solo
Weil Christus des Gesetzes Ende,
hat Er den alten Bund erfüllt
und der Leviten Opferhände
mit seiner Vorhaut Blut gestillt.
Als nun Johannes aufgekommen
und himmlisch Wasser mitgebracht,
hat Er die Tauf auch angenommen
und so den neuen Bund gemacht.

[31] SATB
Wieviel euer getauft sind, die haben Christum angezo-
gen.
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[32] Soprano solo
In Christ’s clothing I am called a Christian
when I am dipped in the water;
if the Talmud of the Jews knew it,
it would not apply the knife
to circumcise what remains;
I mean Adam’s old clothing,
which does not drive out superstition,
for this originates in devilish envy.

[33] SATB
The heart’s desire stands by your name and by your 
memory.

[34] Bass solo
As often, O Jesus, as your name is mentioned,
my weary heart is enchanted for joy;
it is not ashamed to pour out its feelings before your 
throne,
and yet it is delighted inwardly out of love’s fervor.
Hardly any thought passes by in solitary wise
in which the power of your name does not lead me to 
heaven;
but if it were to be seen,
this I would prefer a thousand times,
because sight does indeed move us more than thought.

[35] SATB
Rejoice
that your names are written in heaven.

[36] SATB
Divine remembrance of your names I wish you for the 
New Year.
He who knew you before the earth came into being

[32] Sopran solo
In Christi Rock heiß ich ein Christe,
so nur in Wasser angetan,
wenn dies der Juden Talmud wüsste,
er legte nicht das Messer an,
um zu beschneiden, was doch bleibet,
ich meine Adams altes Kleid, 
das Aberglaube nicht vertreibet,
denn dieser stammt von Teufels Neid.

[33] SATB
Des Herzens Lust stehet zu deinem Namen und zu dei-
nem Gedächtnis.

[34] Bass solo
So oft, o Jesu, man von deinem Namen redet,
wird mir vor Freuden das matte Herz bestrickt,
das auszuschütten sich vor deinem Thron entblödet,

und gleichwohl inniglich aus Liebes Brunst entzückt.
Bald kein Gedanke geht in Einsamkeit vorüber,
da deines Namens Kraft mich nicht zum Himmel führt,

doch wär, dies gar zu sehn,
viel tausendmal mir lieber,
weil das Gesicht uns doch mehr als Gedanken rührt.

[35] SATB
Freuet euch,
dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind.

[36] SATB
Gottes Denken eures Namens wünsch ich euch zum 
Neuen Jahr.
Der, so euch bereits gekennet, als noch nichts von Erde 
war,
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has written your good and bad deeds in heaven.
If you wish now to reach that place, let the world rest in 
its evil ways.

 Translated by Susan Marie Praeder

hat im Himmel angeschrieben euer wohl und übel Tun.
Wollet ihr nun dahin kommen, lasst die Welt in Argen 
ruhn.
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